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Die Fahrt ging am Montag morgen  mit 2 

VW-Bussen aus Leverkusen von Lohmar 

nach Eppendorf los. 

Der Jahreszeit geschuldet kamen wir nach 

ca. 560km Fahrt im Dunklen am  wirklich 

freundlich wirkenden Hotel Goldener 

Schwan in Eppendorf-Oederan an. Die 

lange Reisedauer war im Grunde nicht  

bedenklich, denn durch die langen 

Pandemie-Einschränkungen waren alle 

Mitreisenden froh, endlich wieder mal zu 

unseren Städtepartnern zu kommen. Im 

Hotel bezogen wir alsbald die großzügigen 

Zimmer. Danach wurden wir bereits von 

Freunden unserer Partnergemeinde, an 

der Spitze Bürgermeister Axel Röthling, in 

einem für uns reservierten Nebenraum 

freudig erwartet. 

Die folgenden Unterhaltungen wurden 

bestens eingerahmt von den Speisen der 

wirklich guten Küche. 

 

 

4 Tage in Eppendorf 28.11.-02.12.2022
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 Am nächsten Morgen gings nach einem 

reichhaltigen Frühstücksbuffet zusammen 

mit den uns begleitenden Helmut 

Schulze(Ex-Bürgermeister) + mit Michael 

Funke(Vorstand) in Eppendorf-Zentrum zur 

Holz-Kunsthandwerksfirma von Björn 

Köhler. 

Die unglaublich harmonische Stimmung bei 

den dortigen Mitarbeiter/innen in den 

Werksgebäuden ließ es zu, dass wir uns in 

ständiger Nähe der Angestellten aufhalten 

und ihnen bei der diffizilen Herstellung 

per Hand der vielen z.T. winzigen Teile 

ihrer Holzfiguren zusehen konnten. Das 

war so faszinierend, dass viele sich kaum 

von den in der Herstellung befindlichen 

Figuren, Gebäuden und sonstigen 

 



Weihnachts-Gegenständen trennen 

konnten. 

Uns wurde jeder Produkions- und 

Maschinenraum gezeigt und das Wort Eile 

schien keine Rolle zu spielen. 

Wir erfuhren, dass der Chef des Hauses, 

Björn Köhler, selber Drechslermeister ist 

und somit den Beruf von der Pike auf 

gelernt und offenbar gründlich an alle 

seine Angestellten weiter gegeben hat. 

Aus der Verbindung von traditionellem 

Holzhandwerk und den eigenen 

Gestaltungsansprüchen hat er eigene, den 

Jahreszeiten angepassten tollen und 

phantasievollen Kollektionen entworfen, 

die nicht nur deutschlandweit sondern 

auch internationale Abnehmer gefunden 

haben. Seine kreativen Holzfiguren, wie 

die sogenannten Figuren Eierköpfe“, 

überzeugen durch Witz und Charme.  

Man wird richtig angesteckt vom 

augenzwinkernden Humor der knuffigen 

Eierköppe und den eiförmigen Körpern der 

Figuren, wofür Björn Köhler mit tollen 

Designpreisen ausgezeichnet worden ist. 

Die Advendszeit bringt es für die Firma 

Köhler natürlich mit, sich den 

Bedingungen der Jahreszeit und den 

Erwartungen der Kundschaft nachzugeben 

und die Produktion der Waren anzupassen, 

also z.B. im Wechsel von den „Herbst“-

Themen auf die Weihnachtsproduktion. 

 

   

Tag 
2 

Da unser heutiger 2.Tag unter dem Motto 

stand, uns auch andere Weihnachts-/ 

Advendsmärkte der Umgebung anzusehen, 

verabschiedeten wir uns ein bisschen 

wehmütig von dieser hochinteressanten 

Fabrikation von Holzfiguren. Und dann 

gings weiter nach Marienberg. Das ist 

eine gut 15000 Einwohner zählende 

sog. Große Kreisstadt im sächsischen 

Erzgebirgskreis. 



Kommt man nach Marienberg, wird man 

vom historischen Rathaus mit einem der 

bedeutendsten Eingangsportale Sachsens 

empfangen.  

Sein offener Adventsmarkt auf dem 

  

 
großen Markplatz im historischen 

Innenstadtbereich lockt viele Besucher aus 

der Umgebung zu sich. Diese im Jahr 1521 

gegründete Stadt wurde berühmt und 

vermögend durch reiche silberhaltige 

Erzadern. Die Stadt wurde im Straßen- 

und Häuserbild ausgesprochen offen und 

großräumig gebaut, was über die 

Jahrhunderte hinweg Reisende, Händler 

und insbesondere die tausenden Bergleute 

faszinierte, die eigentlich sonst in Enge 

und Finsternis zu leben gewohnt waren.  

