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Eine verzaubernde 
Stimmung, der 
Duft von frischem 
Schmalzgebäck und 
heißem Glühwein – 

all das klingt nach einem Besuch 
auf dem Weihnachtsmarkt, doch 
dem ist nicht so: Die Geschäfte 
in der Papenhuder Straße auf der 
Uhlenhorst bieten  Adventsfee-
ling, Gemütlichkeit und Leckerei-
en ohne enge Gassen, Stress und 

Hektik. Am 25. November von 15 
bis 20 Uhr werden interessierte 
Besucher herzlichst zum Event 
„Winter im Licht“ eingeladen. 
Die Idee aus dem Jahre 2004 
wurde von vielen erfolgreich 
aufgegriffen und hat sich nun 
zu einer traditionellen jährli-
chen Veranstaltung gemausert. 
Zum Auftakt der Wintersaison 
werden die Geschäftsräume 
und der unmittelbare Gehweg-

bereich aufwendig dekoriert und 
illuminiert. Viele Kerzen, Lich-
terketten und Fackeln erzeugen 
eine weihnachtlich romantische 
Stimmung. Die Kunden werden 
individuell verwöhnt und so ist 
im bunten Mix der Papenhuder 
Geschäftswelt für jeden etwas 
dabei. An jeder Ecke halten vie-
le Läden kleine Überraschungen 
bereit. Neben wunderschönen 
Illuminationen, beispielsweise 

bei Jeanette O. Gabriele Peters, 
Kayu, Zwergenreich und Kirch-
ner, gab es bei Koch + Design 
Haus im letzten Jahr zusätzlich 
warme leckere Köstlichkeiten. 
„Der Überlebenswille der klei-
nen Läden ist ungebrochen, auch 
wenn große Konkurrenten sich 
in der Nähe angesiedelt haben, 
blieben wir standhaft. Wir freuen 
uns auf viele Besucher“, erzählt 
Ronald F. Lahann, Initiator der 

Aktion und selbst Geschäftsin-
haber in der Papenhuder Straße. 
Gemeinsam werden sich viele 
Läden wie Seidenträume oder 
Uhlenhorster Reisedienst jeden 
Samstag bis Weihnachten immer 
neu erfi nden. Tolle Angebote und 
eine persönliche Atmosphäre 
schaffen ein entspanntes Shop-
ping-Klima. „Das Besondere 
am „Winter im Licht“ Event ist, 
dass man in unserer Straße Weih-

nachten nicht nur sehen, sondern 
auch riechen, schmecken und 
hören kann“, berichten Ronald 
F. Lahann. Wem nach einem 
ausgiebigen Einkaufsbummel der 
Magen knurrt, kann sich in den 
ansässigen Schlemmertempeln 
mit leckeren Speisen stärken. 
So steht einem gemütlichen 
Samstag-Nachmittags-Ausfl ug 
nichts im Wege. Lassen Sie sich 
verzaubern.        jb

Ein glänzendes Shoppingerlebnis
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