Romantische Weihnachtsstadt

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich Bamberg alljährlich in eine zauberhafte Weihnachtsstadt.


Sobald das Bamberger Christkind den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Maxplatz am 26. November feierlich eröffnet, spätestens dann wissen alle Bamberger, dass „die schönste Zeit des Jahres“ gekommen ist!

Fortan duftet es bis kurz vor Weihnachten nach Bratwürsten und gebrannten Mandeln, nach Glühwein oder Lebkuchen im Herzen der Altstadt. Diese zieht mit ihren erleuchteten Straßenzügen und schön geschmückten Geschäften Besucher aus nah und fern in ihren Bann: Spielzeug, Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerkliches, aber auch Hochwertiges locken an die Marktstände und es bleiben nicht nur die Augen der Kinder gebannt an den Auslagen hängen. Überall trifft man auf Krippen - große wie kleine, moderne wie alte und diese vermitteln in verschiedenen Szenen immer wieder das Faszinosum der heiligen Geschichte.

Die feierliche Beleuchtung der Weihnachtszeit rückt die barocken Fassaden der Altstadt ins rechte Licht und verströmt ein besonderes, romantisches Flair, das vor allem Nostalgiker immer aufs Neue zu betören weiß.

In den Cafés und Gaststätten wird die Vielfalt der kulinarischen Spezialitäten zelebriert, die man zum Teil tatsächlich auch nur hier vor Ort vorfindet. Obendrein kann Bambergs Innenstadt selbst kritischen Besuchern allerhand in puncto Weihnachtsshopping bieten, denn es lockt das sorgsam ausgesuchte Sortiment der vielen kleinen, feinen Geschäfte wie auch Exquisites aus den Antiquitätenläden. Wo sonst könnte man wohl besser originelle und stilvolle Geschenke erstehen, als in der stimmungsvollen Atmosphäre des Weltkulturerbes Bamberg?

Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Maxplatz, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, locken noch weitere kleinere Advents- und Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet wie auch im Bamberger Land, die sich oftmals ausgewählten Themen verschrieben haben.

Außer den Märkten und dem Zauber der Krippenstadt laden noch diverse außergewöhnliche Vorweihnachtsevents zum Besuch ein, wie z. B. die Konzertreihe der Capella Antiqua Bambergensis auf Schloss Wernsdorf, die auf nachgebauten Instrumenten mittelalterliche Musikweisen dieser besonderen Zeit im Jahreslauf darbietet – auf anerkannt höchstem Niveau. 
Und es ist genau das Zusammenspiel dieser vielen stimmungsvollen und authentischen Erlebnisse, was Bamberg zum perfekten Reiseziel macht, um sich die Wartezeit aufs sehnsüchtig erwartete  Christkind genussvoll zu verkürzen.
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