
www.hessenpark.de

FREILICHTMUSEUM HESSENPARK

ADVENTSMARKT
26. UND 27. NOVEMBER 2022
10 BIS 19 UHR

  1. ADVENTS-

 WOCHENENDE

1st Advent weekend



1. Adventswochenende 

26. und 27. November

10 bis 19 Uhr

ADVENTSZEIT IM  
HESSENPARK 

Ganz besonders stimmungsvoll wird die Vorweih
nachtszeit im Freilichtmuseum Hessenpark einge
läutet. Tauchen Sie ein in die heimelige Atmosphäre 
des Museums: Auf dem zentralen Marktplatz und 
entlang der Dorfstraße sind die Weihnachtsmarkt
hütten feierlich geschmückt und Fachwerkhäuser 
festlich beleuchtet. Über 60 Aussteller zeigen ihre 

kunst hand werklichen 
Schätze in Hütten, 
Scheunen und zum 
Teil auch in den 
historischen Häusern 
des Museums. 
 

Zu bestaunen gibt es unter anderem 
–   handbemalte Glasweihnachtskugeln
–  originelle Dekorationen 
–  kreativen Schmuck sowie  
–  liebevoll gefertigte Dinge aus Holz oder Papier.  
 
Einige der Handwerker*innen führen vor,  
wie ihre Produkte hergestellt und verarbeitet  
werden. Bei anderen dürfen Besucher*innen  
sogar mitmachen. 
 
Nicht zu vergessen ist der Nikolaus mit Esel  
und seinen kleinen Geschenken, die er an  
die Kinder verteilen wird.

EINTRITTSPREISE 
Erwachsene 9,00 € | Kinder 1,00 € | Familien: 18,00 €
Mehr Informationen dazu unter www.hessenpark.de

BESUCHSTIPP:  
Das Museum ist in der Zeit vom 1. November 2022 
bis 28. Februar 2023 an den Wochenenden geöffnet 
und bietet winterliche Eindrücke. Am 24. und 31. 
Dezember ist das Museum geschlossen.

Freilichtmuseum Hessenpark GmbH
Laubweg 5  |  61267 Neu-Anspach  |  Telefon: 06081 588-0
E-Mail: service@hessenpark.de  |  www.hessenpark.de
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