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Events zur Weihnachtszeit 2017

Alles auf einen Blick

23.11. - 23.12.2017 | Crefelder Weihnachtsmarkt

Weihnachtlicher Hüttenzauber / Magical christmas charm / Sfervolle kerstmarkt
Innenstadt, Dionysiusplatz u. Rheinstraße, www.crefelder-weihnachtsmarkt.de
—

25.11.2017 | Einkaufen bei Kerzenschein
Late-Night-Shopping bis 22 Uhr in der stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt / Late-Night-Shopping / Late-Night-Shopping
Innenstadt, verschiedene Plätze, www.werbegemeinschaft-kr.de
—

02. – 03.12.2017 | Weihnachtsmarkt in Fischeln
mit verkaufsoffenem Sonntag im Stadtteil
christmas market with Sunday shopping / kerstmarkt met koopzondag
Marienplatz, www.werbering-fischeln.de
—

02. – 03.12.2017 | Nikolausmarkt in Uerdingen
mit verkaufsoffenem Sonntag im Stadtteil
christmas market with Sunday shopping / kerstmarkt met koopzondag
Marktplatz, www.uerdingerkaufmannsbund.de
—

Dezember 2017 | Weihnachtliches Hüls
im Lichterglanz mit verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil /
christmas market with Sunday shopping / kerstmarkt met koopzondag
Hülser Marktplatz, www.hülser-werbering.de
—

09.12.2017 | Besonderer Weihnachtsmarkt
weihnachtlicher Markt karitativer Organisationen / christmas market of
charitable organisations / Sfeervolle kerstmarkt, georganiseerd door
liefdadigheidsorganisaties
Innenstadt, An der Alten Kirche, www.besonderer-weihnachtsmarkt.de
—

09.12. – 10.12.2017 |
Weihnachtsmarkt vor der historischen Kulisse der Burg Linn

historical christmas market around “Linn Castle” / kerstmarkt met
historische sfeer
Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, www.linner-weihnachtsmarkt.de
—

In Krefeld finden zahlreiche Events statt, die den Facettenreichtum der Stadt widerspiegeln. Vor allem aber die Krefelder
Highlights wie „Kultur findet Stadt(t)“, der Pottbäcker- und
Weihnachtsmarkt, Themensamstage in der Innenstadt, die verkaufsoffenen Sonntage sowie initiativ organisierte Musik
festivals locken zahlreiche Krefelder und Besucher in die Stadt.
Neben den hier aufgeführten Veranstaltungstipps gibt es
jede Menge weitere Angebote zu entdecken.
—
Krefeld is the venue for a large number of events reflecting the
many facets the city. In particular, Krefeld highlights such as
“Kultur findet Stadt(t)“, the Pottbäcker and Christmas markets,
theme-Saturdays in the city centre, Sunday shopping days as
well as independently organised music festivals draw many
Krefeld inhabitants and visitors to the city. Along with the events
listed here, there are many other offers to be discovered.
—
In Krefeld worden tal van evenementen gehouden die de vele
facetten van de stad weerspiegelen. Vooral de ‚Krefelder
Highlights‘ zoals ‚Kultur findet Stadt(t)‘ (Cultuur vindt plaats‘),
de pottenbakkers- en de kerstmarkt, thema-zaterdagen in
de binnenstad, winkelzondagen en door vrije initiatiefgroepen
georganiseerde muziekfestivals zijn trekpleisters voor zowel
de Krefeldse burgers als tal van bezoekers. Behalve de reeds
genoemde evenementen heeft de stad nog allerlei aan
biedingen voor u in petto.
—
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08.01. | 17.09. | 5.11. | 17.12.2017 | Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

06.05. – 07.05.2017 | Art of Eden – Kunst und Design im Botanischen Garten

08.07.2017 | Jazz an einem Sommerabend

08.09. – 10.09.2017 | British Flair mit Country Fair

Sunday shopping / winkelzondag
Innenstadt, www.werbegemeinschaft-kr.de
—

Designausstellung / Design exhibition / Designexpositie
Am Schönwasserpark, www.artofeden.de
—

jazz on a summer evening / jazz op een zomeravond
Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, www.jazzklub-krefeld.de
—

