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Im Schloss feiert man „Stille Weihnacht“
Von 15. bis 17. Dezember öffnet das Schloss Ulmerfeld seine Pforten für die „Stille Weihnacht“.
Dabei besinnt man sich wieder auf „Weihnachten, wie es früher war“. Ruhe und Besinnlichkeit
haben daher auf diesem besonderen Adventmarkt ihren fixen Platz. Meditationen und besinnliche
Stunden in der Schlosskapelle harmonieren mit zahlreichen stilvollen Angeboten in und um das
Schloss.
Es gibt viel zu entdecken
Bei den zahlreichen weiteren Programmpunkten sind die Besucher aufgefordert, mitzumachen und
Neues auszuprobieren. „Vor allem unsere kleinen Besucher können viel erleben: Lebkuchenhäuser
verzieren, Kerzen gestalten, Glas gravieren, Kekse backen, malen, basteln, eine Runde in der Kutsche
und noch so einiges mehr“, verspricht Maria Ettlinger, als Geschäftsführerin der Amstetten
Marketing GmbH federführend bei dieser Veranstaltung. Im weiteren Programm finden sich unter
anderem ein kleiner Perchtenlauf, musikalische Darbietungen oder das große KinderWeihnachtssingspiel in der Pfarrkirche.
Noch mehr Kunsthandwerk
Bei der „Stillen Weihnacht“ legt man zudem einen Fokus auf dem regionalen und überregionalen
Kunsthandwerk. Das Angebot und die Ausstellungsfläche werden heuer nochmals vergrößert:
Insgesamt 33 Kunsthandwerker präsentieren ihre hochwertigen Produkte. „Einigen
Kunsthandwerkern kann man sogar bei der Arbeit auf die Finger schauen“, weist Maria Ettlinger auf
die Schauhandwerkstände hin. Von großer handwerklicher Kunst zeugt auch die lebensgroße Krippe
im Schlosshof. Sie lädt die Besucher ein, kurz inne zu halten oder ein festliches Erinnerungsfoto mit
den Liebsten zu machen.
Genuss und Regionalität
Selbstverständlich ist auch für die hungrigen Besucher gesorgt: In sechs Genusshütten sowie im
Schankraum wird für jeden Gusto etwas angeboten. Die lokalen Vereine bieten warme und
schmackhafte Köstlichkeiten an. Darunter sind heuer auch die Muntermacher, die vielen Menschen
aus der Umgebung vom regelmäßigen Regionalmarkt auf der Schlosswiese in Ulmerfeld bekannt

sind. Mit Elisabeth Prigl bietet auch eine „Muntermacherin“ im Innenhof selbstgemachte Produkte
zum Kaufen und Mitnehmen an.
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