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Weihnachtsbaum
der Wünsche
Malaktion für Kinder im Schlickcenter
NEUWIED. Fast ist es
schon zu einer guten Tra-
dition geworden, in der
Weihnachtszeit eine Akti-
on für Neuwieder Kinder
im Schlick Center auf die
Beine zu stellen. Es ist die
Zeit der Besinnung, die
Zeit der Wünsche und Ge-
schenke. Und da wir Er-
wachsene uns doch meist
unsere Wünsche mehr
oder weniger selbst erfül-
len, ist es doch immer wie-
der ein schönes Erlebnis,
Kinderaugen zum Strahlen
zu bringen.

Der Weihnachtsmann hat
sich dieses Jahr etwas ganz
Besonderes einfallen las-
sen und seine Gehilfen aus
dem Media Markt, dem
Rewe und dem Adler Mo-
demarkt im Schlick Center
damit beauftragt, dies für
ihn zu erledigen.
Im Foyer des Centers wird
es einen großen Weih-
nachtsbaum geben und al-
le Neuwieder Kinder bis
zum Alter von 15 Jahren
sind aufgerufen, ein Bild
nach ihren Vorstellungen
zu malen. Das Thema heißt:
„Was wünsche ich mir für
mich und andere Kinder,
für meine Familie und/ oder
auch für meine Stadt Neu-
wied für das Jahr 2019.“
Dazu gibt in den drei ge-
nannten Geschäften Mal-
blätter für die Kinder, die
sie abholen können. Diese
haben einen Stempel des
jeweiligen Geschäftes auf
der Rückseite. Die Kinder

müssen ihren Namen, ihr
Alter und die Anschrift be-
ziehungsweise eine Tele-
fonnummer auf ihr Malblatt
schreiben. Die fertigen Bil-
der werden dann wieder
im Geschäft abgegeben,
dann werden sie am Weih-
nachtsbaum befestigt und
ausgestellt, damit die vie-
len Besucher des Centers
sich einerseits daran er-
freuen können, vielleicht
aber auch gerade in der
Vorweihnachtszeit sich mal
damit beschäftigen, wie
Kinder die Welt und un-
sere Stadt empfinden und
was denn deren Wünsche
für die Zukunft sind. Eine
Jury aus Mitarbeitern der
drei Geschäfte und der Lei-
tung des Schlick Centers
wird drei der Bilder aus-
wählen und mit einem tol-
len Preis prämieren. Alle an-
deren Kinder, die ein Bild
gemalt haben, gehen na-
türlich nicht leer aus. Auf
die Kinder wartet dann am
Finaltag ein Schokoladen
Weihnachtsmann.
Der LokalAnzeiger wird die-
se weihnachtliche Aktion
begleiten und aktuell dazu
berichten.
Der große Tag der Prä-
mierung der Bilder ist am
Donnerstag, 20. Dezember
(16.30 Uhr). Dann sollten al-
le Kinder ins Schlickcenter
kommen, die Hauptgewin-
ner erhalten einen tollen
Preis und alle anderen kön-
nen sich auf einen Scho-
koladen Weihnachtsmann
freuen.

29. Weihnachtsmarkt
in Oberhonnefeld
OBERHONNEFELD. Der 29.
Weihnachtsmarkt in Ober-
honnefeld auf der Gieren-
derhöhe findet am Sams-
tag, 1. Dezember, in Ober-
honnefeld auf der Gieren-
derhöhe statt. Der Markt
beginnt um 14 Uhr mit der
Eröffnung durch Ortsbür-
germeisterin Rita Lehnert.
Die Kinder aus dem Kin-
dergarten „Hand in Hand“
in Oberhonnefeld singen
einige Lieder, bevor sie
dann draußen den Weih-
nachtsbaum schmücken.
Damit wird die vorweih-
nachtliche Stimmung rund
um das KuJu mit den fest-
lichen Dekorationen, den
Ständen und Düften noch
spürbarer und lockt die Be-
sucher in die große Halle.
Wie immer haben hier die
vielen Helfer der Dorfverei-
ne eine besonders stim-
mungsvolle Atmosphäre
geschaffen, damit die Gäste
Gäste dann die liebevoll
und aufwendig hergestell-
ten Handarbeiten der zahl-
reichen, zum Teil auch neu-
en, Aussteller in Ruhe an-
schauen können. Unter dem
großen leuchtenden Her-
renhuter Weihnachtsstern
stehen die Tische in der
Halle zum gemütlichen
Nachmittagskaffee bereit.
Das Kuchenbuffet lässt ge-

