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liebe mayener, liebe gäste der einkaufsstadt mayen,

die mY-gemeinschaft freut sich auch 2019 den mayener 
Weihnachtsmarkt auf dem markt-platz veranstalten zu 
können. Bereits im fünften Jahr organisieren wir den Weih-
nachtsmarkt mit dem attraktiven und umfangreichen ange-
bot an weihnachtlichen Produkten, regionalen leckereien 
und getränken, wie dem mayener Weihnachtsmarktbier, das 
die vulkan Brauerei in mendig für uns abfüllt.

vom 29. november bis 22. Dezember erwartet sie ein um-
fangreiches, weihnachtliches Programm auf unserer Bühne 
und wieder viele aktionen, wie zum Beispiel unser advent-
Open-air-kino, die eurorepar Biathlon tour und unsere Weih-
nachtsverlosung „einkaufen und gewinnen“, bei der es in 
diesem Jahr einen nagelneuen „vW up!“ zu gewinnen gibt.

an dieser stelle noch ein ganz großer Dank an alle spon-
soren, ohne deren finanzielle unter-stützung wir den Weih-
nachtsmarkt in dieser form nicht durchführen könnten, 
sowie ein Dank an die stadt für die immer gute zusam-
menarbeit und tatkräftige unterstützung.

Der mayener marktplatz bietet den idealen rahmen, um 
einen stimmungsvollen Weihnachts-markt auszurichten. 
letztendlich erfolgreich wird der Weihnachtsmarkt durch 
Ihren Besuch.

Wir freuen uns auf sie!

Herzlichst Ihr 
Dr. Wolfgang schlags
2. Vorsitzender der MY-Gemeinschaft e.V.

liebe Besucherinnen und Besucher,

ich darf sie alle recht herzlich zum mayener Weihnachts-
markt 2019 in unsere stadt einladen. 

es freut mich sehr, dass die mY-gemeinschaft den maye-
ner Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder an jedem 
Wochenende im advent sowie zum nikolauskrammarkt am 
3. Dezember und zum dem christmas-shopping am 19. 
Dezember anbietet. 

entschleunigtes einkaufen in unserer attraktiv beleuchteten 
und dekorierten Innenstadt lässt sich dabei wunderbar mit 
einem gemütlichen abstecher auf den Weihnachtsmarkt 
verbinden. 

so können wir gemeinsam das vorweihnachtliche ambiente 
in unserer schönen heimatstadt genießen und stressfrei die 
Präsente für unsere familien und freunde besorgen. neben 

den regulären Öffnungszeiten darf man sich dieses Jahr 
auch das beliebte christmas-shopping am 19. Dezember 
freuen. 

Besondere glanzpunkte werden sicherlich auch die eu-
rorepar Biathlon tour ebenso wie das Open-air-kino sein. 
Dies und noch viel mehr gibt es in der vorweihnachtszeit in 
mayen zu erleben – dafür danke ich der mY-gemeinschaft 
recht herzlich!  

Ich bin mir sicher, dass der mayener Weihnachtsmarkt auch 
in diesem Jahr sehr gut angenommen wird und wünsche 
allen Besucherinnen und Besuchern viel freude auf dem 
markt, eine besinnliche Weihnachtszeit und für das kom-
mende Jahr gesundheit, glück und viel erfolg. 

Ihr
Wolfgang Treis
Oberbürgermeister 

grussWOrt

grussWOrt

Ihr

Dr. Wolfgang Schlags
2. vorsitzender der mY-gemeinschaft  e.v. 

Ihr

Wolfgang Treis
Oberbürgermeister 

W IchtIge termIne auf e Inen Bl Ick:



4

Der mayener Weihnachtsmarkt 
bietet vom 29. November bis 22. 
Dezember ein buntes programm 
mit Live-musik und vielen Aktio-
nen der „mY-Gemeinschaft“ in der 
gesamten Innenstadt!
los geht es am freitagnachmit-
tag, 16 uhr, mit der eröffnung des 
Weihnachtsmarktes durch Oberbür-
germeister Wolfgang treis auf der 
Weihnachtsbühne. anschließend 
führt der Weg zur genovevaburg, 
denn hier wird um circa 17 uhr der 
adventmarkt mit entzünden der 
Weihnachtskerze gestartet.
um freitag fällt auch der startschuss 
für das große gewinnspiel „einkau-
fen & gewinnen“ mit tollen Wochen-
preisen (zum Beispiel eine reise und 
ein shopping-tag), weiteren attrak-
tiven Preisen sowie sofortgewinne. 
Der hauptgewinn ist ein vW up!, 
der am vierten advent einen neu-

en Besitzer findet – bei der großen 
auslosung auf der Weihnachtsbühne. 
Da heißt es ab 29. november: lose 
zum Preis von einem euro kaufen 
und sich damit eine chance auf die 
super gewinne sichern!
am nikolauskrammarkt am Diens-
tag, 3. Dezember, kann in der Innen-
stadt ausgiebig nach geschenken 
gesucht werden. natürlich ist der 
Weihnachtsmarkt auch an diesem 
tag nachmittags geöffnet.
Das kino-Open-air ist vom mayener 
Weihnachtsmarkt nicht mehr weg-
zudenken. Die jüngeren Besucher 
dürfen sich am nachmittag auf 
„morgen, findus, wird´s was geben“  
freuen und am abend flimmert – 
schon traditionell - „Die feuerzan-
genbowle“ über die leinwand.
am samstag, 14. Dezember, ist 
die vierte auflage des euro repar 
Biathlon events angesagt. Dann 

