
Christkindlmarkt macht Spaß
Die Neuerungen in Limburg stoßen auf positives Echo

LIMBURG. „Papier ist ge-
duldig“, heißt es ja. Um et-
was wirklich kennenzuler-
nen, sollte man sich ein ei-
genes Bild machen. Unser
Mitarbeiter Thilo Heffen
nahm den Christkindl-
markt unter die Lupe.

Vom Bahnhof aus kom-
mend, betrete ich den Neu-
markt. Hier sammeln sich
die Menschen, um sich bei
der allgegenwärtigen Weih-
nachtsmusik die Auslagen
der Stände anzusehen,
Freunde und Bekannte zu
treffen, den heißen Glüh-
wein und Leckereien zu ver-

kosten. Als erstes halte ich
Ausschau nach den neuen
Loungebereichen, die auch

schnell zu finden sind. Hatte
ich vorher noch die Idee, mir
einen Platz zu ergattern, so
werde ich eines Besseren
belehrt. Die Loungebereiche
kommen gut an: Steht je-
mand auf, wird sein Platz so-
fort wieder besetzt. Auch die
Stehtische in den mit Holz-
spänen ausgelegten Berei-
chen sind belegt. Hinter den
Buden sind kleine Sitz-Hüt-
ten – auch heiß begehrt.

Adventsgefühl kommt
Ich merke, wie dieses woh-
lige Adventsgefühl in mir
aufkommt. Es duftet nach
Mandeln und Nüssen, Ker-
zen brennen, die musikali-
sche Untermalung – all das
trägt dazu bei, dass der klei-
ne Junge in mir wach wird,
der es bis Heiligabend kaum
abwarten kann.
Auch auf dem Kornmarkt
fällt die verbesserte Deko-
ration ins Auge. Die Be-
leuchtung der Häuserfron-
ten sind ansprechend, mehr
Tannenbäume runden das
Bild ab. Am Karussell kom-
me ich mit Einheimischen
ins Gespräch, denen die

Neuerungen gut gefallen.
„Wurde Zeit, dass sich mal
was tut“, meint einer. Die an-
deren nicken zustimmend.
Einige der Lichtinstallatio-
nen auf dem Neumarkt und
Kornmarkt bleiben bis zum
29. Dezember bestehen. So
auch an den dekorierten
Bäumen. Die verschaffen
zusätzlichen Charme.
Auf der Plötze untermalt
Livemusik das Geschehen.
Hier, auf dem kleinsten der
drei Christkindlmarktplätze
ist die Atmosphäre ebenso
heimelig. Es überrascht
mich, wie stark die Plötze
frequentiert ist. Wer mehr
Raum möchte, den ver-
schlägt es vom Haupttrei-
ben auf dem Neumarkt hier
hin.

Mein Fazit
Die Organisatoren haben
nicht nur gesprochen, sie
haben auch gehandelt, um
diesen traditionellen Markt
liebevoller zu gestalten und
besser nach außen zu prä-
sentieren. Ich komme wie-
der – ohne Diktiergerät und
Notizblock.

Der illuminierte Kornmarkt.
Foto: Nina Helfenstein

Stellenmarkt

Unternehmer helfen Menschen
Lebe.Liebe.Limburg startet wohltätige Aktion in der Vorweihnachtszeit

LIMBURG. -th- Seit dem
Wochenende lockt der tra-
ditionelle Christkindlmarkt
in Limburg wieder viele
Besucher an. Aber nicht
nur Glühwein, Plätzchen
und Bratwürste warten auf
die Gäste. Es gibt auch ei-
nige vorweihnachtliche
Aktionen, bei denen die
Kunden echte Schnäpp-
chen machen können.

Eine dieser Aktionen wur-
de von Lebe.Liebe.Lim-
burg ins Leben gerufen.
Diese Marketing-Initiative
einiger Einzelhändler aus
CityRing und Altstadtkreis
hat es sich zum Ziel ge-
setzt, zusätzlich und er-
gänzend zu den oben ge-
nannten Werbegemein-
schaften eigene Aktivitäten
und Ideen zu entwickeln.
Die sollen für die Region
und ihre Kunden echten
Mehrwert bieten. In der Vor-
weihnachtszeit steht dabei
der Wohltätigkeitsgedanke
im Vordergrund.

Etwas Besonderes
für drei Projekte
Denn Lebe.Liebe.Limburg
hat sich etwas Besonderes
einfallen lassen. Unter dem
Titel „Gutes Tun für die Re-
gion” können Kunden vom
7. bis zum 24. Dezember
für 5 € einen von 1000 Gut-
scheinen erwerben. Bei
dessen Vorlage in allen an
der Aktion beteiligten Ge-
schäften bekommt man
dann bis zu 20 % Nach-
lass auf einen nicht redu-
zierten Artikel. Die aus den
5 €-Gutscheinen gesam-
melten Beträge werden

dann anteilig an die Akti-
onen „Gegen unseren Wil-
len”, den „Runkeler Ein-
kaufskorb” und „Wünsche
werden wahr” des Lions
Club Limburg-Domstadt als
Spende überreicht.
„Gegen unseren Willen” ist
ein im Oktober 1989 ge-
gründeter, gemeinnütziger
Verein aus Limburg, des-
sen Ziel es ist, Opfer se-
xueller Gewalt zu beraten
und ihnen zur Seite zu ste-
hen. Die unter seiner Trä-
gerschaft eingerichtete Be-
ratungsstelle „Notruf und
Beratung für vergewaltigte
Frauen und Mädchen im
Landkreis Limburg-Weil-
burg” gilt seit 1990 als fe-
ste Anlaufstelle für von se-
xueller Gewalt betroffene
Frauen, Mädchen und ihre
UnterstützerInnen.
Der „Runkeler Einkaufs-
korb” ist ein von christli-