wiss keine Wünsche offen.
Die Kinder können wäh-
rend dieser Zeit unter be-
währter Anleitung verschie-
dene Bastelarbeiten aus-
führen. Natürlich steht auch
ein herzhaftes Essensan-
gebot bereit und Getränke
aller Art werden ebenfalls
angeboten. Wer an der
Tombola teilnimmt, hat die
Chance einen der Preise zu
gewinnen, beispielsweise
Eintrittskarten für das Ka-
barett mit Rolf Miller am 13.
Januar 2019 im KuJu. Ge-
gen 18 Uhr treten die Sän-
ger des MGV-Oberhon-
neld-Gierend dann auf, um
mit ihren Liedern die Gäste
auf die weihnachtliche Zeit
und insbesondere auf den
Besuch des Nikolauses um
18.30 Uhr einzustimmen.
Nun sind auch alle Kinder
wieder da und können zu-
sammen mit ihren Eltern
den Nikolaus in der Halle
auf der Bühne bestaunen,
seinen Geschichten lau-
schen und auf die Besche-
rung warten. Bis 20 Uhr ist
jetzt noch die Gelegenheit
etwas zu kaufen, Lose und
Eintrittskarten bei der gro-
ßen Tombola zu erwerben
oder am Imbisswagen –
dort auch noch etwas län-
ger – schon zu Abend zu
essen.

2200 € für Kirstin Diehl-Stiftung
NEUWIED. Bei einer Spendenaktion im Rahmen der Pow-
ertage-Herbst bei Würth kamen in den Niederlassungen
Mülheim Kärlich, Bad Neuenahr, Mayen, Heiligenroth, Al-
tenkirchen, Dörth und Neuwied insgesamt 2200 € zu-
sammen. Die Erlöse aus dem Verkauf von Essen und Ge-

tränken sind für einen guten Zweck bestimmt. Die Spende
der Würth Niederlassungen kommt der Kirstin Diehl-Stif-
tung zugute. Niederlassungsleiter Konrad Schwitalla über-
reichte kürzlich die Spende an Gerd Diehl, Vorsitzender
Kirstins Weg und der Kirstin Diehl - Stiftung.

Willkommen im Weihnachtsdorf
Waldbreitbach
Ein Besuch in der „Best Christmas City“ im Westerwald lohnt sich
WALDBREITBACH. Im
Wiedtal leuchtet ab dem
ersten Advent wieder das
Weihnachtsdorf Wald-
breitbach und zieht damit
viele Besucher aus der
Region an.

Das Weihnachtsdorf Wald-
breitbach hat beim Wettbe-
werb zur „Best Christmas
City“ der Bundesvereini-
gung City- und Stadtmar-
keting Deutschland und der
Fachzeitschrift Public Mar-
keting mit einem einzigarti-
gen Stadtmarketingkonzept
überzeugt und ist Gewinner
der Jurywertung in der Ka-
tegorie Kleinstadt gewor-
den. Besonders überzeugt
hat das Gesamtkonzept
zum Thema Krippen und
das Zusammenspiel der
Akteure vor Ort. Auch durch
diesen Gewinn wird ein
neues Highlight von der Fir-
ma MK Illumination reali-
siert – eine Weihnachts-Il-
lumination am 18 Meter ho-
hen Zunftbaum mit sechs
Metern Durchmesser und
mehr als 7500 LEDs.
Die bekannteste Sehens-
würdigkeit der Westerwald-
Gemeinde ist die große Na-
turwurzelkrippe in der
Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt mit 1000 von Hand ge-
sammelten Wurzeln. Die
Krippe und die weiteren
Highlights können täglich

bei freiem Eintritt besucht
werden. Dazu zählen der
„Stern von Bethlehem“ – ein
mit 3500 Glühbirnen und
mehr als 30 Krippen be-
stückter Wanderweg, die
schwimmende Krippe auf
der Wied, der überdimensi-
onale Adventskalender an
einem alten Fachwerkhaus,
der schwimmende Ad-
ventskranz mit acht Metern
Durchmesser, lebensgroße
Weihnachtsfiguren aus dem
Erzgebirge oder das Glo-
ckenspiel mit 60 traumhaf-
ten Melodien. Insgesamt 50
Stationen befinden sich am
„Kleinen Krippenweg“, der
über zwei Kilometer am
Wiedufer entlang und durch
den romantischen Ort ver-

läuft. Und dazu zählen auch
liebevoll gestaltete kleine
Krippen in Geschäften und
Gärten. Offene Führungen
finden samstags und sonn-
tags für 3 € pro Person statt.
Ein Muss ist der Besuch im
Internationalen Krippen-
und Bibelmuseum von
Krippenbaumeister Gustel
Hertling mit mehr als 2500
Krippen aus aller Welt auf
800 Quadartmetern Aus-
stellungsfläche. Krippen aus
fast allen europäischen
Ländern aber auch exoti-
sche Krippen aus Afrika,
Alaska, Russland, China und
Peru sind zu bewundern.
Die Materialien reichen von
Holz und Ton über Gips und
Papier bis hin zu Glas oder

Blech. Nicht nur Kinderau-
gen beginnen zu leuchten.

Christkindchenmarkt
Am zweiten und dritten
Adventwochenende, 8. bis
9. Dezember und 15. bis 16.
Dezember, findet der
Christkindchenmarkt statt.
Das Christkind schaut dort
mit kleinen Geschenken
vorbei und steht mit seinen
beiden Engeln für Fotos be-
reit. Auf der Bühne spielen
Musikvereine und Bands
aus der Region. Am Zweiten
Adventwochenende gibt es
zusätzlich den Selberma-
cher-Basar im Kolpinghaus
mit Handwerkskunst aus
der Umgebung.