verwandelt sich der marktplatz in 
eine Wintersportarena. man darf 
gespannt sein, wer den titel des 
stadtmeisters holt. 
ebenfalls aus dem vorweihnachtli-
chen geschehen nicht wegzuden-
ken – das christmas-shopping mit 

verlängerten Öffnungszeiten bis 22 
uhr. Dabei können auch wieder die 
„geldscheine“ aus dem Wochen-
spiegel eingelöst werden. 
Den krönenden abschluss findet 
der mayener Weihnachtsmarkt am 
22. Dezember um 18 uhr mit der 

hauptauslosung des gewinnspiels 
„einkaufen & gewinnen“- hauptge-
winn vW up!

an allen adventswochenenden öff-
nen die Weihnachtshäuschen von 
freitag bis sonntag ihre Pforten. 

Bezaubernde Weihnachtszeit in der Mayener Innenstadt

Foto: WM_Kerze



 5

Die Adventzeit in mayen wird 
seit vielen Jahren durch die 
entzündung der größten Kerze 
von mayen und der eröffnung 
des Adventmarktes in der Ge-
novevaburg eingeleitet. 

Zeitgleich eröffnet der maye-
ner Weihnachtsmarkt auf dem 
marktplatz. 

am freitag vor dem ersten ad-
vent, 29. november, wird bei 
einbruch der Dunkelheit gegen 

17.15 uhr die größte kerze von 
mayen auf dem goloturm der 
genovevaburg entzündet. 
 
viele menschen kommen gerne 
in den Burginnenhof, um dieses 
spektakel mit der musikalischen 
umrahmung der Bläserklasse 
der albert-schweitzer realschu-
le Plus unter der leitung von 
kurt Beul sowie den beliebten 
„Drehorgel-nikoläusen“ hautnah 
zu erleben. 

auf das vorhergehende feuer-
werk zur entzündung der kerze 
wird in diesem Jahr aus ökolo-
gischen gründen im sinne des 
klimaschutzes verzichtet und 
stattdessen eine hochwertige 
und unbedingt sehenswerte 
licht-Illumination im Burginnen-
hof, am museumseingang und 

am Bunkereingang im Burgberg 
sowie im Deutschen schiefer-
bergwerk einrichten, deren Be-
sichtigung sich ebenso lohnt wie 
der Besuch an den unterschied-

lichsten ständen der aussteller 
des adventmarktes. 
mehr Informationen auf www.
mayen.de/kultur-und-maerk-
te/advent-in-mayen.de

Adventmarkt am ersten Adventwochenende
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Sie suchen schönes Licht?

Wir zeigen Ihnen auf 300 m2 
eine exclusive Auswahl 
führender Leuchtenhersteller 
für Innen- und Außen-
leuchten.

n Designleuchten
n Wohnleuchten
n Außenleuchten
n Büroleuchten
n Leuchtmittel & LED
n Beratung und Montage
n ElektroarbeitenLichtblitz Beleuchtungsanlagen GmbH

Koblenzer Str. 175a • 56727 Mayen, Tel.: 0 26 51 / 90 04 11
E-Mail: info@lichtblitz.com www.lichtblitz.com

Weihnachts-Zauberwelt

Jetzt Lose für „Einkaufen und Gewinnen“ sichern!
Gleichzeitig mit der eröffnung 
des Weihnachtsmarktes am 
Freitag, 29. November, startet 
der Verkauf der Lose für das 
große Weihnachtsgewinnspiel 
„einkaufen und Gewinnen“ der 
„mY-Gemeinschaft“.

Bis kurz vor der hauptziehung 
am vierten advent, 22. Dezem-
ber“ haben sie noch die chance, 
lose käuflich für je einen euro zu 
erwerben. 

Die verkaufsstellen sind: schwin-
denhammer, Buchhandlung 
reuffel, tabac steffens am markt, 
aral-tankstelle, mht-tankstelle 
bei Opel sürth, eD-tankstelle 
und an den glühweinständen 
am Weihnachtsmarkt. außerdem 
gibt es weitere verkaufsstellen 
in der stadt und auf dem Weih-

nachtsmarkt. „engel“, die in der 
ganzen stadt zu finden sind, 
verkaufen ebenfalls die gewinn-
lose.

