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Weihnachten in der Heidenheimer Innenstadt

Mit Freude bummeln und einkaufen
Die weihnachtlich geschmückte Stadt 

und die vielfältigen Angebote des Handels 
verlocken in der Adventszeit immer wieder 
zu einem Einkaufsbummel. Kurze Anfahrts-
wege und genügend Parkplätze garantieren, 
dass dabei kein Stress aufkommt. Und die 
gastronomische Szene sorgt auf vielfältige 
Art für das leibliche Wohl. 

Besonders viel Zeit zum Genießen, Fla-
nieren, Schauen, Stöbern und Kaufen steht 

EINKAUFSFÜHRER

den Kunden durch die lange Einkaufsnacht 
am Samstag, dem 13. Dezember, zur Ver-
fügung. Die Geschäfte des H.D.H. und die 
Schloss Arkaden haben bis Mitternacht ge-
öffnet – Gelegenheit, sich einmal ausgiebig 
und in Ruhe umzusehen!

Prächtig dekoriert
Die Schloss Arkaden werden wie jedes 

Jahr auch diesmal wieder mit prächtigen 
Weihnachtsdekorationen und tausendfa-
chem Lichterglanz alle Centerbesucher ver-
zaubern.

Am Samstag, 29. November, findet hier 
von 10 bis 18 Uhr der „Schneeflocke-Part-
nerschafts-Tag“ statt (siehe Seite 5). Am 
Samstag, 6. Dezember, kommt von 10 bis 
16 Uhr der Nikolaus in die Schloss Arkaden 
und am 19. Dezember erfolgt um 16 Uhr an-
lässlich der Charity-Aktion „Schneeflocke“ 
eine symbolische Geschenkübergabe an eine 
Heidenheimer Fördereinrichtung.

Stimmungsvolle Hintere Gasse
Vier Tage lang, nämlich von Donners-

tag, 11.12., bis Sonntag, 14.12., jeweils von 
10 bis 18 Uhr, verwandelt sich die Hintere 
Gasse wieder in eine stimmungsvolle Weih-
nachtsmeile. Die dort ansässigen Geschäf-
te und die 26 Aussteller in geschmückten 
Holzhäuschen bieten kunstvolle, originelle 
und attraktive Geschenkideen an: ob De-
signer-Schmuck, Dekoratives für Zuhau-

se, schöner Christbaumschmuck, leckere 
Spezialitäten aus heimischer Herstellung, 
interessante Bücher und Heidenheimer Ka-
lender, duftende Seifen und wohltuende 
Badeessenzen, warme Schals und Mützen, 
pädagogisch wertvolles Spielzeug und vie-
les mehr. Es gibt jedes Jahr etwas Neues zu 
entdecken, weil die Initiatorinnen des Weih-
nachtsmarktes, Christine Hafner-Pfisterer, 
Elke Kurowski und Monika Vonhoff, bei der 
Planung großen Wert auf Abwechslung und 
Niveau legen. 

Natürlich ist auch die in der Hinteren 
Gasse ansässige Gastronomie mit hausei-
genen Angeboten vertreten, die jedem Ge-
schmack gerecht werden dürften. Denn die 
Palette reicht von Spezialitäten der italieni-
schen Küche über aromatische Kaffee- und 
Kakaogetränke bis hin zu herzhafter heimi-
scher Kost.

Auch das musikalische Rahmenpro-
gramm stimmt adventlich. So spielt an meh-
reren Tagen das Nikolausensemble, sind 
Hirtenhorn- und Blechbläser zu hören und 
findet in der Michaelskirche ein Advents-
konzert mit verschiedenen Chören statt. 
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