 

 

 

 

 



 Nach dem Bummel durch Teile des 

historischen Zentrums bzw. über den 

Advendmarkt und natürlich nach dem 

Genuss der äusserst leckeren 

erzgebirglichen Brat- und Currywürste und 

den gut schmeckenden Gewürz-

Glühweinen konnten wir mit den Bussen 

zu neuen Abenteuern aufbrechen. 

Wir hatten uns zum Ziel gemacht, das als 

Spielzeugort bekannte auf ca. 650m Höhe 

befindliche Örtchen Seiffen anzufahren 

und dort ein paar Stunden in den 

Handwerksläden und sonstigen 

Advendsgeschäften, der Bergmanns-Kirche 

und den vielen Schauwerkstätten zu 

stöbern. 

Da hier im Ort langsam aber durchweg 

leichter Nebel aufzog und sich ab 16h 

immer stärker verdichtete und die 

Temperaturen sich der Null-Grad-Grenze 

näherten, war Spazierengehen und die 

schöne Natur anzusehen doch schwierig. 

Aber wer wollte, fand viele Gelegenheiten 

in warme Restaurants oder Cafes zu 

gehen, die ebenfalls hervorragend mit 

Produkten der hiesigen Handwerksstätten 

dekoriert waren, um sich dort 

aufzuwärmen. 

Auch war eine Einkehr in die wunderschön 

weihnachtlich beleuchtete Bergmanns-

kapelle ein Vergnügen, zumal der dortige 

Pfarrer seine Orgelspielkünste leise zum 

Besten gab – einfach toll. 
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Nach einem köstlichen Abendessen in 

unserem Hotel in Oederan, tollen 

Gesprächen über weitere zukünftige 

Begegnungen mit unseren Eppendorfer 

Freunden und natürlich über die 

immensen Eindrücke an beiden 

zurückliegenden Besuchstagen, genossen 

alle die guten Hotelzimmer für die Nacht. 

Das umfangreiche gute Frühstück war eine 

wichtige Grundlage für die Aktionen am 

heutigen 3. Tag, nämlich unsere Fahrt 

nach Dresden-Innenstadt. 

 

 
 

Dass sich so viele handwerkliche 

Schausteller z.B. am Neumarkt befinden 

und begeistern, hat die Ursachen 

Und insbesondere der anstrengende 

Aufenthalt bei den vielen 

Advendsmärkten in der historischen 

Altstadt Dresdens. Hier besonders 

beim weltberühm-ten seit dem 

15.Jhd. existierenden Striezelmarkt 

mit der weltgrößten Stufenpyramide.  

Und auch bei dem Dresdner Markt an 

der Frauenkirche und dem auf dem 

Neumarkt, die viele regionale 

Produkte des historischen Handwerks 

präsentieren. 

 

   

  
in den Zünften, die sich bereits 

vor 100 Jahren rund um den 

Neumarkt nieder gelassen 

haben. So zum Beispiel 

Schriftmaler, Graveure, 

Uhrmacher, Schokoladiere. 

Also eine etwas andere Art von 

Markt.
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Während viele unserer Mitreisenden 

merkten, dass die Stunden auf den Füßen 

in dem Gewimmel der Märktebesucher 

eine gewisse Müdigkeit produzierten und 

sie deshalb ruhigere Lokalitäten 

aufsuchten, zog die Dunkelheit über 

Dresden ein. Das bedeutete, dass langsam 

daran zu denken war, sich zum 

Abfahrtsbereich unserer beiden 

Reisebusse zu begeben. Das war für einige 

Lohmarer ein schwieriges Unterfangen, 

sich zurecht zu finden. Dank der 

modernen Kommunikationsmedien fanden 

sich letztendlich alle ein. Und dank 

unseren Eppendorfer „Reisebegleitern“, 

fanden unserer beiden Fahrzeuge im 

Dunklen sicher zurück ins Eppendorfer 

Zentrum zur Pension Karasek, das schon in 

früheren Jahren als Unterkunft bei 

Städtebegegnungen gedient hatte. 

Am heutigen Abend waren wir auf 

Einladung Eppendorfs dort, denn die 

Küche der Fam. Karasek hatte schon 

früher einen guten Ruf. Also freuten sich 

alle auf ein leckeres Abendessen und 

ebenso auf einen schönen Abschiedsabend 

mit allen Anwesenden unserer 

Partnergemeinde. 

 
 

 

Spätabends gings zurück in unser Hotel. Der/die Eine oder Andere genossen noch einen kleines „Gute-

Nacht-Getränk“ zum Abschied und man begab sich in die gemütlichen Zimmer des Hotels. Voller guter 

Erinnerungen an den Aufenthalt wurden nach dem Frühstück die VW-Busse gepackt. Dann 

verabschiedeten alle Lohmarer die zum Abfahrtsort geeilten Eppendorfer Freunde und man versprach 

sich gegenseitig, so bald als möglich ein erneutes Treffen zu vereinbaren. Hinterher gings auf den gut 

650 km langen Heimweg. Fazit: es war schön nach der langen Epedemie-Trennung, wieder 

einmal !!!!  ,,,,,,, 