Die auslosungen erfolgen an den 
samstagen, 7. und 14. Dezember, 
jeweils um 18 uhr. Die hauptaus-
losung erfolgt am sonntag, 22. 
Dezember, ebenfalls um 18 uhr.
In der gesamten adventszeit dür-
fen sich die gewinner auf tolle 
Preise freuen. 

neben den hauptpreisen dreier 
Wochenenden – ein reisegut-
schein, ein „shopping-tag“ mit 
einem taschengeld von 500 
euro und der hauptgewinn, der 
vW up! (mit unterstützung durch 
den Wochenspiegel und das 
autohaus scherer) – gibt es at-
traktive einkaufsgutscheine, die 

bei den mitgliedsgeschäften der 
„mY-gemeinschaft“ eingelöst 
werden können. außerdem gibt 

es jede menge sofortgewinne. 
Insgesamt sind es 2.000 Preise. 
man darf gespannt sein, wer den 

hauptpreis am vierten advent mit 
nach hause nehmen darf! also: 
auf jeden fall lose kaufen!
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Marion Beyl

IHR SOMMERURLAUB 2020…

175
JAHRE
REISEERFAHRUNG

DIE NEUEN SOMMERKATALOGE 2020 
SIND DA . . .

MIT BELL: DIE REISEBÜROS

PREISVORTEIL SICHERN:
JETZT BUCHEN UND MIT DEM FRÜHBUCHERRABATT

RICHTIG SPAREN!

Bell „Die Reisebüros“ steht seit 175 Jahren für umfassendes Know-How 
zum Thema Reisen und ein hochwertiges Sortiment an Angeboten. Durch 
unsere gut ausgebildeten kompetenten Mitarbeiter/innen bieten wir 
Ihnen mehr Urlaub für Ihr Geld! Bei uns ist die kompetente und unabhän-
gige Beratung inklusive. Unsere Mitarbeiter lieben es in ferne Länder zu 
reisen und geben ihre Erfahrungen und ihr Insiderwissen gerne an Sie 
weiter. Wir freuen uns auf Sie!

Unabhängige, kompetente Beratung dank langjähriger Erfahrung

Die Reisebüros
Rosengasse 5  Bahnstr. 34
56727 Mayen  56743 Mendig
Tel.: 0 26 51 / 49 49 44  Tel.: 0 26 52 / 5 10 41

Abt-Richard-Str. 6  Marktplatz 9
54550 Daun  56751 Polch
Tel.: 0 65 92 / 70 17  Tel.: 0 26 54 / 96 24 24

Weitere Infos:
www.reisebuero-bell.de
info@reisebuero-bell.de

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/reisebuerobell

Besuchen Sie uns auf Instagram:
www.instagram.com/reisebuerobell

Erster Advent: Mayener Weihnachtsmarkt startet
Obligatorisch eröffnet Ober-
bürgermeister Wolfgang Treis 
den mayener Weihnachts-
markt. In diesem Jahr am 
Freitag, 29. November, 16 uhr, 
auf der Bühne auf dem markt-
platz. 

nach der eröffnung geht es 
hinauf zur genovevaburg, wo 
mit einbruch der Dunkelheit die 
„große kerze“ entzündet und die 
neue Illumination beginnt. 

gleichzeitig öffnen sich die 
Pforten der Burg für den ad-
ventsmarkt, der von freitag bis 
sonntag besucht werden kann.
 auf der Bühne des Weihnachts-
marktes sorgt am freitag, von 
15 bis 21 uhr, die up to Date 
Band für die musikalische un-
terhaltung. 

am samstag, 30. november, 
heißt es „Bühne frei“ für ab-
wechslungsreiche unterhaltung. 

auf der Bühne stehen: frank 
heinen, von 15 bis 16 uhr, und 
von 17 bis 21 uhr. von 16 bis 17 

uhr sind „couple of voices“ auf 
der Weihnachtsbühne zu gast.
Der Weihnachtsmarkt mit sei-

nen anspruchsvoll bestückten 
hütten lädt zum verweilen ein 
und bei einem glühwein oder 
Punsch kann man den tag ge-
mütlich ausklingen lassen. 

zu den vielfältigen ständen 
gehören auch die Waffel- und 
die mehrzweckhütte, die von 
verschiedenen mayener verei-
nen und Institutionen bestückt 
werden. 

am sonntag, 1. Dezember, ist 
der Weihnachtsmarkt von 11 
bis 20 uhr geöffnet. Bekannte 
künstler rocken die Bühne: 

melanie Junglas von 16 bis 17 
uhr; das herbert seul Duo von 
17 bis 18, leo kröll von 18 bis 
19 uhr. Den abschluss macht 
von 19 bis 20 uhr Jürgen hallfell.
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Zweiter Advent: zwei Top-Filme für Kinder und Erwachsene
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Filmfreunde dürfen sich auch 
in diesem Jahr wieder auf das 
Open-Air Kino auf dem markt-
platz freuen.

Die mY-gemeinschaft und die vg 
mayen präsentieren wieder; mit 
unterstützung des corso kino 
mayen; zwei attraktive filme un-
ter freiem himmel. am sonntag, 
8. Dezember, 16.30 uhr, dürfen 
sich die kinder wieder auf einen 
film für die ganze familie freuen. 
gezeigt wird „morgen, findus, 
wird´s was geben“, ein beliebter 
kinderfilmklassiker aus der Pe-
tersson & findus reihe. 

am abend führt kein Weg an dem 
kult-film vorbei - „Die feuerzan-
genbowle“ mit heinz rühmann! 
Der cineastische spaß um vier 
ältere herren; die sich bei hoch-

prozentigem an die streiche 
ihrer schulzeit erinnern. Die 
filmkomödie beginnt um 18.30 
uhr. Der eintritt zu beiden veran-
staltungen ist frei. 

