
3. Adventsapéro am Dietiker Weihnachtsmarkt 

 
Franz hat nun schon zum dritten Mal die aktiven und passiven Mitglieder zum fast zur Tradition 
gewordenen Apéro eingeladen. 12 Personen, leider weniger als das letzte Mal, sind der Einladung 
gefolgt und treffen sich um 18:00 Uhr bei der UBS-Filiale. Der Grund ist einfach: Die Grippewelle ist 
schon in vollem Gange und hat für Lücken gesorgt. 
 
Einige sind schon etwas früher gekommen und haben sich mit der einen oder Kleinigkeiten den 
Marktständen eindecken können. Mit leckerem Glühwein vom Stand des TC Langacker bilden sich 
Zwei Gruppen um die bereitstehenden Bar-Tischli auf dem Kirchplatz und es entstehen alsbald rege 
Gespräche. Im Hintergrund auf einer kleinen Bühne sorgen „Anita & Maik“ mit spezieller Glocken-
musik für zusätzliche Stimmung. 
Bei herrschender Windstille, etwa sechs Plusgraden und ohne 
Regen ist die Kälte zwar kein Problem und es lässt sich gut 
aushalten. Doch irgendwie fehlt die winterliche Stimmung eben 
schon. Wie schön sähe das doch bei richtigem Schneetreiben 
aus…..?  
Franz hat die Anwesenden noch gefragt, ob lieber Raclette, 
Fondue oder ein Nachtessen im Restaurant gewünscht sei. Das 
gut besetzte Festzelt nebenan sowie die lange Schlange vor dem 
Raclette-Stand erleichtern den Entscheid, doch eher einen Tisch 
an der Wärme zu reservieren. Also verziehen wir uns in die 
„Tomate“ und geniessen dort verschiedene Leckereien. 
Irgendwie scheint es die Wärme doch etwas gar gut mit uns zu 
meinen. Sitzen nach und nach fast alle kurzärmlig am Tisch. 
Liegt es an der Heizung oder an den immer wieder auflodernden Stichflammen in der Küche. Dort 
wird nämlich viel und intensiv flambiert.  
Wie auch immer, wir entschliessen uns, das Dessert wieder im Freien zu geniessen. Die Marktstände 

sind zwar inzwischen geschlossen, 
aber die „Gastronomie“ läuft noch. 
Auch die Bar-Tischli sind noch frei. 
Also gibt’s verschiedene Kuchen und 
Muffins, begleitet mit reichlich 
„Zwätschge-Lutz“ und Kaffee aus dem 

Festzelt nebenan. Inzwischen hat auch Armin (als beauftragter Organisator und Leiter der Veran-
staltung) ein Zeitfenster gefunden und gesellt sich zu unserer Runde. So lassen wir den schönen 
Abend ausklingen und das Grüppchen löst sich gegen Zehn endgültig auf. 
 
Herzlichen Dank an Franz für’s Organisieren und an die Vereinskasse für die gesponserten Getränke 
und Süssigkeiten. 
Hausi 

 


