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Wie denken die Alstertaler 
über das Thema Weihnachten?

Kommerz 
oder Gefühl?
In Poppenbüttel standen Alstertaler spontan Rede und Antwort 
rund ums Thema „Weihnachten“. Nachgefragt wurde, wie 
der vorweihnachtliche Kommerz empfunden wird, wie es um die 
Weihnachtsgefühle und die Vorfreude auf das Fest bestellt ist 
sowie nach dem Stellenwert des Weihnachtsfestes.  sd/ks

Sarah-Juana Holz, 19 Jahre: 
„Normalerweise nervt es mich, wenn 
die Weihnachtsartikel bereits Ende 
September im Geschäft stehen, da 
ich aber zurzeit ein soziales Jahr in 
Ungarn mache, habe ich mich schon 
die ganze Zeit gefreut, meine Familie 
anlässlich des Weihnachtsfestes zu 
sehen. Deshalb bin ich dieses Jahr 
total in Weihnachtsstimmung. Das 
Weihnachtsfest abzuschaffen könnte 
ich mir nicht vorstellen, weil das 
gemeinsame Feiern so schön und 
gemütlich ist.”

Dodo Heithmann, 19 Jahre:
„Mich regen die Weihnachtsmänner 
in den Geschäften ab Ende 
September immer auf 
– ab dem 1. Advent fände ich die 
Weihnachtsartikel angemessen. 
Ich habe überhaupt noch kein 
Weihnachtsfeeling, schließlich 
sind um einen herum nur 
gestresste Menschen. Weihnachten 
abzuschaffen fände ich jedoch 
übertrieben, weil das Feiern an sich 
ganz schön ist.”

Brigitte Siedentopf, 59 Jahre: 
„Ich bin von dem frühzeitigen 

Weihnachtskommerz sehr genervt 
und wünschte er fände erst zur 

Adventszeit statt. Ab dem 1. Advent 
liebe ich es Kekse zu backen und 

es bei Kerzenschein gemütlich 
herzurichten, so entsteht bei mir 

langsam ein Weihnachtsgefühl. Da 
ich schon immer ein Traditionsmensch 

gewesen bin, könnte ich mir die 
Abschaffung des Weihnachtsfestes 

nicht vorstellen.”

Andrea Päper, 36 Jahre:
„Ich registriere den frühzeitlichen 
Weihnachtsrummel meistens gar 
nicht so richtig. Momentan bin ich 
eher gestresst und verspüre noch 
keine weihnachtliche Stimmung. Das 
wird sich ab morgen aber hoffentlich 
ändern, da ich für ein ein paar Tage 
nach Wien fliege und dort über den 
einen oder anderen Weihnachtsmarkt 
bummeln werde. Ich bin meistens 
zwar froh, wenn Weihnachten wieder 
vorbei ist, aber das Weihnachtsfest 
ausfallen zu lassen, würde ich nicht 
gutheißen.” 

Paul Boesch, 55 Jahre:
„Ich nehme nicht an dem 

ganzen Weihnachtskommerz 
teil. Das liegt daran, dass meine 

Weihnachtsgefühle immer erst sehr 
spät entstehen. Ich fände es aber 
schade, wenn Weihnachten ganz 

abgeschafft werden würde. Dann 
würde mir etwas fehlen.“

Roker Baum, 58 Jahre: 
„Mich stört es schon, dass bereits im 
Herbst durch den ganzen Kommerz 
Weihnachten angekündigt wird. Nach 
dem Fest bleibt nur eine Woche Zeit 
für Silvester. Darauf sollte man sich 
auch gefühlsmäßig einstellen dürfen. 
Ich denke, ab dem 1. Advent kann 
man schon Weihnachtsgefüle haben. 
Westeuropa ist ein generell christlich 
geprägtes Gebiet. Kultur und ein wenig 
Tradition sind schon wichtig, daher sollte 
Weihnachten bestehen bleiben.“