veranstalter ist wieder die mY-
gemeinschaft gemeinsam mit 
der vg mayen (kreissparkasse 
mayen, „mayen am Wochenen-
de“, mht, stadt mayen und Wo-
chenspiegel).
Doch damit nicht genug. Der 
zweite advent hat noch mehr zu 
bieten. am freitag, 6. Dezember, 
sorgt frank heinen von 15 bis 21 
uhr für vorweihnachtliche töne 
auf der Bühne des Weihnachts-
marktes. 

am samstag, 7. Dezember, sind 
wieder diverse künstler vertre-
ten. von 15 bis 16 uhr, hat eine 

russische schule ihren auftritt 
auf der Bühne. 
von 16 bis 17 uhr freuen sich 
die kinder der „sylvester spat-
zen“ auf ihren auftritt. es folgen 
„couple of voices“ (17 bis 18 

uhr),“cocajine“ (18 bis 19 uhr 
und 20 bis 21 uhr) und Jürgen 
hallfeld (19 bis 20 uhr). 

um 18 uhr erfolgt die erste aus-
losung von „einkaufen und ge-

winnen“ mit dem Wochenpreis, 
einem reisegutschein.
Während der restlichen zeit 
erfolgt eine Beschallung des 
marktbereiches mit weihnacht-
lichen klängen. 
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Essen & Trinken

Sitz-
bude

Sitz-
bude

Sitz-
bude

1

1  Waffeln & Verlosung Charity
 Vereine der Stadt
 Lukas Irmen

2  Glühwein und heiße Getränke
 Royal Party-Service GmbH
 Carlos Engbert

3  Imbiss
 Royal Party-Service GmbH 
 Carlos Engbert

6  Heiße Cocktails
 Little Cubana GbR
 Mariaux Krömer

7  Crêpe
 Eiscafé Torri
 Pelle Domenico

8  Glühwein weiß und rot
 Weingut A. Friderichs
 Christopher Friderichs

9  Eierpunsch 
 Udo Schmitt

11  Mandeln & Süßwaren
 Karl-Heinz Hagen

14  Honig & Honigprodukte
 Gerhard Steffens

15  Eintopf, Grünkohl, Burger, 
 Hot Dogs
 Tanja Hoppe

18  Reibekuchen
 Karin Gierenz
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Sitz-
bude

Kunsthandwerker 
& Händler

4  Handgefertigter Schmuck 
 aus Edelsteinen, Mineralien 
 und Silber
 Beate Hanke-Dittrich

5  Krippen
 Andrea Justen

10  Glasbläserei
 Bines Glas
 Sabine Gottschalk

12  Mützen, Handschuhe, 
 Schals und Nähzubehör
 Svetlana Gelver

13  Kinderspielzeug
 Svetlana Gelver

16  Weihnachtsbäume
 Peter Neuerburg

17  Holz-Produkte
 Komm-Aktiv GmbH
 Werner Schneider

Karusell
Sitz-
bude
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Euro Repar-Biathlon-Arena auf dem Marktplatz

Das Tour-motto ist: Jeder 
Freund dieser sportart kann 
selbst und kostenlos für einen 
Tag zum Biathleten werden.

eingeladen von der mY-gemein-
schaft und unterstützt durch die 
„autohaus nett gmbh & co. kg“ 
sowie das „einrichtungshaus 
reuter“ freut sich das Biathlon-
tourteam auf den vierten euro 
repar-Biathlontag in der schie-
ferstadt, der am samstag, 14. 
Dezember, von 11 bis 21 uhr auf 
dem marktplatz sportliche le-
bendigkeit auf den Weihnachts-
markt bringen wird. 

an vier stehendschieß-Plätzen, 
betreut tourleiter martin Bre-
mers „inmOtIOn agentur“ ori-
ginale Biathlongewehre, die mit 
finnischer Infrarottechnik aus-
gestattet sind. alle neugierigen 
können spontan mitmachen und 
ihre treffsicherheit testen.

Wer den magischen moment des 
Biathlons, nämlich das schießen 
unmittelbar nach körperlicher 
anstrengung, erleben möchte, 
meldet sich zum cardioBiathlon-
Duell an. auf den in skandinavien 
entwickelten thoraxtrainern wird 
die Doppelstocktechnik des klas-
sischen langlaufs simuliert. stets 
wenn mindestens 2 Wettkämpfer 
angemeldet sind, starten sie zum 

400 m skilanglauf, dem ein ste-
hendschießen mit fünf schüssen 
folgt. tagessieger wird der teil-
nehmer mit der höchsten tref-
ferzahl. am Wettbewerb kann 
jeder teilnehmen. vorkenntnisse 
im Biathlon sind nicht erforder-
lich. Die anmeldung erfolgt direkt 
am 14. Dezember am stand der 
Biathlon-tour. Die teilnahme am 
Wettbewerb ist kostenfrei.

