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MARTINSMARKT
der regionalen Genüsse
in DERNAU

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

N

och erfreuen wir uns der Wärme
und des Sonnenscheins des
Sommers, doch wie schnell die
Zeit vergeht, brauchen wir Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser wohl kaum zu
sagen. Ein Wimpernschlag und wir sind
wieder mittendrin im stürmischen
Herbst und kalten Winter. Damit Sie
eine Veranstaltung, die wahrlich die
Herzen auf sommerliche Temperaturen
bringt, nicht verpassen, möchten wir
Sie jetzt schon einstimmen auf den
Martinsmarkt in Dernau.

Als „Martinsmarkt der regionalen
Genüsse“ wurde er im Jahr 2000 ins
Leben gerufen und findet unter der
Federführung des Verkehrsvereins
Weindorf Dernau e. V. alljährlich am
zweiten November-Wochenende (dieses Jahr vom 9. bis zum 11. November)
rund um die katholische Pfarrkirche
„St. Johannes Apostel“ statt.
Entlang der engen Dorfstraßen bieten
zahlreiche, liebevoll geschmückte Hütten den Besuchern ein buntes und
vielseitiges Angebot, das von handgefertigtem Schmuck und Deko-Artikeln
aller Art über Spielzeuge bis hin zu
Naschereien reicht. Auch ein Kinder
karussell, aufgebaut vor der zauber
haften Kulisse der Pfarrkirche und den
vielen Fachwerkhäusern Dernaus ist
wieder mit dabei.
Die gelungene Mischung aus Weinfest,
Erntedankfest und Weihnachtsmarkt
sorgt für eine ganz besondere Atmos
phäre. Stilvolle Dekorationen aus Stroh
ballen und Fackeln, aber vor allem die
Atmosphäre der geöffnete Winzerhöfe
regen den Appetit und Durst auf regionale Köstlichkeiten an.
Eines der diesjährigen Highlights des
Martinsmarktes ist die von der Dagernova Weinmanufaktur in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein organisierte Fackelwanderung durch die
Weinberge mit anschließendem Imbiss
und Weinprobe (Freitag, 9. November,

18:30 Uhr, Treffpunkt vor dem alten
Winzerverein in der Römerstraße, Anmeldung erforderlich!). Das Team der
Dagernova Weinmanufaktur verwöhnt
die Teilnehmer mit guten Ahrweinen
und einer Speisenauswahl von Bell´s
Brauhaus aus Ahrweiler. Übrigens: Die
amtierende Weinkönigin Corinna Gilles
und ihre Prinzessinnen sind auch mit
dabei!
Doch was wäre ein Martinsmarkt ohne
Martinsfeuer? Derer gleich fünf werden
während des Martinszuges am Samstagabend in den Weinbergen rund um
Dernau abgebrannt. Wer nicht unmittelbar in den Weinbergen dabei sein
kann, genießt den helle Schein der riesigen Feuer, die das gesamte Firmament rund um das Winzerdorf erleuchten, bei einem herrlichen Glühwein in
den engen Gassen Dernaus, durch die,
am Kindergarten im Pfarrgarten startend, der große Fackelzug mit St. Martin
zu Pferd und dem „Armen Mann“ samt
Mantelteilung am Spielplatz Bonnerstraße führen.
Am Sonntag dann verteilt St. Martin
nachmittags Wecken an die Kinder
und wer Lust hat, kann einem Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Johannes
Apostel bei freiem Eintritt lauschen,
bevor abends der Martinsmarkt seine
Tore für dieses Jahr schließt
Mehr Informationen finden Sie im
Internet unter www.dernau.de
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