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So feiert Europa
Weihnachten und Silvester
Diese Bräuche sind bei unseren Nachbarn beliebt

(djd). Andere Länder,
andere Sitten: Wäh-
rend sich viele Deut-
sche einen Heilig-
abend ohne Bock-
wurst mit Kartoffelsa-
lat kaum vorstellen
können, pflegen un-
sere europäischen
Nachbarn ihre eigenen
Traditionen rund um
den Jahreswechsel.

Manche Symbole wie
etwa das vierblättrige
Kleeblatt sind univer-
sell, andere Glücks-
bringer kennt man nur
in einigen Ländern. So
feiert Europa Weih-
nachten und Silvester:
¸ Der Winter im hohen
Norden ist aufgrund der
Polarnacht besonders
dunkel. Eine große Be-
deutung haben daher
Lichter und Farben –
nicht nur zu Weih-
nachten, sondern schon
vorher zum Luciafest,
das in Skandinavien seit
dem Mittelalter am 13.
Dezember gefeiert wird.
An diesem Tag war ur-
sprünglich die Winter-
sonnenwende.
¸ Beim Weihnachts-
mahl denken die Dä-
nen auch an Mitbe-
wohner, die man gar
nicht sehen kann. Weit

verbreitet ist der Brauch,
eine große Schüssel
Grießbrei für die „Nis-
ser“ auf dem Dachbo-
den zu deponieren. So
sollen die Kobolde für
das neue Jahr wohl-
gestimmt werden.
¸ In Island wiederum
sind es die „Yulemen“
– 13 Trolle, die bereits
13 Tage vor Heilig-
abend damit beginnen,
den Menschen Strei-
che zu spielen. Für bra-
ve Kinder haben sie
kleine Geschenke im
Gepäck.
¸ In Polen kommen an
Heiligabend zwölf
fleischlose Gerichte auf

den Tisch. Vom traditi-
onellen Weihnachts-
festessen, einem Karp-
fen, sichert man sich ei-
ne Schuppe für die
Geldbörse, damit das
Geld im neuen Jahr
niemals ausgeht.
¸ Glücksbräuche pfle-
gen die Europäer
ebenso zu Silvester. In
Tschechien etwa ist es
ein beliebtes Ritual, ei-
nen Apfel in der Mitte
zu zerschneiden, um in
die Zukunft zu schau-
en. Bilden die Kerne
im Inneren einen Stern,
kann im neuen Jahr
nichts schiefgehen.
¸ In Finnland ist es Sil-

vestertradition, ein gan-
zes Hufeisen einzu-
schmelzen und es in
eiskaltem Wasser wie-
der erstarren zu lassen,
um die Zukunft zu deu-
ten.
¸ Eine eilige kulinari-
sche Tradition als
Glücksbringer zeleb-
rieren die Spanier zu
Silvester: Pünktlich zu
den zwölf Glocken-
schlägen, mit denen das
neue Jahr begrüßt wird,
verzehren sie jeweils
schnell eine Weintrau-
be, um sich ihre Porti-
on Glück für die kom-
menden zwölf Monate
zu sichern.

Mit viel Glück ins neue Jahr starten – Bleigießen, Kleeblätter und Kobol-
de gehören dazu. Die Menschen in Europa pflegen jeweils ihre ganz ei-
genen Bräuche. Foto: djd/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co./Getty

Kindergärten gewinnen Wette
FRICKHOFEN. -mn- Eine
besonders schöne Wette hat-
te sich der selbständige Kauf-
mann Umut Ayaz von Rewe
Ayaz OHG in Frickhofen ein-
fallen lassen. Der Kindergar-
ten St. Matthias aus Langen-
dernbach und der Kinder-
garten St. Margareta aus
Dorndorf sollten je 25 Kin-
der mit Nikolausmützen am
vergangenen Samstag vor dem
Rewe-Markt versammeln.
Sollten es die beiden Kin-
dergärten schaffen, die Zahl
der Kinder zusammen zu be-
kommen, dann würden sie
500 € erhalten.
Für das leibliche Wohl der
Kinder und Eltern gab es
Bretzel und leckeren Kinder-
punsch zum Aufwärmen. Die
Organisation der schönen
Veranstaltung hatte Christine
Brosge vom Rewe Ayaz OHG
übernommen. Pünktlich um
11 Uhr zählte Brosge bei bei-
den Kindergärten mehr als

