
Oberwinter • Bad Bodendorf • Oberbreisig
1. und 2. Dez. 2018

Brohl-Burg Brohleck
1. Dezember 2018

Remagen-Kripp
16. Dezember 2018
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Weitere Informationen unter:
www.rhein-meile-aktiv.de

www.remagen.de
www.sinzig-info.de
www.bad-breisig.de

Besuchen Sie alle drei Rhein-Meile-Weihnachts-
märkte bequem und autofrei mit dem kostenlosen
Shuttlebus. 8. und 9. Dezember 2018



Mittelaltermarkt, Hüttendorf,
Elfenland- und Adventsmarkt Kreatives und Kulinarisches

Sternenzauber, Turmbläser
und eine Rodelpartie

Stimmungsvolles Ambiente, ausgefallene Geschenkideen,
Kunsthandwerk und vieles mehr: Mit dem großen Mittelalter-
markt rund um das Rathaus, dem Elfenlandmarkt in der
Kulturwerkstatt, dem romantischen Hüttendorf in der Josef-
straße und dem familiären Adventsmarkt in der Fußgänger-
zone lädt der Remagener Nikolausmarkt ein zum Bummeln,
Schauen, Einkaufen und Genießen.

Weihnachtslieder und Musikanten überall im Markt, der
Nikolaus mit seinen Überraschungen für die Kleinen und
Kleinsten, das schöne nostalgische Kinderkarussell: nicht nur
deshalb ist der Remagener Nikolausmarkt bei Familien mit
Kindern so beliebt.

Lassen Sie sich verzaubern von der besonderen Atmosphäre
der festlich geschmückten historischen Altstadt, in der Märkte
seit vielen hundert Jahren zur Tradition gehören.

Ab dem 1. Dezember verwandelt sich die Sinziger Innenstadt
in ein vorweihnachtliches Lichtermeer. Die zauberhafte Illumi-
nation im Herzen der Barbarossastadt lädt zu einem stim-
mungsvollen Einkaufsbummel ein.

Am zweiten Adventwochenende zieht dann über das kleine
Hüttendorf auf dem Kirchplatz der Duft von Lebkuchen, Glüh-
wein und Maronen. Die Kirche St. Peter und das Rathaus
leuchten in festlichem Glanz. Bei einem abwechslungsreichen
Musikprogramm,  sorgen am Samstag gegen 17:00 Uhr die
Sinziger Turmbläser mit ihrem besinnlichen Spiel vom Rat-
hausbalkon für eine festliche Atmosphäre.  Am Sonntag führt
im Anschluss an die Hl. Messe der Kirchbauverein durch die
Kirche St. Peter und erläutert Aspekte des spätromanischen
Sakralbaus.

Am Markt lädt die Aktivgemeinschaft am Sonntag zu einer
Rodelpartie für Jung und Alt inmitten der Barbarossastadt ein.
Auch der Nikolaus wird bei seinem Besuch am Sonntag um
15.00 Uhr auf dem Kirchplatz die Kinderaugen zum Strahlen
bringen.

Der Sinziger Einzelhandel, das Hüttendorf auf dem Kirchplatz
und auch der weihnachtliche Familienflohmarkt in der Alten
Druckerei bieten eine abwechslungsreiche Fundgrube für
Weihnachtsgeschenke in einer besinnlichen Atmosphäre.

Kreatives, Selbstgefertigtes und Kulinarisches kann in stim-
mungsvoller Atmosphäre in Bad Breisig erlebt werden. Rund
um den Weihnachtsmarkt sorgt ein abwechslungsreiches
Bühnenprogramm auf dem Parkplatz an der Schmittgasse im
Herzen von Bad Breisig für Unterhaltung.

Liebevoll dekorierte Stände zeigen ihr kreatives Angebot an
Geschenkideen und weihnachtlichen Accessoires. Dies Alles
ermöglicht eine ideale Einstimmung auf das bevorstehende
Weihnachtsfest.

Wer hier vorweihnachtliche Atmosphäre erleben möchte,
sollte genug Zeit mitbringen, um auch am Samstag die Mund-
artgruppe „Streuobst“ und am Sonntag das Gesangsduo
„uptodate“ auf der Bühne am Parkplatz an der Schmittgasse
mit zu erleben und natürlich wird auch in diesem Jahr der
Nikolaus wieder eine Überraschung an die Kinder verteilen.


