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timmungsvoller Weihnachtsmarkt
live Preise verlost
äftsleute mi~ dem
nis sehr zufneden
lEIM. (gs.) - Am um. Rund 24 Stunden war Kinderecke, die sehr gut [:henende ging in der Weihnachtsmarkt üher nicht nur bei den Kindern
die vier Tage geöffnet. Deshalh ist es schließlich für
alle sicher sehr erfreulich,
daß die wirtschaftlichen Ergehnisse fast durchweg als
gut, über "besser als im Vorjahr" bis hin zu "bester
Weihnachtsmarkt seit dem
Bestehen" bezeichnet wurden.
Viel Lob wurde den Organisatoren gezollt, so für die

Nieder-Ingelheirthalle der 11.
smarkt zu Ende.
,nd Besucher ha. den Weg zu die,liebtesten Ingellrweihnachtsver-

gefunden.
tschaftliche Ernatilrlich für die
des
Weihktes ein Kriteri_

__ _----

- angekommen ist. Auch so
mancher
Weihnachtsmarkthesucher nutzte die
Ecke, um sich einmal auszuruhen, eine kleine Verschnaufpause einzulegen.
Die Besucher selbst kamen beileihe nicht alle aus
Ingelheim. Sieht man einmal davon ab, daß Gäste aus
der Schweiz, der DDR und
von noch viel weiter her sich

an dem Weihnachtspreisausschreihen beteiligt haben, weil sie möglicherweise zufällig in Ingelheim waren, so ist doch festzuhalten, daß zum Beispiel viele
Gäste aus-dem Kreis Alzey,
Bad Kreuznach und auf jeden Fall.aus Mainz und dem
großen 'Einzugsbereich der
Stadt Ingelheim gekommen
sind, nämlich sowohl aus
dem Selztalgebiet bis hin
nach Nieder-01m, Heidesheim, Budenheim genauso
Wie aus Ober-Hilbersheim,
, Bingen und' dar.über llinaus
äus-difiii nahen Hüilsrück.
Die Frage auf demVerlosungszettel lautete: "Wann
fand der erste Weihnachtsmarkt in der alten Markthalle, Binger Straße, statt?"
Die Lösung war das Jahr

1977.AttraktivePreisewurden verlost. So gewann Uli
Luber im Kastanienweg 9
einen Farbfernseh-Portable. Die vom Reisebüro ,,Am
roten Türmchen" gestiftete
Reise, ein einwöchiger Aufenthalt in Seeleitn am Faaker See, gewann Michael
Ruppert, Auf dem Graben
12. Eine Reise zum Christkindlesrtla:rkt tla:cli NürIiberg, gestiftet vom Friseur
~in
Park,
Karl-Heinz
Nahm,
gewann
Anne
Schwall, Im Herzenacker 34
in Gau-Algesheim. Eine
zweite Reise zum Christ~ndlesmarkt nach Nüm-

berg wurde vom Gewerbeund Verkehrsverein Ingelheim gestiftt, sie gewann
Rudolf Böhringer, Obere
Sohlstraße 12.
Ein besonders herzliches
Dankeschön fanden die·Beschicker des Weihnachtsmarktes für Karl-Heinz
Nahm, dem sie ein nettes
Geschenk
überrefchten,
und die Musiker, die füt
~_tim!!!!!!!gsvolle Vorweihnachtszeit Sor e getragen
haben. So Frau Weinbrod,
iITeüfaerOrge SPIelte und
dazu Weihnachtslieder voretragen hatte.
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