Der tagessieger erreicht das 
finale, das im rahmen eines Bi-
athlonwochenendes in der ruh-
poldinger chiemgau-arena am 8. 
und 9. februar 2020 stattfinden 
wird.

mayens vereine, unternehmen, 
familien, schulklassen und In-
stitutionen sind eingeladen, mit 
staffeln aus vier Personen an 
der Biathlonstaffel-stadtmeis-

terschaft teilzunehmen, die ab 
14 uhr stattfinden wird. Jeder 
teilnehmer läuft 400 m (Wett-
kämpferinnen: 300 m) im klas-
sischen skilanglauf auf dem 
thoraxtrainer gefolgt von fünf 
schüssen stehendschießen. Je-
weils 3 teams treten in einem 
rennen gegeneinander an. Die 
schnellsten drei teams stehen 
im anschluss im finale um den 
stadtmeistertitel. Die besten 
teams werden mit ehrenpreisen 
ausgezeichnet. Die siegerteams 
der vorjahre, Jungschützen st. 
sebastianus mayen, die häm-
merzunft und das autohaus nett 
werden ebenso am start sein, 
wie mayens Oberbürgermeister, 
Wolfgang treis. Die anmeldung 
ist noch bis 10. Dezember mög-
lich bei: autohaus nett, telefon 
0 26 51 / 70 44 44 oder e-
mail:jnett@autohaus-nett.de
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Dritter Advent: Musik und Wintersport
Am dritten Adventswochenende 
dürfen sich die Gäste auf ein Top-
programm freuen, das sicher zum 
mehrmaligen Besuch einlädt.
am freitag, 13. Dezember, geben 
sich bekannte künstler die klinke 
in die hand: leo kröll (17 bis 18 
uhr und 19 bis 20 uhr) und melanie 
Junglas (18 bis 19 uhr und 20 bis 
21 uhr).
am samstag, 14. Dezember, wird 
es (winter-)sportlich auf dem markt-
platz: Die euro repar Biathlon-tour 
macht von 11 bis 21 uhr station in 
der eifelstadt. einzelpersonen kön-
nen sich genauso im Wettkampf 
messen wie auch gruppen. außer-
dem wird der diesjährige stadt-
meister ermittelt.
am abend beginnt ab 18 uhr die 
zweite verlosung des gewinnspiels 
„einkaufen und gewinnen“, bei 
der sich der Preisträger über einen 

„shopping-tag“ freuen darf. 
Der oder die gewinnerin darf einen 
tag in mayen nach herzenslust 
einkaufen gehen. Dafür wird die 
geldbörse mit 500 euro gefüllt. Das 
dürfte so kurz vor dem Weihnachts-
fest sehr gut passen. viel spaß beim 
shoppen!
am sonntag, 15. Dezember, sorgt 
der „chor cholores“ für musi-
kalische unterhaltung (15 bis 16 
uhr und 17 bis 18 uhr). Die Band 
„straight & Dry“ beschließt das 
Bühnenprogramm des sonntags 
ab 18 uhr.
Bis 20 uhr umrahmen sie das 
vorweihnachtliche Geschehen 
auf dem mayener marktplatz, wo 
sich ein weiterer Adventssonntag 
in gemütlicher runde verbringen 
lässt und auch das ein oder an-
dere Geschenk gekauft werden 
kann.
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„Christmas-Shopping“ am 19. Dezember!
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Das „Christmas-shopping“ ist 
aus dem vorweihnachtlichen 
Geschehen in mayen nicht 
wegzudenken. 

seit 14 Jahren schreibt es sei-
ne erfolgsgeschichte. Immer 
am letzten Donnerstag vor dem 
Weihnachtsfest haben die kun-
dinnen und kunden der eifel-
stadt die möglichkeit, in ganz 
entspannter atmosphäre bis 22 
uhr einzukaufen. 

am Donnerstag, 19. Dezember, 
zeigt sich die einkaufsstadt 
mayen wieder einmal von ihrer 
besten seite. Dann kann der 
gemütliche einkaufsbummel mit 
einem Besuch des Weihnachts-
marktes auf dem marktplatz ver-
bunden werden. Die geschäfte in 
der mayener Innenstadt und im 
gewerbegebiet freuen sich auf 
Ihren Besuch und haben sich 
bestens darauf vorbereitet.

 auch die liebevoll geschmück-
ten Weihnachtshäuschen auf 
dem markt bieten ihre Waren an 
– ebenfalls bis 22 uhr! Das Büh-
nenprogramm beginnt um 15 
uhr mit der „up to Date Band“, 
die mit weihnachtlichen klängen 
auf das bevorstehende fest ein-
stimmen möchte.

um 18 uhr findet noch ein be-
sonderes event auf der Bühne 
statt: Die Jugendkunstschule 

versteigert zehn Bilder für den 
guten zweck. Die Besucher/
innen dürfen sich an diesem 
„langen einkaufstag“ auf viele 
aktionen und angebote freu-
en: mit dem „Weihnachtsgeld“ 
vom Wochenspiegel kann bei 
den Weihnachtseinkäufen in der 
Qualitätsstadt mayen bares geld 
gespart werden. 

und so funktioniert es: In der 
kW 51-ausgabe des Wochen-
spiegel (erscheinungsdatum: 
18. Dezember) können die le-
serinnen und leser ganz einfach 
die coupons, die das aussehen 
eines „geldscheinens“ besitzen, 
im Wert von zwei, fünf und zehn 
euro ausschneiden. 

auf den coupons ist zu erken-
nen, wofür sie eingesetzt werden 
können. Je höher der einkaufs-
wert, desto größer der rabatt. 
Das „Weihnachtsgeld“ ist aus-
schließlich am Donnerstag, 20. 
Dezember, bis 22 uhr, ab einem 
einkauf von 20 euro einlösbar. 