25 Kinder. Und so hatte
Umut Ayaz die Wette verlo-
ren und freute sich, den bei-
den Einrichtungen je 500 €
zu überreichen. Anschließend
sangen die Kinder noch ein
Weihnachtslied für alle, be-
vor es dann nach Hause
ging.
„Ich wollte mit dieser Aktion
die Kinder dazu bewegen,
mal raus an die frische Luft
zu gehen und Zeit mit der Fa-
milien zu verbringen. Heut-
zutage schauen doch alle Kin-
der nur noch auf ihre Smart-
phones und sind immer we-
niger draußen“, erklärt Umut
Ayaz die Idee hinter der Wet-
te. Und der Erfolg der Akti-
on gab ihm Recht. Viele Kin-
der kamen sogar mit selbst-
gebastelten Nikolausmützen.
Beide Kindergärten möchten
das gespendete Geld für neu-
es Spielzeug verwenden. Was
genau angeschafft werden soll,
sei aber noch unklar.

Die Kinder des Kindergartens St. Matthias aus Langen-
dernbach.

Die Kinder des Kindergartens St. Margareta aus Dorn-
dorf. Fotos: Nasiripour

Anzeige Eine schöne Weihnachtsfeier
Fest des TV Dauborn mit buntem Programm von Kindern für Kinder

DAUBORN. Die Weih-
nachtsfeiern des TV Dau-
born sind immer in eine
schöne Weihnachtsge-
schichte eingebettet. So
auch in diesem Jahr.
Hauptfigur ist ein Tannen-
baum, dessen größter
Wunsch es ist, auch ein-
mal ein schöner Weih-
nachtsbaum zu sein.

Dabei hofft er auf die Hil-
fe der vielen Kinder des
TV Dauborn. Zum Ein-
stieg ins Programm stimmt
das Jugendblasorchester
mit stimmungsvollen Klän-
gen auf die Weihnachts-
zeit ein.
Nun sind die Kleinsten des
Eltern-Kind-Turnens mit ih-
rem Bewegungslied an der
Reihe und anschließend
schmücken sie den kah-
len Tannenbaum schon mal
an seiner Spitze. Dann tre-
ten die Blockflötenkinder
auf die Bühne und er-
freuen mit Weihnachtslie-
dern. Ebenso viel gute Lau-
ne verbreiten die Kinder
der Musikalischen Früh-
erziehung mit ihrem Tanz
um den Weihnachtsbaum.

Beide Gruppen hängen
auch ihren Schmuck an
den Baum, der schon lang-
sam richtig festlich aus-
sieht.
Die Gruppe Bewegungs-
hits für Kids baut derweil
die Geräte fürs Zirkeltrai-
ning auf und dann ist ganz
schön was los auf der Büh-
ne. Anschließend ist die
Gruppe Bewegung Kun-
terbunt als Wichtel unter-
wegs. Musikalisch schließt
sich der Kinderchor mit
dem Lied „Wer zeigt uns
den Weg?“ an. Nun sind

die Kindergartenkinder mit
ihrer Frühsportaufführung
an der Reihe.
Die Gruppe Bewegungs-
hits für Grundschulkids zei-
gen unter anderem auf
dem Schwebebalken ihr
Können. Die Kinder von Be-
wegungshits für Vorschul-
kids kommen nun ganz
schnell auf Rollbrettern an-
gerollt, mit denen sie ge-
schickt Hindernisse um-
fahren. Zum musikali-
schen Abschluss ist wie-
der das Jugendblasorches-
ter mit tollen Weihnachtslie-

dern gefragt.
Alle Mitwirkenden haben
natürlich noch schönen
Schmuck am Weihnachts-
baum hinterlassen, der jetzt
in vollem Festtagskleid er-
strahlt. Das gefällt auch
dem Weihnachtsmann, der
sogleich eintrifft und für al-
le eine Belohnung dabei
hat, natürlich auch für al-
le Helfer, die diesen Tag
erst möglich gemacht ha-
ben.

M Weitere Infos:
www.tvdauborn.de.

Die Frühsportvorführung der Gruppe der Kindergartenkinder.

Die Bewerbungsfrist läuft
Jetzt für Hans-im-Glück-Preis der Stadt Limburg bewerben

LIMBURG. Die Ausschrei-
bungsunterlagen zum
Hans-im-Glück-Preis der
Kreisstadt Limburg für Ju-
gendliteratur 2019/2020
können angefordert wer-
den.

