
Herbstmarkt in Ivenack  
22. Oktober 2022 

 

Der Herbst wird in Ivenack bekanntermaßen mit einem Herbstmarkt begrüßt und gefeiert – so auch in 

diesem Jahr. Der Herbstmarkt ist nicht nur für die Bewohner Ivenacks und Umgebung ein tolles 

Ereignis, auch Gäste und Touristen haben sich am Samstag auf den Weg in die Traditionshalle am 

Scheunenberg gemacht. Schon bei der Ankunft wurden die Besucher im Außengelände mit herrlich 

duftenden Köstlichkeiten begrüßt. Hier wurden selbstgemachte Burger, Bratwürste und knusprige 

Schweinekeulen vom Grillspieß angeboten. Innerhalb der herbstlich geschmückten Traditionshalle 

tummelten sich unterschiedliche Aussteller und Händler und boten ihre Waren an. Das Angebot 

reichte von handgefertigten Seifen über Keramik- und Tonfiguren, Holzarbeiten, Spielwaren, 

Grußkarten, Honig, Wollwaren und vielem mehr. Und wer auf der Suche nach Dekoration für die 

bevorstehende Winter- und Weihnachtszeit war, ist bei den Händlerinnen und Händlern sicherlich 

fündig geworden. Bei selbstgebackenen Kuchen und Heißgetränken war alles vorhanden, um einen 

geselligen Nachmittag zu verbringen. Die Kinder des Ivenacker Kindergartens präsentierten ein 

herbstliches Kulturprogramm, dass von allen Kindern begeistert und textsicher vorgetragen wurde. 

Um 14 Uhr gab es außerdem eine Modenschau von Ulrike Storch mit den neusten Trends zu 

bestaunen. Auch für die Kinder wurden an diesem Tag jede Menge Attraktionen angeboten. Die große 

rote Hüpfburg war schon von weitem zu sehen und immer gut besucht. Wer es etwas ruhiger mochte, 

konnte außerdem Keramikfiguren bemalen oder sich im gemütlichen Märchenzelt von der 

Märchenhexe eine Geschichte vorlesen lassen. Ein weiteres Highlight für die Kinder war das Pony, auf 

dessen Rücken die Kleinen eine Runde über das Gelände traben konnten.  

Der Herbstmarkt 2022 war ein voller Erfolg – rund 1000 Gäste konnten wir begrüßen! Ein besonderer 

Dank geht an dieser Stelle an alle beteiligten Vereine der Gemeinde sowie an die Freiwillige Feuerwehr, 

die den Herbstmarkt mit verschiedenen Ständen und Attraktionen belebt, unterstützt und so zu einem 

erfolgreichen Event gemacht haben!      

 

 



        

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