Die gäste dürfen sich an diesem 
tag auch wieder auf ein vielfäl-
tiges unterhaltungsprogramm 
nicht nur auf dem marktplatz, 
sondern auch in der Brücken-
straße/am Brückentor freuen. 

Beste stimmung und shopping-
laune ist an diesem tag garan-
tiert!

Ringe in 925 er 
Silber mit Sanidinen 
aus der Eifel
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Das Ziel: Charity- 
und Waffel-Hütte

Auch in diesem Jahr sind die 
Charity- und Waffelhütte wie-
der ein lohnenswertes Ziel. 
Denn sie werden von verschie-
denen mayener Institutionen 
und Vereinen betrieben und 
mit Waren bestückt.
los geht es bereits am eröff-
nungstag des mayener Weih-
nachtsmarktes (29. november). 
ab 12 uhr sind die mitglieder des 
friedensdorfes in der charity-
hütte, ebenso am samstag und 
sonntag, 30. november und 1. 
Dezember, jeweils ab 11 uhr. ne-
benan in der Waffel-hütte sind die 
mitglieder der Ju mayen am frei-
tag und Pro rad zu finden. 
Weiter geht es am freitag, 6. 
Dezember. schülerinnen und 
schüler der sv der carl Burger 
schule betreuen beide stände 
am freitag, ab 12 uhr. 
am samstag, 7. Dezember, ist 
die Waffel-hütte in den händen 

vom verein förderung der Integ-
ration „karussell am rhein“ und 
am sonntag, 8. Dezember, ab 
11 uhr, ist der förderverein der 
grundschule clemens aktiv.
Die Wirtschaftsjunioren mayen-
eifel sind am freitag, 13. Dezem-
ber, an der reihe und für beide 
hütten zuständig. 
am samstag, 14. Dezember,11 
uhr, belegt die gruppe „Wichtel-
haus der lebenshilfe“ die Waffel-
hütte. Diese wird am sonntag, 
15. Dezember, ebenfalls ab 11 
uhr, von den Jusos übernommen.
am tag des christmas-shop-
pings, Donnerstag, 19. Dezember, 
ab 14 uhr, ist die „mY-gemein-
schaft“ herr über beide hütten.
am letzten adventswochenende, 
freitag, samstag und sonntag, 
20. Bis 22. Dezember, haben 
die mitglieder des leo-club die 
Initiative für beide hütten über-
nommen.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon Sportstourer 1.0 TSI (Benzin), 85 kW (115 PS): 
innerorts 5,8, außerorts 4,2, kombiniert 4,8 l/100 km; CO2-Emissionen: kombi-
niert 110 g/km. CO2-Effizienzklasse: B.

¹174,00 € (zzgl. MwSt.) mtl. Leasingrate für den SEAT Leon Sportstourer Style 1.0 TSI, 85 kW (115 
PS), auf Grundlage der UVP von 19.495,80 € bei 48 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung 
von bis zu 15.000 km. 0 € Sonderzahlung. Überführungskosten werden separat berechnet. Ein 
Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 
57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden ohne Großkundenver-
trag und nur bis zum 31.12.2019 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit 
einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann 
abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Bonität 
vorausgesetzt. 2Optional erhältlich. ³Informationen über kompatibel Mobiltelefone erhältst du 
bei deinem SEAT Partner oder unter www.seat.de 4Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in 
Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlasssung der 
Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Baunschweig. 0,99 € (zzgl. MwSt.) mtl. 
Servicerate für die Dienstleistung Wartung & Verschleiß bei einer Gesamtlaufzeit von bis zu 90.000 
km für den SEAT Leon Sportstourer. Bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 120.000 km beträgt 
die monatliche Rate 9,90 € (zzgl. MwSt.). Abweichende Staffelpreise bei höheren Gesamtlaufleis-
tungen. Dieses Angebot ist nur bis zum 31.12.2019 gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und 
ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen sind Taxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Die Stadt präsentiert sich in „bestem Licht“
pünktlich zum ersten Adventswo-
chenende wird mayen wieder im 
Lichterglanz erstrahlen. 
nicht nur der Weihnachtsmarkt auf 
dem mayener marktplatz und der 
adventmarkt auf der genovevaburg 
mit der größten adventskerze locken 
in die eifelstadt. 
Die besondere Beleuchtung schafft 
die passende atmosphäre für einen 
entschleunigten, vorweihnachtlichen 
Bummel. Über viele Jahrzehnte hat 
die „mY gemeinschaft“ das auf-, 
abhängen, die Wartung und einla-
gerung der Weihnachtsbeleuchtung 
in der mayener Innenstadt und den 
angrenzenden einfahrtstraßen or-
ganisiert. 
Die anschaffung der großgirlanden 
erfolgte seinerzeit durch die maye-
ner geschäftswelt, die laufenden 
kosten wurden in all den Jahren 
durch einen zuschuss der stadtent-

