
11. Kulinarischer Weihnachtsmarkt auf Hof Sickenberg 
 
Weihnachtsstimmung mit Spezialitäten aus der Region im historischen Innenhof und 
der Scheune. 
 
Eine Vielzahl von kulinarischen Spezialitäten und Köst-
lichkeiten können Besucher am vierten Adventssonntag, 
dem 23. Dezember 2018 von 11:00 bis 18:00 Uhr beim 
11. kulinarischen Weihnachtsmarkt auf Hof Sickenberg 
schmecken und erleben. 

In dem weihnachtlich geschmückten historischen Innen-
hof und in der Scheune werden von einer Vielzahl von 
Anbietern kulinarischen Spezialitäten der regionalen 
Landwirtschaft aus dem Eichsfeld und dem Werratal an-
geboten. Natürlich ist auch für Speisen und Getränke 
gesorgt. Im historischen Innenhof wird über dem Feuer 
ein deftiger Eintopf gekocht und auch die für jeden 
Weihnachtsmarkt traditionellen Bratwürstchen, Glühwein 
und Punsch fehlen nicht. Auch der Duft von Bio-
Bratäpfeln wird den Hof erfüllen und Sie zu dieser Köst-
lichkeit verführen. 

„Apfel, Nuss und Walnuss-(Mandel-)kern,“ so beginnt ein bekanntes Weihnachtsge-
dicht - aber wir haben noch viel mehr zu bieten, so die Initiatorin Kristina Bauer „Erle-
ben Sie die in unserer Region heranwachsende Vielfalt an Erzeugnissen und die 
hochwertigen Produkte und wahre Raritäten, die in handwerklicher Meisterleistung 
aus ihnen hergestellt werden“. Von Ahle Wurst, Eichsfelder Käse, über edle Säfte, 
Brände und Fruchtaufstriche bis zum Eichsfeldgieker und Schüttchen bietet der 
Markt so manche Spezialität, die man in keinem Supermarkt kaufen kann. 

Unter dem vielfältigen Angebot der ver-
schiedensten Stände werden viele beson-
dere kulinarische Weihnachtsgeschenke 
aus der Region und auch Spezialitäten für 
den Festtagsschmaus zu finden sein. Alle 
Kinder können noch ihre letzten Weih-
nachtsgeschenke basteln und malen. Die 
Mitarbeiter des Naturparkes Eichsfeld-
Hainich-Werratal halten ein interessantes 
Angebot bereit. Der musikalische Höhe-
punkt sind die romantischen Weihnachts-

lieder um 15:00 Uhr, die der Kissprof Chors aus Bad Sooden-Allendorf singen. An-
sonsten begleitet Heinz Kopp die Besucher mit weihnachtlichen Klängen aus seiner 
Drehorgel. Besucher aus dem Werratal, werden gebeten die Parkmöglichkeiten am 
Grenzmuseum Schifflersgrund zu nutzen. 

Natürlich ist auch das Hofcafé geöffnet und bietet traditionelles Weihnachtsgebäck 
und weihnachtliche Torten an. 

Der Eintritt ist frei! 
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