>> DETMOLD

Vorgeschmack auf Weihnachtsmarkt
Adventskranz ziert den Donopbrunnen auf dem Marktplatz

Detmold (ab). Mancher Flaneur in Detmolds Innenstadt mag sich in den vergangenen Tagen gewundert haben über die große Metallkonstruktion, die sich
über dem Donopbrunnen auf dem Marktplatz erhebt. Nach und nach ließ sich
erkennen, worauf es hinausläuft, nun ist das Werk vollbracht: Ein überdimensionaler Adventskranz stimmt ab heute aufs Weihnachtsfest ein.
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier: An jeden Adventssonntag wird eine
weitere Kerze leuchten. Gedacht ist der Kranz als Vorgeschmack auf einen
zukünftigen Detmolder Weihnachtsmarkt.
Im Sommer hatten 17 Master-Studenten der Hochschule OWL ihr Konzept für
einen Adventsmarkt mit bunt illuminierten Hütten und dem Adventskranz vorgestellt. Zur Erinnerung: Beim
"Detmolder Advent" sollen 24 Hütten einen begehbaren Weihnachtskalender ergeben. Jeden Tag wird eine
andere der zunächst weiß beleuchteten Hütten durch eine grüne Beleuchtung hervorgehoben. Am Ende des
Tages wechselt das Grün in ein Rot, so dass nach 24 Tagen alle Hütten rot leuchten.
"Dieses Jahr wird es noch nichts, im nächsten Jahr wollen wir aber durchstarten", betonte Kultur-Fachbereichsleiter Jürgen Grimm. Derzeit arbeite man noch an der konkreten Umsetzung des Konzeptes. Ein Problem dabei sei, die Hütten so zu planen, dass sie auch 20 Jahre halten. Zudem müssten die Hütten transportabel sein und dürften den jeweiligen Aussteller nicht zu viel kosten, ergänzte Heinz Holey, Chef der
Werbegemeinschaft. "Da müssen sich auch die Geschäftsleute einbringen" oder regionale Unternehmen das
Projekt sponsern, so Holey weiter.
Die auf sechs Stützen stehende Stahlkonstruktion, die den Kern des Kranzes bildet, wurde in einem gemeinnützigen Projekt von der Euwatec erstellt. Für die Begrünung haben sich mehrere Gärtnereibetriebe zusammengeschlossen: Die Firmen "Blumen Möller", "Garten und Landschaftsbau Distel", "Garten und Landschaftsbau Splett", "Galabau Wolf" und "Baumfällung Ebert" sorgten für das Grün. Insgesamt 1.200 Bündchen zieren die 40 Quadratmeter große Fläche des verzinkten Schlauchgebildes, das im Durchmesser sechs
Meter misst. Die einen Meter großen Kerzen haben jeweils eine Halogenlampe als "Flamme" und sind auch
von innen beleuchtet. Bis nach Weihnachten wird der Adventskranz den Markplatz zieren, danach lässt er
sich in vier Teile zerlegen und abtransportieren, erläutert Konstrukteur Sebastian Kunkler von der Euwatec.