chen Hausfrauen gegrün-
deter Verein aus Dehrn,
die ihre Hilfe und Arbeits-
kraft für diejenigen einset-
zen, denen es nicht so gut
geht. Im Laden können
Menschen, die nicht viel
Geld zur Verfügung haben,
Lebensmittel und ge-
brauchte, aber gut erhal-
tene Sachen, wie zum Bei-
spiel Kleidung, Spielzeug,
Haushaltsgeräte und sogar
Möbel kaufen.
Das Projekt „Wünsche wer-
den wahr” des Lions Club
Limburg-Domstadt ist mitt-
lerweile über die Grenzen
Hessens hinaus bekannt.
Im Rahmen dieser Aktion
werden sterbenskranken
Menschen, die oft schon
in Hospizen oder Palliativ-
stationen betreut werden,
letzte und zum großen Teil
lang gehegte Wünsche er-
füllt. Dabei werden sie eh-

renamtlich von Rettungs-
assistenten des DRK, Kreis-
verband Limburg, und an-
deren Hilfsorganisationen
begleitet.

Ein Netzwerk
Eine Struktur wie in einem
Verein oder einer Werbe-
gemeinschaft gibt es nicht,
denn Lebe.Liebe.Limburg
versteht sich als Netzwerk,
bei deren Aktionen alle Mit-
glieder unter Nennung der
jeweils eigenen Logos in
Erscheinung treten. Man
engagiere sich als Unter-
nehmen im Sinne der Kun-
den der Stadt und der Wer-
begemeinschaften, so Mar-
tin Acht, Geschäftsführer
des Modehauses Vohl &
Meyer.

„Limburg ist
lebenswert“
Lebe.Liebe.Limburg möch-
te nicht nur die lokale Wirt-
schaft in der Innenstadt
stärken, sondern gleich-
zeitig „zeigen, wie lebens-
und liebenswert Limburg
ist”, so Kornelia Hoppe, In-
haberin der Agentur Ima-
go Exclusive Style Con-
sulting. Aktionen wie „Gu-
tes Tun für die Region” tra-
gen dazu bei, den Blick
auf eben diese Tatsache
zu lenken.

M Der Limburger Christ-
kindlmarkt ist montags bis
samstags von 10 bis 20
Uhr und sonntags von 12
bis 20 Uhr geöffnet. Hei-
ligabend ist er bis 13 Uhr
geöffnet, am 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag ist der Markt
komplett geschlossen.

Allen eine zweite Chance
Abendgymnasium an PPC-Schule Limburg

LIMBURG. Sie wollen be-
ruflich weiterkommen – ha-
ben aber nicht den erwar-
teten Schulabschluss? Sie
wollen studieren – haben
aber kein Abitur? Das
Abendgymnasium der Pe-
ter-Paul-Cahensly-Schule
(PPC) Limburg bietet Ihnen
die Möglichkeit, den bisher
verpassten Schulabschluss
nachzuholen und damit ei-
ne Chance auf Bildung und
neue berufliche Perspekti-
ven.
Das neue Schuljahr beginnt
am Montag, 3. Februar 2020,
mit dem Vorkurs. Zugangs-
voraussetzung ist mindes-
tens ein Hauptschulab-
schluss. Darüber hinaus
muss ein Bewerber min-
destens 18 Jahre alt sein
und eine Berufstätigkeit von
mindestens 18 Monaten
nachweisen.
Die Führung eines Famili-
enhaushalts ist der Berufs-
tätigkeit gleichgestellt. Auch
der Wehr-, Zivil-, entwick-

lungspolitische Freiwilligen-
oder Bundesfreiwilligen-
dienst bzw. ein freiwilliges
soziales oder ökologisches
Jahr werden auf die Be-
rufstätigkeit angerechnet.
Dies gilt ebenso für die Zeit
der Arbeitslosigkeit bis zu
einem Jahr.
Die Fachhochschulreife
können Sie nach 2,5 Jahren
und die Allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur) nach 3,5
Jahren erwerben. Mit die-
sen Schulabschlüssen er-
öffnen Sie sich die Chance,
sowohl höherwertige be-
rufliche Aufgaben wahrzu-
nehmen als auch an Uni-
versitäten oder (Fach-)
Hochschulen zu studieren.

M Unterrichtszeiten im Vor-
kurs sind vier Abende (Mo.-
Do., 18-21.15 Uhr; Sa., 7.45-
12.45 Uhr). Gebühren ent-
stehen keine. Die Anmel-
dung kann von sofort an
schriftlich erfolgen. Auskunft:
y (06431) 94790. -red-

SALES MANAGER
m|w|d
Sie kommen aus Limburg, kennen die Region und sind bei Gewerbetreibenden
gut vernetzt? Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu
Menschen? Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir bieten Zeit und
Raum für die Entwicklung zum professionellen Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Wochenblatt Verlag Limburg
GmbH & Co. KG | Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Sales Manager“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Anke Meuer | anke.meuer@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 928110

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Wir suchen ab sofort

Verkäufer/in (m/w/d)
im Fleischerhandwerk .

Vollzeit, Teilzeit und Aushilfe für Limburg oder Wallmerod.
Sie fühlen sich angesprochen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung –
telefonisch bei Frau Sandra Will

unter: 06431- 42225

MetzgereiWill Mainzer Straße 8
65550 Limburg-Linter
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Reparaturen aller Hersteller
Reparatur statt teurer Platinentausch

Zubehör- und Ersatzteilverkauf
Sachverständigengutachten

Ihre autorisierte Fachwerkstatt
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