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 Nachrichten und Geschichten aus dem Palais Vest in Recklinghausen  
 
 

 

 

 

 So einen Märchenmarkt im Advent gab es noch nie 
 

Recklinghausen. Auf dem Altstadtmarkt und an verschiedenen Plätzen in Recklinghausen kehrt so 

etwas wie Normalität ein. „Endlich wieder ein Weihnachtsmarkt wie früher“, sagen viele. Allerdings: Auf 

dem Löhrhofplatz wird fast nichts normal. Das Palais Vest plant hier einen Markt, wie ihn die Stadt, 

vielleicht auch das ganze Ruhrgebiet, noch nie gesehen hat. „Unser Märchenmarkt“, erklärt 

Centermanager Felix Veltel, „wird ganz und gar nicht normal werden, sondern eine tolle Attraktion vor 

allem für unsere Kinder und ihre Familien.“ 

 

Bewusst verzichtet das Palais Vest darauf, den Fokus auf Verkaufs- und Essensstände zu legen. Im 

Mittelpunkt steht vielmehr ein neu gebauter Märchenwald. Gestaltete Holzhütten laden besonders die 

Kleinen ein. Nur sie passen durch die Türen der heimeligen Häuschen, in denen die verschiedensten 

Märchen vorgelesen werden. Konzipiert und inszeniert wird der Recklinghäuser Märchenmarkt vom 

Verein Agorai e.V. um die Dramaturgin Carola Bühn, Uwe Loch und die Bühnenbildnerin Mara Henni 

Klimek: „Wir waren von der Anfrage des Palais Vest begeistert. Seitdem sägen und schrauben wir, 

überlegen uns kleine Details für den Weg durch den Märchenwald und haben auch schon mit Schulen 

und Kitas in Recklinghausen gesprochen.“ 

 

Auf einer kleinen, feinen Bühne, direkt integriert in den Märchenmarkt am Palais Vest, gibt es ein 

buntes Programm, das vor allem auf Familien mit Kindern zugeschnitten ist. Hier singen Recklinghäuser 

SchülerInnen und Kindergartenkinder ihre liebsten Weihnachtslieder und lesen aus ihren 

Lieblingsbüchern vor. Ab und an schaut auch eine Märchenfee vorbei, oder Kinder und ihre Eltern 

werden zu gemeinsamen kreativen Bastelaktionen eingeladen. „Jeden Tag“, erzählt Felix Veltel, 

„machen wir ein Törchen an unserem wahrhaft lebendigen Adventskalender auf.“ Besonders spannend 

werde es nebenan.  „Hier verwandelt sich ein Knusperhäuschen, fast spielerisch, nach und nach bis 

Heiligabend in eine Krippe.“ 

 

Die Absicht ist klar: Der winterliche Märchenmarkt am Palais Vest soll eine ungewöhnliche Ergänzung 

zum beliebten Recklinghäuser Marktgeschehen bilden. Bühnenbildnerin Carola Bühn: „Besonders die 

kleinen Gäste werden sich auf dem Löhrhofplatz richtig wohlfühlen und in eine fröhliche und hoffentlich 

weiße Weihnacht eingestimmt“ 

 
 

Einladung an MedienvertreterInnen: 

Die ersten Märchenhütten für den Weihnachtsmarkt am Palais Vest sind schon in Recklinghausen. Es laufen die 

letzten Vorbereitungen für den Aufbau. Centermanager Felix Veltel und die Baumeisterin Carola Bühn stellen die 

Hütten und das Konzept nun zum ersten Mal vor. Dazu laden wir alle JournalistInnen und FotografInnen herzlich zu 

einem Medientermin ein. Wir treffen uns am Dienstag, 9.11.2021, um 11 Uhr an der Rezeption im Erdgeschoss des 

Palais Vest (am Eingang Löhrhofplatz). Um eine Anmeldung wird gebeten unter:  info@medienagentur-comma.de. 

Es gelten die 3G-Regeln. 

mailto:info@medienagentur-comma.de

