Mit Santa Klaus auf dem Nikolausmarkt in Hütscheroda
Montag, den 17. Dezember 2012 um 13:30 Uhr
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{/ppgallery}Am diesjährigen zweiten Advents-wochenende wollte Klaus eigentlich seine
Lieblingsplätzchen, die Thüringer Vanillekugeln, backen und anschließend an seiner
Bommelmütze weiterstricken. Doch daraus wurde nichts: sein Vetter Santa Klaus lud ihn
kurzerhand auf den
Nikolausmarkt
in Hütscheroda ein. Eine Premiere für Klaus, der sich natürlich nicht ohne seine kleinen
Freunde, die Kläuschen und Naschklößchen, in das sonntägliche Weihnachtsgetümmel wagte.
Im dichten Schneeflockentreiben und bei Minusgraden machte es sich so die Thüringer Großähm Kloßfamilie in ihrer Holzhütte gemütlich, um hier die ganze Aufmerksamkeit der
Weihnachtsmarktbesucher zu genießen.

Santa Klaus hatte sich einiges einfallen lassen, um die Besucher des 4. Nikolausmarktes in
Hütscheroda, zu dem auch in diesem Jahr das Hotel „Zum Herrenhaus“ wieder eingeladen
hatte, zu bezaubern. So gab es nicht nur den (Kl)Ausverkauf, bei dem man hemmungslos Klaus
& Co (egal was es kostet!) kaufen konnte, sondern auch das Mitmach- und Gewinnspiel „Die
Kloßolympiade“. Hier konnten wagemutige Quizliebhaber sieben knifflige Fragen rund um das
Thema „Thüringer Klöße“ beantworten. Santa Klaus staunte nicht schlecht, denn es gab gleich
mehrmals sieben richtige Treffer. Die Kläuschen-Schlüsselanhänger sangen dazu lauthals
„Leise rieselt Schnee“ und liesen sich gleich selbst mit Schnee berieseln, um sich dann als
Schneebälle anzupreisen. Rundherum gab es zudem viele liebevoll hergerichtete Stände mit
Handwerkswaren und Selbsterstelltem, so z. B. hübsch dekorierte Gläser mit verführerischen
Marmeladensorten wie „Pflaume Anis“. Der Glühwein floss natürlich reichlich und ein
besonderes Lob geht an dieser Stelle an das Küchenteam um Manuel Spieth, das den
Besuchern traditionelle Weihnachtsmarktköstlichkeiten in gehobener Qualität anbot. Den
krönenden Abschluss bildete am Abend eine winterliche Feuershow. Klaus und seine
Kloßfamilie bedanken sich ganz herzlich für diesen vorweihnachtlichen Sonntagnachmittag, vor
allem für die sehr gute Organisation und wünscht dem Team vom Hotel „Zum Herrenhaus“ auch
für das nächste Jahr wieder ein gutes Gelingen. Auf Klaus Wunsch hat sich Santa Klaus bereit
erklärt, bis Heiligabend in seinem
Online-Shop
aufzutreten. Wer noch das passende Geschenk sucht, der sei herzlich eingeladen.
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