03.02. | 03.03. | 31.03. | 05.05. | 09.06.2017 | Serenaden

06.05. – 07.05.2017 | 26. Pottbäckermarkt

Mitte Juli | Werkschau Fachbereich Design

Garten- und Landmesse mit britischem Flair / Garden and country fair
with British flair / Tuin- en landschapsbeurs met Britse flair
Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, www.britishflair.de
—

Konzerte im Rittersaal auf Burg Linn / Concerts in the Rittersaal at Linn Castle /
Concerten in de ridderzaal op burcht Linn
weitere Termine auf Anfrage unter 02151 583 61
Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, www.krefeld.de/kultur
—

04.04. | 23.04. | 14.05. | 10.06. | 13.08. | 05.11. | 23.12.2017 |
Galopprennen im Stadtwald
Saisonauftakt / Start of the season / Seizoenbegin
Galopprennbahn Stadtwald, www.krefelder-rennclub.de
—

11.03.2017 | Theaterball 2017 „Königlich!”
dansbal in het theater
Theaterplatz 3, www.theater-kr-mg.de
—

25.03. | 29.04. | 10.06. | 08.07. | 21.10.2017 | Trödelmarkt Kitsch, Kunst & Co
flea market / rommelmarkt
Sprödentalplatz, www.krefeld.de
—

07.04. – 09.04.2017 | Krefelder Gartenwelt

Werkschau der Studierenden des Fachbereichs Design / Showcase of the
students of the Faculty of Design at Hochschule Niederhein / Tentoonstelling
van de studenten van de vakgroep Design Hochschule Niederrhein
Hochs chule Niederrhein, Frankenring 20,
www.hs-niederrhein.de/design/werkschau
—
Keramik- und Porzellanhersteller zeigen und verkaufen ihre Werke / Ceramics
and porcelain manufacturers present and sell their work / Keramiek- en porseleinkunstenaars presenteren en verkopen hun werk
Innenstadt, Dionysiusplatz u. Rheinstraße, www.krefeld.de/pottbaeckermarkt
—

12.05. – 21.05.2017 | Frühjahrskirmes
Volksfest / Folk Festival / Volksfeest
Sprödentalplatz, www.sproedentalkirmes.de
—

28.07.2017 | „Retour le Retour“
Nachtourkriterium zur Tour de France in der Krefelder Innenstadt /
cycle race / wielrennen
—

Sommer 2017 | MOVE! in town
zeitgenössischer Tanz / contemporary dance / contemporain dans
Fabrik Heeder, www.krefeld.de/kulturbuero
—

10.09.2017 | Tag des Offenen Denkmals
historical monument day / Open monumentendag
—

10.09.2017 | Fischeln Open mit verkaufsoffenem Sonntag
city festival with Sunday shopping / stadsfeest met koopzondag
Kölner Straße, www.werbering-fischeln.de
—

16.09. – 17.09.2017 | Krefeld PUR
Themensamstag mit verkaufsoffenem Sonntag / Theme-Saturday and
Sunday shopping / Themazaterdag en winkelzondag
Innenstadt, verschiedene Plätze, www.werbegemeinschaft-kr.de
—

17.09.2017 | Bottermaat in Hüls

03.06. – 05.06.2017 | Historischer Flachsmarkt

Schriftsteller lesen an ungewöhnlichen Orten / Writers hold readings in
unusual places / Schrijvers lezen voor op buitengewone locaties
www.literarischer-sommer.eu
—

altertümlicher Handwerkermarkt mit Rahmenprogramm und verkaufs
offenem Sonntag im Stadtteil Hüls / traditional handicrafts market with
supporting programme for the whole family / historische ambachtenmarkt
met stadsfeest en koopzondag
Konventstraße, www.hülser-werbering.de
—

Größter historischer Handwerkermarkt Deutschlands / Germany’s largest historical handicrafts market / Grootste historische ambachtenmarkt van Duitsland
rund um die Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, www.flachsmarkt.de
—

