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Alles was das Herz im Advent begehrt 

Die Welser Weihnachtswelt  
 

Nirgends vergeht die Zeit bis Weihnachten schneller als in Wels, denn hier gibt´s die besten 
Shoppingmöglichkeiten und den stimmungsvollsten Weihnachtsmarkt mit wunderbaren 
Attraktionen für jede Altersgruppe. Warum gerade die Welser Weihnachtswelt so beeindruckend 
ist? – Ganz klar, schließlich wacht das Christkind im Ledererturm über das bunte Treiben in der 
vorweihnachtlichen Stadt.  
 

Die Welser Weihnachtswelt erfasst wirklich die ganze Stadt. Das zeigen auch die 24 Orte der Begegnung, die im 
Stadtgebiet verteilt sind. Einem Adventkalender gleich, wird jeden Tag mit einer kleinen, besinnlichen Feier ein 
Miniatur-Ledererturm mehr erleuchtet. Nicht ganz so besinnlich, aber auf alle Fälle bodenständig und 
traditionell ist wie immer der Weihnachtsmarktmarkt am Stadtplatz. Hier warten winterliche Kulinarik, 
heimisches Handwerk und ein glitzernder Eisberg als Bühne für weihnachtliche Weisen von jungen und älteren 
Sängern und Musikern.  
Seit langem ist auch der Kaiser-Josef-Platz wieder richtig im Weihnachtsfieber. Dafür sorgen neben der 
wunderschönen Beleuchtung ein Punschstand und eine ganz neue Eisfläche, auf der man nach Herzenslust 
Runden drehen oder auch Eisstockschießen kann.  
 
 
Da leuchten die Kinderaugen  

Im Pollheimerpark finden nicht nur Kinder alles was das Herz begehrt. Auf der iCover-Piste kann man mit 
gemütlichen Tubes rutschen. Die kleinen Besucher können in der Schneearena auch schaukeln und mit weichen 
Schaumstofffiguren toben. Danach geht´s zum Kettenkarussell, zum Kekse backen in die Weihnachtsbäckerei, 
zum Ponyreiten oder zu einer Rundfahrt mit dem Zug. Und auch den Spaziergang auf dem Märchenweg darf 
man sich nicht entgehen lassen, denn schließlich gilt es, für das Christkind den verlorenen Goldstaub 
wiederzufinden. Bis zum großen Fest kann man das himmlische Wolkenreich des Christkindes noch im 
Ledererturm besuchen und zwar von Freitag bis Sonntag. Im 1. Stock des liebevoll dekorierten Ledererturmes 
befindet sich ein Weihnachtspostamt mit vielen Geschenkideen und im 2. Stock, im Kaminzimmer, verkürzen 
Kasperltheater und Weihnachtsmärchen die Wartezeit auf das große Weihnachtsfest. Im 3. Stock kann man das 
himmlische Wolkenreich des Christkindes besuchen und auch noch den einen oder anderen Wunsch ans 
Christkind deponieren! 
 
 

Biergartenadvent und Kunstweihnachtsmarkt 
Ein fixer Bestandteil der Welser Weihnachtswelt ist wie immer auch der Gösser Biergarten Advent. Klein, fein 
und stimmungsvoll begeistert er wie jedes Jahr mit ausgewählten Ausstellern und anspruchsvollen 
Adventkonzerten. Der Kunstweihnachtsmarkt in der Burg Wels wiederum bietet Handwerk und Kunst in ihrer 
ganzen Pracht. Mehr als 100 Aussteller sind von Freitag, 14. bis Sonntag 16. Dezember Gast in den alten 
Gemäuern der Burg und zeigen traditionsreiches Handwerk, wunderschöne weihnachtliche Kunst, aber auch 
unwiderstehliche Geschenkideen. Lebendes Handwerk, das Holzbläsertrio der Landesmusikschule Wels, Auftritte 
der Bläsergruppe Altenhof, Schmiedearbeiten am offen Feuer und Lesungen des Stelzhammerbundes Wels 
runden diesen beeindruckenden Markt ab. 
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