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Dicht an dicht drängten sich die Besucher beim Weihnachts-Rok- und Pop-Konzert von Bent´ agon im Amthof-Innenhof. Fotos: Müller

Impressionen vom Christkindlmarkt

BAD CAMBERG. Auch in
diesem Jahr erwies sich
der Christkindl-Markt in der
Kurstadt wieder als ein ech-
ter Besuchermagnet. Trotz
einiger Regentropfen lie-
ßen es sich die Gäste nicht
nehmen, die zahlreichen
Stände der Kunsthand-
werker und die Buden der
karitativen Gruppen und
Verein zu besuchen, um
sich ein paar schöne Stun-
den zu machen. Bei Glüh-
wein, heißem Apfelwein,

Waffeln, Bratwurst und an-
deren Leckerein kamen auf
dem Marktplatz, in der
Obertorstraße oder im Amt-
hof alle auf ihre Kosten.
Zahlreiche Angebote wie
der Skibasar des Winter-
sportclubs Goldener Grund,
dem Bücherflohmarkt ind
er Ratshalle, dem Kinder-
flohmarkt des Förderver-
eins der Kindertagesstätte
St. Marien oder die vielen
musikalischen Darbietun-
gen bildeten den Rahmen

zum diesjährigen Christ-
kindlmarkt. Das Advents-
liedersingen in der evan-
gelischen Martinskirche
und das Gitarrenkonzert
mit Michael Dragic, dem
Leiter der Musikschule
Hochtaunus in der Ho-
henfeldkapelle am Ober-
torturm waren weitere An-
ziehungspunkte der Tra-
ditionsveranstaltung, die am
Samstag mit dem Weih-
nachts-Rock-Pop-Konzert
von Bent́agon & Friends ih-

ren Höhepunkt fand. Prop-
penvoll war der Amthof,
aber trotzdem genossen
die Konzertbesucher die
friedliche Stimmung. Nur
zum Glühwein war ein lan-
ger Weg. Zum Auftakt am
Samstag, unterhielten die
Kinder der Kindertages-
stätte „Rappelkiste“ auf dem
Marktplatz mit weihnacht-
lichen Weisen und schö-
nen Gedichten und wur-
den vom Christkind und
seinen Engeln belohnt. Für

den Einsatz der Kinder be-
dankte sich Bürgermeister
Jens-Peter Vogel ganz
herzlich. Im Namen der
städtischen Gremien über-
eichte Vogel auch traditi-
onell Spendenschecks an
gemeinnützige Organisati-
onen und Institutionen in
der Kurstadt. Eine Zu-
wendung erhielten die
Gandhi-Kinderhilfe, die
evangelische und die ka-
tholische Kirchengemein-
de sowie die aciton 365.

Große NABU-Pflanzaktion in Waldems
Auch Berberitze, Kornelkirsche und Pfaffenhütchen ausgewählt

WALDEMS. Auch in die-
sem Jahr hat der NABU
Waldems eine große eh-
renamtliche Pflanzaktion
durchgeführt, um Arten-
rückgang und Insekten-
sterben Einhalt zu gebie-
ten und kahle Flächen zu
begrünen.

Insgesamt wurden 200 hei-
mische Sträucher und zwei
Bäume unter reger Be-
teiligung des Reichenba-
cher Ortsvorstehers Rei-
ner Schultheiss und frei-
willigen Helfern einer Rei-
chenbacher Eltern Whats-
App-Gruppe durchgeführt.
Trotz feucht kühlen Wet-
ters war der Einsatz für
die Pflanzaktion gut, und
in wenigen Stunden wa-
ren alle Sträucher in der Er-
de. Um möglichst vielen
verschiedenen Vögeln ein
Nahrungsangebot zu ma-
chen, wurden vom NABU
Vorsitzenden Jürgen Rei-

mann Berberitze, Kornel-
kirsche, Heckenkirsche,
Hundsrose, Holunder und
extra für die Kirche das
hübsche Pfaffenhütchen
ausgewählt und im Vor-
feld für diese Aktion be-
stellt. Bei den Bäumen han-
delt es sich um einen in-
zwischen selten gewor-
denen Maulbeerbaum und
eine Esche. Um auch am
Nachmittag für den zwei-
ten Teil der Aktion noch
bei Kräften zu sein, spen-
dierte der NABU Wald-
ems allen Helfern der Vor-
mittagsaktion Pizza und
Getränke. Die erste Hälfte,
rund 100 Pflanzen, wur-
den an der evangelischen
Kirche in Esch gesetzt; der
zweite Teil kam dem Spiel-
platz in Reichenbach zu-
gute und wird den Kin-
dern und Betreuern si-
cher schon im nächsten
Jahr ein Schatten und
Windschutz bieten.

Engagierte Helfer, auf dem Foto in Reichenbach, brachten sich gern für die gute Sa-
che ein.

Jubiläum der Lahn-Kinderkrippen
REGION. Der Lahn-Kinderkrippen e. V.
(LKK), gemeinnütziger Träger von zwölf
Kinderkrippen und Kindertagesstätten im
Kreis Limburg-Weilburg, hatte alle Mitar-
beiter, die in diesem Jahr Jubiläum feiern,
also bereits seit fünf oder zehn Jahren für
den Verein tätig sind, zu Kaffee, Tee und
Kuchen in die LKK-Verwaltung in Hadamar
ein. Von 16 bis 18 Uhr schwelgten die 17
Jubilare in Erinnerungen und sahen auf
die gemeinsame Zeit sowie viele Verän-
derungen zurück. Die ersten betreuten Kin-
der sind nun schon groß, und auch das ei-
gene Leben hat sich verändert. Nach sei-
ner Gründung vor gut zehn Jahren be-

schäftigte LKK fünf Mitarbeiter, heute sind
es rund 135. Das Verständnis für frühkind-
liche Fremdbetreuung in der Gesellschaft
ist stark gewachsen. Und trotz mancher
Fluktuationen bei LKK sehen die langjäh-
rigen Mitarbeiter auch viel Stabilität und
Weiterentwicklungen. In lockerer Runde
stöberten sie an diesem Nachmittag in al-
ten Bildern, Texten und Zeitschriften. Die-
ses Treffen stellte sich als hervorragende
Idee heraus und soll daher fortan jedes
Jahr mit den jeweiligen Jubilaren wieder-
holt werden, um das langjährige Engage-
ment der Mitarbeiter zu würdigen und den
persönlichen Austausch zu fördern.
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Schumann
Garten-Baumschule

Adventszauber
Sonntag, 9. Dezember 2018

12–19 Uhr

• Marktstände
• Weihnachtsbäume
• Gewinnspiel
• Würstchen vom Grill
• Kaffee und Kuchen
... und vieles mehr!
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9 Uhr

Weihnachtsbäume
- täglich frisch
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