Der Preis ist ein Förderpreis
für Jugendbuchautoren, die
am Anfang ihrer schriftstel-
lerischen Arbeit stehen und
bislang nicht mehr als drei
literarische Werke im Ju-
gendbuchbereich veröf-
fentlicht haben. Der Preis ist
mit 3000 € und einer Kugel
mit 24-karätiger Blattver-

goldung dotiert. Sowohl
Verlage als auch Autoren
können Bücher oder Ma-
nuskripte einreichen. Ein-
sendeschluss ist Donners-
tag, 31. Oktober 2019.

Teilnehmen können Auto-
ren, die sprachlich und for-
mal anspruchsvolle Roma-
ne und Erzählungen aus
dem deutschen Sprach-
raum für jugendliche Leser
und Leserinnen schreiben.
Die Ausschreibungsunter-
lagen können per E-Mail an
kulturamt@stadt.limburg.de
oder Post angefordert wer-
den: Magistrat der Kreis-
stadt Limburg a. d. Lahn,
Kulturamt, Stichwort: Hans-
im-Glück-Preis, Werner-
Senger-Straße 10, 65549
Limburg a. d. Lahn. Sie kön-
nen auch von der Seite

www.limburg.de herunter-
geladen werden.
Folgende Bücher/Manu-
skripte werden berücksich-
tigt: sprachlich und formal
anspruchsvolle Romane
und Erzählungen aus dem
deutschen Sprachraum;
Bücher/Manuskripte, die
durch neue Themen und
Erzählweisen auffallen; nur
Jugendbücher; keine Kin-
derbücher, Kurzgeschich-
ten, Bilderbücher/Bilder-
buchtexte, Gedichte oder
Übersetzungen in die deut-
sche Sprache.

Foto: Stadt Limburg

24 500 € für Nahmobilitäts-Check
REGION. Mit 24 500 € un-
terstützt das Land Hessen
den Landkreis Limburg-
Weilburg bei der Durch-
führung eines Nahmobili-
täts-Checks. Dies teilte
Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister Tarek Al-
Wazir am Montag in Wies-
baden mit. Die Gesamt-

kosten des Projekts be-
laufen sich auf 36 000 €.
Der Nahmobilitäts-Check
ist ein vom Land zertifi-
ziertes Planungsverfahren
zur Stärkung des Fuß-
und Radverkehrs. Dafür
setzen sich interessierte
Bürger, politische Vertre-
ter sowie Mitarbeiter der

Fachverwaltungen in
mehreren Workshops zu-
sammen. Für die anschlie-
ßende Aufarbeitung wird
ein Planungsbüro beauf-
tragt, das zum Schluss al-
le erarbeiteten Ergebnisse
und Maßnahmen in einem
Nahmobilitätsplan zu-
sammenführt.

Beim Nahmobilitäts-
Check für Limburg-Weil-
burg geht es um die Stär-
kung des Fuß- und Rad-
verkehrs vor allem auf den
alltäglichen Wegen. Die
Ergebnisse des Checks
sollen in ein Radverkehrs-
konzept für den Landkreis
einfließen.

NICHTS IST ZU SCHWIERIG
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Von Herzen frohe FESTTAGE!

…Zeit, einmal „DANKE“ zu sagen

für das Vertrauen, das Sie uns auch in diesem Jahr
entgegengebracht haben.

Wir sehen darin eine besondere Verpflichtung,
auch 2019 wieder unser Bestes zu geben.

Frohe Weihnacht und einen guten Start
in ein erfolgreiches neues Jahr!

Betriebsferien vom 22.12.2018 - 2.1.2019

Wir wünschen Ihnen
schöne Feiertage im Kreis

der Familie und eine besinnliche
und ruhige Weihnachtszeit!

Glück, Gesundheit
und alles Gute für ein

spannendes neues Jahr!

FROHEWEIHNACHTEN

Plameco-Fachbetrieb Martin Müller
Ausstellung Bergstraße 5 (links ab)
56459 Elbingen · Tel. 06435/4084788
www.traumdeckenbauer.de

Freude am Fahren

Auto Wüst GmbH
Hauptstraße 28
56459 Kölbingen
Tel. 02663 6569
www.bmw-wuest.de

FREUDE ERFAHREN!
WIR WÜNSCHEN FROHE WEIHNACHTEN.

Wir wünschen frohe Festtage
und zum neuen Jahr Erfolg,

privates Glück und
viele ungetrübte Momente.

Koblenzer Str. 2 · 56459 Langenhahn
Tel: 0 26 63 / 9 70 70

E-Mail: info@die-verwerter.de
www.die-verwerter.de
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