
Stimmungsvolle Atmosphäre
Der Altöttinger Christkindlmarkt bekommt 
jährlich höchstes Lob und Zuspruch von 
den ca. 200.000 Besuchern. Warum, so 
stellt sich die Frage, wird der Altöttinger 
Christkindlmarkt immer beliebter und ent-
führt die Besucher in seine ureigene Traum-
welt? 

Ein Grund von vielen ist die einzigarti-
ge Lage des Christkindlmarktes auf dem 
Kapellplatz von Altötting. Sozusagen im 
„Herzen Bayerns“, ist er umrahmt von ver-
schiedenen Kirchen und dem historischen 
Barockensemble  rund um den Platz, dem 
Rathaus und dem Kongregationssaal. Der 
Besucher kann praktisch spüren wie der  
ganze Platz Geschichte und Spiritualität 
atmet. Und auch der Marienbrunnen im 
Zentrum des Marktes trägt dazu bei wenn 
er im Lichtschein, geschützt von einer pyra-
midenförmigen Glasverkleidung, erstrahlt. 

Immer wieder erfahren die sorgsam aus-
gewählten Fieranten aus nah und fern, die 
oft schon jahrzehntelang dem Altöttinger 
Christkindlmarkt die Treue halten, wegen 
ihrer hochwertigen Angebote und Freund-
lichkeit großes Lob von den Besuchern. 
Ein reiches und vielfältiges Musikprogramm 
erklingt auf der großen Veranstaltungsbüh-
ne täglich um 17.00 und 19.00 Uhr, am 
Wochenende auch schon um 14.00 Uhr. 
Es wird von regionalen und auswärtigen 
Künstlern, Gruppen und Musikern gestaltet 
und ergänzt von hochklassigen Konzerten 
im Umfeld des Christkindlmarktes. Der 
Christkindlmarkt ist somit ein multikultu-
relles Ereignis das bei seinen Gästen eine 
Reizflut der Sinne bewirkt. 
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Die zahlreichen Angebote speziell für Kin-
der, vom Weihnachtskarussell über den 
täglichen Besuch des Nikolauses mit sei-
nen Engerln bis zum „Sternenhimmel“ in 
der mongolischen Jurte, sind wichtiger Be-
standteil des Christkindlmarktes. Auch die 
lebende Krippe mit Ochs und Schaferl ist 
Anziehungspunkt für Groß und Klein. Und 
beim überdimensionalen Adventskalender 
auf der Bühne können auch die Erwachse-
nen auf wertvolle Preise hoffen und kindli-
che Vorfreude wiedererleben.
Das alles und mehr verspricht zwischen 
dem 25. November und dem 18. Dezem-
ber in Altötting Adventserlebnisse, die 
man wohl in weitem Umkreis so nicht fin-
det und die noch lange nachwirken, wenn 
die Weihnachtslieder verklungen und der 
Lebkuchenduft verflogen sind. Und diesen 
wunderschönen Christkindlmarkt mit sei-
nem vielfältigen Angebot, der einzigartigen 
Atmosphäre sowie den ausgezeichneten 
Bühnenaufführungen gibt es ohne Ein-
trittspreis – weil wir zufriedene Gäste und 
Besucher wünschen.

Eröffnung: Nikolaus mit 
Engelschar
Ein Tag, den viele schon lange vorher her-
beisehnen: Am ersten Markttag wird der 
Altöttinger Christkindlmarkt mit großem 
Zeremoniell eröffnet. Um 17 Uhr weiht Stift-
spropst Günther Mandl in der Stiftspfarr-
kirche Adventskränze und Krippen und um 
17.45 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier mit 
Bläserchor und Liedern von Chören.  Ers-
ter Bürgermeister Herbert Hofauer und die 

Vorsitzende des Altöttinger Wirtschafts-
verbands Christine Burghart begrüßen 
Fieranten und Besucher zum Christkindl-
markt 2016. Ehrengast der Eröffnungsfei-
er ist aber traditionell der Heilige Nikolaus 
höchstpersönlich, der mit seinem Hofstaat, 
einer reizenden Engelschar, wieder vom 
Rathaus aus die Festgemeinde willkommen 
heißt. Zum Ende der Eröffnungsfeier, bei 
der Bläser und der Chor des König-Karl-
mann-Gymnasiums mitwirken, freuen sich 
Kinder und Erwachsene, wenn der Heilige 
Nikolaus zu ihnen kommt und für alle den 
„Sternenregen“ frei gibt.

6. Nikolaus-Wallfahrt
Eine noch junge, aber bereits überaus be-
liebte Tradition ist die Nikolauswallfahrt zur 
Gnadenmutter von Altötting. Am 17. De-
zember um 15 Uhr ist Vorstellung auf der 
Marktbühne und dann wallen die Nikoläuse 
um die Gnadenkapelle in der anschließend 
eine Andacht mit Prälat und Stiftsprobst 
Günther Mandl abgehalten wird. 
Information und Anmeldung bei: Hans 
Baumgartner, Prälat-Uttlinger-Str. 4, 84503 
Altötting, Tel. 08671-881600, info@wer-
bung-druck-baumgartner.de
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Freitag, 25. November bis Sonntag, 18. Dezember 2016
Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr
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