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Winterzauber über den Baumwipfeln der Grundig-Klinik  

 

Zahlreiche Besucher duften am Sonntag zum elften Mal in Folge in der Max-Grundig-Klinik einen 

Weihnachtsmarkt der besonderen Art erleben. Traditionell zum ersten Advent verwandelte sich die Klinik 

unter dem Motto "Winterzauber über den Baumwipfeln" in einen Schauplatz kulinarischer Köstlichkeiten 

und stilvollen Kunsthandwerks. Schon früh füllten sich das illuminierte Atrium und das beheizte Küchenzelt 

mit Besuchern. Es war für jeden etwas dabei. Die über 30 Aussteller hatten eine Vielfalt an weihnachtlichen 

Dekorationsideen und Präsenten im Angebot - von handgefertigten Lederwaren, wunderschönen 

Holzarbeiten, außergewöhnlichem Schmuck bis hin zu Selbstgemachtem aus Textil: Alles war mit viel 

Liebe und Kreativität von den Ausstellern angefertigt worden. Die Lebenshilfe der Region Baden-

Baden/Bühl/Achern war mit Insektenhotels, Holztannen und vielen weiteren Produkten dabei, die von 

Schülern der Mooslandschule und der Sinzheimer Werkstatt bearbeitet wurden. Ebenfalls für einen guten 

Zweck konnten Besucher beim Stand des "Kleiner Stern" einkaufen. Für die Kleinen gab es Spiel und Spaß 

in der Kinderecke, und der Weihnachtsmann, der mit seinem "Ho, Ho, Ho" durch die Gänge huschte, hatte 

für jeden eine kleine Überraschung parat. 

Hungrig blieb keiner der Besucher: Ob traditionelle Flammkuchen, hausgemachter Kartoffelpuffer mit 

Lachs oder Sauerbraten vom Wildschwein - die Küche der Klinik sorgte für ganz besonderen 

Gaumenschmaus bei Live-Musik. Für den süßen Zahn gab es hausgemachten Kuchen in der Kaffeestube 

oder Waffeln im Atrium - frisch gebacken von den Auszubildenden der Klinik. In der Einfahrt stand ein 

Pferdeschlitten mit zwei Schwarzwälder Füchsen. Besucher nutzten die Möglichkeit, das Gelände um die 

Klinik gegen eine Spende, die der Lebenshilfe zugutekam, zu erkunden. Diese Aktion von Martin 

Weingärtner hatte schon vor zwei Jahren regen Anklang gefunden. Am späten Nachmittag erleuchteten 

nicht nur der Weihnachtsbaum vor dem Haus und die riesigen Lichtkegel den Außenbereich, auch die 

Schwedenfeuer sorgten für eine romantische Kulisse, um den Tag gemütlich und besinnlich bei einem 

Gläschen Glühwein ausklingen zu lassen. Foto: Münster 
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