
Wedel Marketing aktuell 
26./27.11.2022, Weihnachtsmarkt am Roland

           W     WedeledelMMarketingarketing 

          Aus der WeihnachtsbäckereiAus der Weihnachtsbäckerei

     Rezept für einen gelungenen Weihnachtsmarkt:     Rezept für einen gelungenen Weihnachtsmarkt:

Man nehme:Man nehme:
•• Einen engagierten Verein Wedel MarketingEinen engagierten Verein Wedel Marketing
•• Noch mehr motivierte Ehrenamtliche, die schon im SommerNoch mehr motivierte Ehrenamtliche, die schon im Sommer

mit der Planung beginnen und die Organisation stemmenmit der Planung beginnen und die Organisation stemmen
•• Ein paar Sponsoren, die sich für die Stadt engagierenEin paar Sponsoren, die sich für die Stadt engagieren  
•• Einen Bürgermeister, der eine privilegierte Veranstaltung genehmigtEinen Bürgermeister, der eine privilegierte Veranstaltung genehmigt
•• Einen schönen und geeigneten Platz Einen schönen und geeigneten Platz 

(schon wieder was los rund um den Roland)(schon wieder was los rund um den Roland)
•• Jede Menge KunsthandwerkerJede Menge Kunsthandwerker
•• Ein Horde aus dem MittelalterEin Horde aus dem Mittelalter
•• Natürlich braucht man Glühwein und was zu futternNatürlich braucht man Glühwein und was zu futtern
•• Garniere das Ganze mit einem Highlight: der Kinderchor von der Garniere das Ganze mit einem Highlight: der Kinderchor von der 

Altstadtschule, der in der Kirche mit Weihnachtsliedern verzaubertAltstadtschule, der in der Kirche mit Weihnachtsliedern verzaubert
•• Einen Ehrenamtlichen, der sich Einen Ehrenamtlichen, der sich 

2 Tage als Weihnachtsmann zur Verfügung stellt2 Tage als Weihnachtsmann zur Verfügung stellt
•• Weitere Zutaten nach BeliebenWeitere Zutaten nach Belieben

Der Genuss umwerfend! Der Genuss umwerfend! 

Jung und Alt aus Wedel und Umgebung tummelten sich um den Roland, Jung und Alt aus Wedel und Umgebung tummelten sich um den Roland, 

im Stadtmuseum und Basar der Kirche. im Stadtmuseum und Basar der Kirche. 

Es war so voll wie lange nicht! Es war so voll wie lange nicht! 

Eine bessere Belohnung für die Engagierten gibt es wohl nicht.Eine bessere Belohnung für die Engagierten gibt es wohl nicht.

über 300 hüber 300 h
ehren-ehren-

amtlich !amtlich !