wicklungsgesellschaft gedeckt. 
Da die großgirlanden zusehends 
in die Jahre gekommen sind und 
durch die immer häufiger auftre-
tenden extremwetterlagen ein si-

cherheitsrisiko darstellen und auch 
nicht auf energiesparende leucht-
mittel umgerüstet werden können, 
hat die kaufmannschaft gemeinsam 
mit der stadt mayen eine alternative 

gefunden. 
Basierend auf der sommerbepflan-
zung an den laternen des Innen-
stadtbereiches, wurden diese win-
terlich mit efeu und bunten violen 

bepflanzt und mit einer leD Beleuch-
tung in form eines Weihnachtssterns 
ausgestattet. 
In kombination mit dem mayener 
lichterglanz, den dadurch beleuch-
teten hausfassaden und den vielen 
weiteren lichtern am alten rathaus 
und am marktplatz wird die maye-
ner Innenstadt in der Weihnachts- 
und Winterzeit wieder erstrahlen 
und viele menschen aus der region 
anziehen.
um sich im wahrsten sinne des 
Wortes im „besten licht“ zu prä-
sentieren, werden alle teilnehmer 
an der aktion „lichterglanz“ gebe-
ten, ihre lichter zur eröffnung des 
Weihnachts- und adventsmarktes 
am 29. november – zeitgleich mit 
entzündung der kerze - und sodann 
in der adventszeit täglich von 7 bis 
8.30 uhr sowie von 16 bis 23 uhr 
einzuschalten.

Advent in Eifelmuseum und 
Deutschem Schieferbergwerk
Wenn das Wetter kalt und trüb ist und es draußen ungemütlich wird, dann 
haben wir einen Vorschlag für Sie: Wir laden Sie auf einen Besuch ins Eifel-
museum und das Deutsche Schieferbergwerk in und unter der Genoveva-
burg, ein. 
Zwei außergewöhnliche Themenmuseen zum Anfassen und Mitmachen. 
Das Eifelmuseum erzählt die Geschichte der gesamten Eifel, von ihrer 
Entstehung bis zu den kultivierten Landschaften von heute. Das Deutsche 
Schieferbergwerk gibt rasante Einblicke in die Schieferwelt unter Tage. Be-
sonderes Highlight in der Adventszeit ist aber sicherlich der Goloturm. Er 
erstrahlt als überdimensionale Kerze über dem Marktplatz. Erstmalig wird 
es zum Adventsmarkt am ersten Adventswochenende in der Burg, auch 
eine besondere Illumination des Deutschen Schieferbergwerks geben. Ein 
Besuch der Museumswelten Mayen lohnt sich aber natürlich immer, nicht 
nur während der Vorweihnachtszeit.

Öffnungszeiten:  Täglich von 10 - 17 Uhr

Das Museum bleibt vom 24.12. - 26.12.2019 sowie am 
31.12.2019 und am 1.1.2020 geschlossen.
Die Öffnungszeiten ab dem 15.02.2020 entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: www.museumswelten-mayen.de

Eifelmuseum/Deutsches
Schieferbergwerk, Genovevaburg,
Mario-Adorf-Burgweg, 56727 Mayen
Fon 0 26 51 - 49 85 08, Fax 7 01 78 33
Mail: museumskasse@mayenzeit.de
www.museumswelten-mayen.de
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auch in diesem Jahr wartet 
wieder ein äußerst attraktiver 
kleinwagen als hauptgewinn 
bei „einkaufen und gewinnen“. 

Dank der großzügigen unter-
stützung durch das autohaus 
scherer und den Wochenspiegel 
wartet der weiße flitzer bei der 
auslosung am vierten advent 
auf seinen neuen Besitzer oder 
seine Besitzerin. alles, was sie 
dafür tun müssen, ist der kauf 
eines oder mehrerer lose. so 
steigen Ihre chancen auf den 
top-gewinn!

Der neue up! ist in jeder hinsicht 
unverwechselbar. kein Wunder, 
denn er passt sich Ihren Wün-
schen an. unsere ausstattungs-
pakete machen ihn zum idealen 
Begleiter für nahezu alles, was 
sie vorhaben. und zum persön-
lichsten up!, den es je gab.

Das modell take up! hat einen 
44 kW (60 Ps) starken 1.o l Ben-
zinotor und lässt sich mit seinen 
fünf gängen prima fahren. Die 

lackierung „white“ vermittelt 
einen frischen eindruck, denn 
weiß ist das neue bunt. mit der 
Innenausstattung in anthrazit bil-
det er ein harmonisches ganzes.

Dank der Integralsitze mit naht-
los anschließenden kopfstützen 
sitzen sie im neuen up! außer-
gewöhnlich bequem.

sie haben beeindru-
ckend viel Platz. 
zum Beispiel 
für bis 

zu vier Personen. Oder sie nutzen 
die flexibilität der umklappbaren 
sitze und erweitern so ordentlich 
das kofferraumvolumen. Der va-
riable ladeboden verschafft zu-
sätzlichen stauraum.

