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Erfolgsgeschichte geht weiter 
 

Die diesjährige Durchführung des Weihnachtsmarktes Aarburg ist dank einer Vereinsgründung sicher-

gestellt. Das Organisationskomitee sucht und freut sich über Menschen, die gerne im OK mitarbeiten 

möchten und über viele aktive und passive Vereinsmitglieder. 

 

 
 

Nicht nur saisonbedingt wurde es still um den Aarburger Weihnachtsmarkt. Lange Zeit war nicht si-

cher, ob dieser wunderbare Anlass überhaupt noch stattfinden wird. Der Weihnachtsmarkt wurde in 

den letzten Jahren unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Aarburg durchgeführt. Dank einer ge-

sprochenen Defizitgarantie konnten nicht deckende Investitionen bzw. unvorhergesehene Aufwendun-
gen aufgefangen werden. Ressourcenbedingt hat der Gemeinderat Ende 2017 die Aufhebung des 



Patronats beschlossen und entzog dem Organisationskomitee (OK) u.a. die Defizitgarantie, unterstützt 

den Weihnachtsmarkt aber weiterhin mit den Werkhofarbeiten. Nichtsdestotrotz war das OK verständ-

licherweise enttäuscht über diesen Entscheid. Da der Weihnachtsmarkt bis anhin nicht wirtschaftlich 

ausgerichtet war und dadurch keinen Gewinn generierte, stellte sich dem OK die Frage, ob und wie es 

weitergehen soll. Es gab einzig drei Optionen: Ein Aarburg ohne Weihnachtsmarkt, die Übertragung 

der Organisation an einen bestehenden Verein oder eine neue Vereinsgründung. Den OK-Mitgliedern 
war bewusst, dass der Weihnachtsmarkt nicht nur für sie eine Herzensangelegenheit ist. Dies zeigte 

sich auch immer wieder am Erfolg des Markttags. Neben der Einstimmung in die vorweihnächtliche 

Zeit durch eine stattliche Anzahl an Marktständen, standen auch stets kulturelle und gesellschaftliche 

Aspekte im Mittelpunkt. Das Städtli wurde zum Treffpunkt von Jung und Alt, von Einheimischen, Heim-

weh-Aarburgern und von vielen Menschen von Ausserhalb. Dazu trugen auch das einzigartige Lichter-

schwimmen auf der Aare und der zauberhafte Bazar auf der Festung bei. So einen Anlass wollte das 

OK auf keinen Fall sterben lassen. Nach intensiven Gesprächen untereinander und mit Verantwortli-

chen verschiedener Vereine, beschloss das OK die Gründung des Vereins «aarburg leuchtet». Die 
Vereinsgründung fand am 26. Juni 2018 statt. Der Verein wird unter dem Vorsitz von Hans-Ueli Schär 

geführt. Neben Ingrid Synnatzschke (Finanzen) steht dem Verein Hansjörg Hinden als Aktuar vor. 

 

Das OK setzt sich zusammen aus Peter Balzer (Standeinteilung und Organisation / ab 2018), Ursula 

Hinden (Information und Anmeldung / seit 2017), Magali Hostettler (Rahmenprogramm und Lichter-

schwimmen / seit 2014), Regina Hostettler (Medien und Website / seit 2015) und Daniela Scheidegger 

(Rahmenprogramm und Lichterschwimmen / ab 2018). Obwohl im Vorstand tätig, werden auch Hans-
Ueli Schär (Sponsorenkontakte und Fundraising / seit 2014) und Hansjörg Hinden (Marketing / ab 

2018) einen aktiven Part im OK einnehmen. 

 

Mit Torsten Alm, Karin Schürmann und Trix Sommerhalder haben uns drei erfahrene OK-Mitglieder 

verlassen. Das OK dankt ihnen nochmals ganz herzlich für das jahrelange Engagement für den Weih-

nachtsmarkt und für die vielen unzähligen Stunden, die dabei geleistet worden sind. 

 

Das OK sucht und freut sich über: 
 

• Menschen, die gerne aktiv im OK mitarbeiten möchten und die Freude haben, etwas Ausser-

ordentliches auf die Beine zu stellen. Anmeldungen dazu nimmt das OK gerne entgegen un-

ter: info@aarburg-leuchtet.ch; 

• viele aktive und passive Vereinsmitglieder, Gönner und Sponsoren 
Der Verein «aarburg leuchtet» startet quasi mit einem leeren Kässeli in die neue Saison. Wie 

erwähnt, wurde der Weihnachtsmarkt bis anhin nicht wirtschaftlich geführt, weshalb der Verein 

nun auf finanzielle Hilfe angewiesen ist. 

 

Mitgliederbeiträge: 
Aktivmitglied:   CHF   40.00 

Passivmitglied:   CHF   20.00 



Gönner und Institutionen: CHF 100.00 

 

Für die Anmeldung als Mitglied steht Ihnen auf www.aarburg-leuchtet.ch unter Verein / Mit-

glied werden, ein Onlineformular zur Verfügung. Schriftliche Anmeldungen richten Sie bitte an: 

Verein aarburg leuchtet, Ingrid Synnatzschke, Rüttenenstrasse 16, 4663 Aarburg. 

 

• zahlreiche Standbetreiberinnen und -betreiber 

Die Online-Anmeldung für einen Standplatz am Aarburger Weihnachtsmarkt ist seit dem 3. 

August 2018 auf www.aarburg-leuchtet.ch unter Weihnachtsmarkt / Aussteller möglich. Das 

Onlineformular ist bis und mit 15. September 2018 aufgeschaltet.  

 

Zusätzliche Informationen finden Sie ebenfalls ab sofort auch auf der Website www.aarburg-leuch-
tet.ch. «aarburg leuchtet» ist zudem auf Facebook. Auch dort finden Sie Aktuelles rund um die Vorbe-

reitungen für den, am Samstag, 1. Dezember 2018, stattfindenden Weihnachtsmarkt. 

 

OK Weihnachtsmarkt Aarburg 

 
Text: Regina Hostettler / Foto: Torsten Alm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verein «aarburg leuchtet» - OK Weihnachtsmarkt 
Medienstelle – Regina Hostettler – 079 628 23 29 
medien@aarburg-leuchtet.ch 

 
 


