
LIMBURG. -th- Es ist wieder soweit! Vier
Wochen lang zieht der Duft nach Brat-
wurst, Lebkuchen und Glühwein durch
die Limburger Innenstadt, denn der
Christkindlmarkt hat seine Pforten ge-
öffnet und erfreut bis zum 29. Dezem-
ber die Limburger und Gäste aus nah
und fern. Wer den ersten Tag schon
zum Besuch nutzte und danach noch
durch die Innenstadt schlenderte, hat
festgestellt, dass der traditionelle und
beliebte Christkindlmarkt mit einigen
Neuerungen aufwartet.

Neben vielen anderen Dingen wurden an
der Plötze der Bühnenaufbau verbessert
und die Dekorationen verschönert. Gene-
rell wurde die musikalische Untermalung

Der Limburger Christkindlmarkt
bleibt trotz Neuerungen traditionell

Ae Jahre wieder ...
vereinheitlicht, damit die Besucher nicht
mehr durch verschiedene, auf sie einstür-
zende Melodien gestört werden. Auch die
Situation auf dem Neumarkt ist durch
Verweil-Möglichkeiten mit Sitzplätzen
hinter den Hütten aufgewertet und freier
gestaltet, so dass mehr Aufenthalts-Kom-
fort geschaffen wurde. Rote Teppiche
komplettieren diese neuen Bereiche, wer-
den durch weitere Dekorationen ergänzt
und sollen so zu einem entspannteren
Besuch führen. Ein neues Lichtkonzept,
das die dunklen Gassen erhellt und die
Plätze miteinander verbindet, existiert
nicht nur beim zweitägigen Lichtfestival
(auch noch am Samstag, 30. November),
sondern wird teilweise bis zum Ende des
Weihnachtsmarktes erhalten.

Unter dem Titel „Gutes Tun für die Re-
gion” hat „Lebe. Liebe. Limburg” auch
eine Gutschein-Aktion für einen guten
Zweck ins Lebens gerufen (siehe Sei-
te „Lebe.Liebe.Limburg“). Dazu laufen
noch weitere Aktionen der Werbege-
meinschaft CityRing und des Altstadt-
kreises Limburg sowie die Nikolau-
saktion des Christkindlmarktes, die
wie jedes Jahr von den Marktbeschi-
ckern des Wochenmarktes gesponsert
wird.

Alle, die aber einfach nur entspannt
schlendern wollen, können dabei die
Dekoration des Georgsbrunnens, die
Weihnachtskrippe, das Adventskalen-
derhäuschen (Kornmarkt), die große

Der Limburger Christkindlmarkt auf den
drei Plätzen Plötze, Kornmarkt (beide Alt-
stadt) und Neumarkt ist einer der weni-
gen Märkte, der bis nach Weihnachten
(29. Dezember) geöffnet ist: Montags bis
samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von
12 bis 20 Uhr; Heiligabend bis 13 Uhr. Am
1. und 2.Weihnachtsfeiertag ist der Markt
komplett geschlossen.

Das historische Fachwerk-Ambiente,
der siebentürmige Dom und die maleri-
schen Gässchen bieten eine wundervol-
le Kulisse. „Der Christkindlmarkt ist auf
jeden Fall besser als sein Ruf”, findet
auch Martin Acht, Geschäftsführer des
Modehauses Vohl & Meyer und Mitglied
der Marketing-Initiative „Lebe. Liebe.
Limburg”, die sich als Mitglieder von
CityRing und Altstadtkreis durch zu-
sätzliche Aktivitäten in Szene setzt. Sie
alle haben an dem neuen Konzept für
den Christkindlmarkt mitgearbeitet –
und das kann sich sehen lassen.
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Weihnachtspyramide und vieles mehr
genießen. Wer sich am breitgefächerten
Angebot heimischer Hobbykünstler und
den mehr als 40 Ständen sattgesehen
hat, der kann sich an den unterschied-
lichsten kulinarischen Genüssen auf
dem Christkindlmarkt satt essen und
u.a. mit Glühwein oder warmem Apfel-
wein erwärmen.

Samstags sollten sich „frühe“
Besucher des Christkindlmarktes
aber nicht wundern: Wegen des
stattfindenden Wochenmarktes
auf dem Neumarkt sind dort dann die
Aufenthalts-Bereiche hinter den Weih-
nachtshütten abgebaut und werden von
15 Uhr an wieder aufgebaut.
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Besuchen Sie uns
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Süße Weihnachten
und ein frohes Fest!

Champignons, Wichtelfleisch
und „Omas“ Bratkartoffeln!

Gibt es wieder auf dem Neumarkt beim Georgsbrunnen!

Meyer´s
Glühweinhütte & das
Geschenkehäuschen

sowie das gesamte Team

wünschen eine schöne
Adventszeit und freuen
sich auf viele liebe Gäste
von nah und fern

Verein für
Städtepartnerschaften
Limburg e.V.

Wir bieten außer rotem
und weißem Glühwein
auch Spezialitäten unserer
Partnerschaftsstädte.

Stein's Glühweinquelle

Probieren
Sie unseren
leckeren
Amaretto
Eierpunsch

NEU







Mandelbrennerei

65549 Limburg

Es liegt was in der Luft, es ist Tippelts Mandelduft!

Auch dieses Jahr wieder an gewohnter Stelle
am Georgsbrunnen!

Schaustellerbetrieb

Es ist wieder soweit!
Baccaris Limburger Halbe Meter Wurst
iisstt wwiieeddeerr ddaa,, wwiie alle anderen unserer Leckereien.
IInn aallttbbeekkaannnntteerr uunddd bester Qualität aus der Metzgerei Raab.

AAuußßeerrddeemm bbeei uuuns: Leckere Feuerzangenbowle,
uunndd hheeiißßee CCoocckkktails.

WWiiee iimmmmeerr aann uuunseren Weihnachtshütten auf dem Neumarkt.

QQuuaalliittäätt sscchhaaffft Freunde!

WWiirr ffrreeuueenn uunns auf Sie!

EEllkkee uunndd OOlliivvver Baccari, Limburg
WWeerr ddiieessee AAnnzzeeiiggee mmitttbringt, bekommt auf einen Artikel 0,50 . Ermäßigung.
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CCAATTEERRIINNGG AAUUSS LLIIMMBBUURRGG

Limburger Raclettehuette

Auf dem Kornmarkt
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Schaustellerbetrieb Behr

Waffeln aus des
Meisters Hand,
weit bekannt in
Stadt und Land.
Sie finden uns auf dem
oberen Neumarkt - das
Häuschen mit dem
Weihnachtsschlitten

Seit mehr als
30 Jahren
beste

Qualität

DampfnuDeln, Waffeln & Crepes

Boschstraße 5, 35799 Merenberg,
Telefon: 06471/5424

stock.adobe.com