Die auslosung erfolgt am 22. 
Dezember, 18 uhr, auf der Weih-
nachtsmarktbühne. Der glück-
liche gewinner darf direkt vor 
Ort den schlüssel 

für seinen neuen weißen flitzer 
entgegennehmen. 

Damit wäre das Weihnachtsge-
schenk perfekt!

VW Up! – Der Kleine für alles

Kraftstoffverbrauch 
take up!  

1,0 l 44 kW (60 Ps) 5-gang: 
l/100 km: innerorts 5,3 / au-
ßerorts 3,8 / kombiniert 4,4; 
cO₂-emission kombiniert, g/
km: 100; effizienzklasse: B

� �JuwelierGeissler�
Inh. Monika Drexler

Uhrmachermeisterin · Diamantfachfrau
56727 Mayen · Göbelstraße 6 

Telefon 0 26 51 / 33 02
www.juwelier-geissler.de

Werte, die bleiben
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Vierter Advent: Hauptauslosung „Einkaufen und Gewinnen“

mit spannung schauen alle, 
die Lose in der Adventszeit 
erstanden haben, auf die 
Verlosung des Hauptgewinns 
von „einkaufen und Gewin-
nen“. 

Denn am abend des vierten ad-
vent, sonntag, 22. Dezember, 
wird der vW up! einen neuen 
Besitzer bekommen.

am letzten Weihnachtsmarkt-
Wochenende zeigt mayen noch 
einmal, was ein ordentlicher 
Weihnachtsmarkt bieten muss.

am freitagabend, 20. Dezem-
ber, dürfen sich die Besucherin-
nen und Besucher auf „cocaji-
ne“ (18 bis 19 uhr und 20 bis 
21 uhr) sowie leo kröll (19 bis 
20 uhr) freuen. 

am samstag, 21. Dezember, 
startet das Bühnenprogramm 
bereits um 15 uhr mit der mu-
sikschule Böcking. 

Bis 17 uhr möchten die schüle-
rinnen und schüler zeigen, was 
sie gelernt haben und spielen 
aus ihrem weihnachtlichen re-
pertoire.
um 17 schließt sich „saite an 

seite“ an (17 bis 18 uhr). Den 
abend beschließt „straight & 
Dry“, die bis 21 uhr den abend 
ausklingen lassen.

am sonntag, 22. Dezember, 
sorgt alleinunterhalter frank 
heinen bereits ab 12 uhr für 
weihnachtliche klänge. um 
16 uhr schließt sich „saite an 
seite“ an.

Bis 18 uhr steigt die spannung, 
denn dann ist es soweit: 

Der weiße flitzer vW up! wartet 
auf seinen neuen Besitzer.

Jürgen hallfell begleitet die 
auslosung musikalisch und 
beschließt nicht nur den abend, 
sondern auch den mayener 
Weinnachtsmarkt.
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 www.facebook.com/wochenspiegel.mayen

Wir sind MEHR!
 MEHR Lokalität 
Lesen, was vor der Haustür passiert

 MEHR Persönlichkeit 
Beratung von Angesicht zu Angesicht

MEHR Erlebnis 
Einzigartige Events und Veranstaltungs- 
highlights

Anzeigenannahme 
und  Ticketshop

Adler-Apotheke Dr. schlags, mendig
aktiv optik 
Anton rosenbaum Holzbau
Apotheke im HIT
Architekturbüro Wolfgang Battes
Autohaus Nett
AWO seniorenzentrum „sterngarten“
Bäckerei Höfer
Brockmann Ingenieure GmbH 
Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG
Dr. Axel Zimmermann
eiscafé Tiziano

emils 
eXeCuTIVes ONLINe personalberatung 
eurorepar Car service
Firma Vocom
Fit up sportcenter mayen & polch
Gasthof im römer 
Goldschmiede rolf schneider 
Guckenbiehl Zahntechnik OHG  
Hautnah  
HLB Dienst & martini GmbH 
KB.tec GmbH
Küchenstudio rinneburger

LAmIrO
Lichtblitz Beleuchtungsanlagen GmbH
Linus Wittich medien KG 
mmG Aluminium Aktiengesellschaft
möbel Arenz GmbH & Co KG
möbel may GmbH
moritz J. Weig GmbH & Co. KG
planungsbüro mies
rechtsanwalt Kaspar, müller, Nickel 
& Krayer
rechtsanwälte Dittmann & Hartmann
reisebüro Bell

siseva sicherheitsdienst
schwab GmbH
schwindenhammer
sTeG mbH & Co. KG mayen
strehle eisenwaren - Baubeschläge
tabacCenter Norbert steffens
TeAm GmbH
Volz
W.m. esper Auto- und Industrieteile
Walz personal 
Arbeitnehmerüberlassung

mY GemeINsCHAFT
BrüCKeNsTrAsseN-
GemeINsCHAFT 
sTADT mAYeN

reICHsKrONeN-ApO-
THeKe 
Dr. sCHLAGs
KreIsspArKAsse mAYeN

VOLKsBANK 
rHeINAHreIFeL eG
mODeHAus 
KüsTer GmBH & CO.

AuTOHAus sCHerer
mAYeN Am WOCHeNeNDe
rZ meDIA GmBH

WOCHeNspIeGeL 
Krupp VerLAG – 
BLICK AKTueLL