12.08.2017 | Kindertrödelmarkt auf dem Sprödentalplatz

29.09. – 08.10.2017 | Herbstkirmes

flea market for kids / kleedjesmarkt
Sprödentalplatz, www.krefeld.de
—

Volksfest / Folk Festival / Volksfeest
Sprödentalplatz, www.sproedentalkirmes.de
—

25. – 26.08.2017 | 40. Internationales Folklorefest

Oktober / November 2017 | MOVE! – 16. Krefelder Tage für modernen Tanz

21.05.2017 | Internationaler Museumstag
international day of the museum / Internationale dag van het museum
—

09.06. – 10.06.2017 | Kultur findet Stadt(t)

01.07. – 31.08.2017 | Literarischer Sommer

zeitgenössischer Tanz / contemporary dance / contemporain dans
Fabrik Heeder, www.krefeld.de/kulturbuero
—

13.10. + 14.10.2017 | Krefelder Perspektivwechsel:
„Ora et Labora“ – Labortag
www.krefelder-perspektivwechsel.de
—

Freiluftmesse zu aktuellen Trends rund um Haus, Hof, Garten und Dekoration /
Open-air fair for current trends in house, yard, garden and for decoration /
Openluchtbeurs met actuele trends rondom huis, teras, tuin en decoratie
An der Rennbahn 4, www.renomueller.de/krefelder-gartenwelt
—

Kulturfestival mit Musik, Theater und Kunst / Cultural Festival with music,
theatre and art / Cultuurfestival met muziek, theater en kunst
Innenstadt, verschiedene Plätze, www.krefeld.de/kfs
—

27.04. – 21.05.2017 | Krefelder Perspektivwechsel:
„Krefelder Produkthaus“

22.06. – 24.06.2017 | Forum – Spuren der Zukunft
Baukultur, Stadtlabor, Digitalisierung

Innenstadt, www.krefelder-perspektivwechsel.de
—

www.krefelder-perspektivwechsel.de
—

08.09. – 09.09.2017 | Krefelder Perspektivwechsel:
Garagen und Hinterhöfe

04.05. – 14.05,2017 | tanz nrw 17

30.06. – 02.07.2017 | Karibische Nacht

Fabrik Heeder/Kulturbüro der Stadt Krefeld
—

Innenstadt, www.werbegemeinschaft-kr.de
—

www.krefelder-perspektivwechsel.de
—

06.05.2017 | Märkte für Genießer

02.07.2017 | 26. Niederrheinischer Radwandertag an Rhein und Maas

Themensamstag / Theme-Saturday / Thema-zaterdag
Innenstadt, verschiedene Plätze, www.werbegemeinschaft-kr.de
—

discovery bicycle tour / fietsdag
www.niederrhein-tourismus.de
—

13.10. – 15.10.2017 | Krefelder Herbstzauber
Tanz-, Folk- und Weltmusikfestival / Dance, Folk and World-Music-Festival /
Dans-, folk- en wereldmuziekfestival
Platz an der Alten Kirche, www.folklorefest.de
—

08.09. – 10.09.2017 | „mehr mies“ – 15. krefelder architekturtage
„more mies“ – 15th days of architecture / Dag van de Architectuur
Museen Haus Lange Haus Esters, Wilhelmshofallee 91 – 97,
www.kunstmuseenkrefeld.de
—

Kulinarische Genüsse, schöne Dekorationen, Möbel, Kunst, erlesener
Schmuck und Mode rund um die Krefelder Galopprennbahn / fair for
culinary delights, decoration, furnitures and fashion / Openluchtbeurs
rondom decoratie, meubels, sieraden, kunst, fashion en culinair genieten
An der Rennbahn 4, www.renomueller.de/krefelder-herbstzauber
—

04.11. + 05.11.2017 | „made in Krefeld“
Themenwochenende / Theme-Weekend / Thema-weekend
Innenstadt, verschiedene Plätze, www.werbegemeinschaft-kr.de
—

18.11.2017 | Krefelder Perspektivwechsel: Präsentation ESNC
www.krefelder-perspektivwechsel.de
—
Änderungen vorbehalten.
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