Krippenweg
Der „Große Krippenweg“ ist
komplett ab Heiligabend zu
erwandern. Einige Krippen
sind auch schon ab dem
Ersten Advent aufgebaut. Er
führt auf verschiedenen
Strecken durch die Klos-
terlandschaft Wiedtal. Vor-
bei an der Kreuzkapelle,
dem St. Josefshaus und auf
den Klosterberg der Wald-
breitbacher Franziskane-
rinnen.
Zur Abrundung eines Ta-
gesausflugs ins Wiedtal
bieten sich ein Mittagessen
oder Kaffee und Kuchen in
einem der zahlreichen Res-
taurants und Cafés an.

Im Weihnachtsdorf Waldbreitbach im romantischen
Wiedtal können Besucher wieder viel Schönes entde-
cken. Foto: Andreas Pacek / Touristik-Verband Wiedtal

Leuchtendes Adventsfenster
mit Gebärdensprache
OBERBIEBER. Im Rahmen
der täglichen Adventsfens-
ter-Aktion des Stadtteils
Neuwied-Oberbieber, be-
teiligt sich auch wieder In-
forma gGmbH (früher
„Zentrum für Hörgeschä-
digte“) an dieser schönen
Tradition. Am Dienstag, 4.
Dezember (17.30 Uhr), sind
alle eingeladen, auf das Fir-
mengelände (Im Mühlen-
grund 3) im kleinen In-
dustriegebiet zu kommen
und die Erleuchtung des
schön geschmückten
Fensters mitzuerleben. Das
Besondere an diesem Tag
wird sicher wieder die
Mehrsprachigkeit der Lie-
der, Geschichten und Ge-
spräche sein, denn bei In-
forma wird nicht nur in Laut-
sprache, sondern immer

auch in Gebärdensprache
kommuniziert. Und natür-
lich gibt es auch wieder
für alle Besucher kosten-
los Punsch und Plätzchen.
Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.

Adventswochenende
in Rodenbach
RODENBACH. Die „Schul-
leck“ erstrahlt am ersten
Adventswochenende in
weihnachtlichem Glanz. Die
Rodenbacher Ortsvereine
laden ein, am 1. Dezem-
ber (ab 17.30 Uhr), den Ad-
vent bei Glühwein und Le-
ckereien vom Imbisswa-
gen zu beginnen. Reibe-
kuchen, Erbsensuppe und
Bratwurst locken am 2. De-
zember (ab 11 Uhr), die Be-
sucher. Für weitere kuli-
narische Höhepunkte sor-
gen Kuchen und Waffeln

und bei hoffentlich weih-
nachtlichem Wetter dürfen
Glühwein und Kinder-
punsch für die Wärme von
Innen nicht fehlen. Einige
kleine Stände umrahmen
den Platz. Hier können Sie
weihnachtliche Erzeugnis-
se für zu Hause erwer-
ben. Für die musikalische
Untermalung sorgt der
Ökumenische Bläserkreis
Neuwied am Sonntagnach-
mittag, der Nikolaus be-
schert die Kinder um 17
Uhr.

Gemeindeversammlung
NEUWIED. Das Presbyte-
rium der Marktkirche lädt
am Sonntag, 2. Dezember,
alle Gemeindeglieder und
Interessierten zur jährli-
chen Gemeindeversamm-
lung ein. Folgende Be-
richtspunkte stehen dann
auf der Tagesordnung: Be-
richt über die Arbeit in der
Gemeinde, Fusion mit der
Friedenskirchengemeinde,
die Zukunft des Kinder-

gartens Am Schlosspark,
die finanzielle Situation der
Gemeinde und die Ge-
bäudesituation. Die Ge-
meindeversammlung be-
ginnt um 11 Uhr im An-
schluss an den Gottes-
dienst. Der Gottesdienst
zum 1. Advent beginnt um
10 Uhr. Im Anschluss an
die Gemeindeversamm-
lung wird es ein gemein-
sames Mittagessen geben
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Getränkefachmarkt auf 500 m²

Foto: Cooolourbox.de

Der Nikolaus kommt
am Donnerstag
ab 15.00 Uhr

in den Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

und hat für
die Kleinen eine
Überraschung
dabei.

Lahnperle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.13)

12 x 0,75 l/0,70 l F
Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

l.

-18%

KW 49. Gültig vom 03.12. bis 08.12.2018

Weitere
Angebote

in
unserem aktuellen Prospekt

Winteröffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 20 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)

Rhodius
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.39)

12 x 1 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 4.50 Pfand je Kasten

Wir feiern

5. Geburtstag –

Feiern Sie mit!
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AKTIONSPREIS

5.49

-17%
Koblenzer Pils
Steini

(1 l = 1.06)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

7.99

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.30)

12 x 0,7 l, 0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Kasten

-38%

AKTIONSPREIS

1.11

-40%

AKTIONSPREIS

2.49
AKTIONSPREIS

3.49

Nürburg
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.42)

12 x 0,75/0,70 l Fl. Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Guido Hörle oHG


