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Stellenmarkt

Eine Loreley mit Elfenantlitz
Fantasy- und Mittelaltermarkt lockt mit buntem Programm

ST. GOARSHAUSEN. Wenn
sich am Samstag und
Sonntag, 3./4. Oktober, ein
Teil der deutschen Händ-
ler und Handwerker auf
der Loreley bei St. Goars-
hausen zu einem Fantasy-
und Mittelaltermarkt tref-
fen, ist die sagenumwo-
bene „Loreley“, mit lan-
gem blonden Haar und au-
ßergewöhnlichen Augen
und Ohren, das Maskott-
chen.

Am 3. und 4. Oktober kom-
men sie alle zusammen: El-
ben und Elfen, Orks, Bal-
lon- Expedienten, Harry
Potter und seine Freunde,
Rollenspieler aller Coleur,
Ritter, Feen, Hexen und
Teufel. Die illustere Mann-
schaft kommt zum Fanta-
symarkt auf der Loreley.
Richtungsweisend wurde
die Veranstaltung nach dem
der namensgebenden Fi-
gur benannt: Auf dem Markt
ist erlaubt, was fantastisch
anmutet. An die 60 Stän-
de präsentieren sich un-
ter diesem Motto. Ange-
boten werden Steampunk-
Accessoires und Mode,
Mittelalter- Waren aller Art,
Schmuck, Kostüme und
Masken, Keramik, Eisen-
waren, Holzprodukte, Spie-
le, Seifen und Düfte und vie-
les mehr.
„Unser Ziel ist es, eine au-
ßergewöhnliche Mischung
anzubieten“, erklärt Ver-
anstaltungs- Organisator
Henri Bibow. Gerade in
der beginnenden Vorweih-
nachtszeit könne man sich
hier auf die Suche nach un-
gewöhnlichen Geschen-
ken begeben und würde si-
cher fündig. Zumal auch

die Unterhaltung passe. Ei-
ne Bühne gäbe es auf-
grund der aktuellen Epi-
demieschutz- Verordnung
zwar nicht, aber Musiker,
Gaukler, Stelzenläufer, Feen
und Geister seien unter-
wegs zwischen den Gän-
gen, um die Besucher zu
unterhalten. Auch ein paar
Räuber würden sich ab
und an prügeln, sehr zur

Freude der Kinder.
Geöffnet ist der Loreley-
Fantasymarkt auf dem Ge-
lände des ehemaligen
Campingplatzes oberhalb
von St. Goarshausen täg-
lich von 11 bis 19 Uhr.
Der Eintritt kostet 8 € für Er-
wachsene und 4 € für Kin-
der. Fantastisch gekleide-
te Gestalten können den
Einlass für 6 € passieren.

Am Eingang werden co-
ronabedingt die Persona-
lien der Besucher aufge-
nommen. Wer sich das An-
stehen an der Kasse und
auch etwas Geld sparen
möchte, kann sein Ticket
auch online vorab kaufen,
was die Veranstalter drin-
gend raten. Zwar seien die
zugelassenen Besucher-
zahlen für den Markt jetzt

höher als noch vor Wo-
chen, dennoch könne es
zu Wartezeiten am Einlass
kommen. Das würde man
sich mit dem Internetkauf
der Tickets ersparen und
hätte dann mehr Zeit, sich
die wundersame Loreley
mit dem elfengleichen Ant-
litz und ihre seltsamen
Freunde zu erleben.
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Am Wochenende lockt der Fantasy- und Mittelaltermarkt wieder auf die Loreley.

Was dem Netzt Halt gibt
Von Ulrich Finger, evangelischer Pfarrer

An unserem Küchenfens-
ter ist seit einigen Wo-
chen ein kleines rundes
Spinnennetz. Natürlich wä-
re es mir ein leichtes, die-
ses mit der Hand oder ei-
nem Handfeger wegzu-
wischen.
Zuweilen aber beobachte
ich die Spinne, die mit ih-
rem kunstvoll gewebten
Netz die eine oder an-
dere Fruchtfliege fängt. Und
faszinierend finde ich es,
wenn die Spinne mitten
in ihrem Netz sitzt, das
so fein gesponnen ist, dass
man es nur erkennen kann,
wenn es sich bewegt.
Sollte jetzt jemand mei-
nen, dass ich gleichnis-
haft über das soziale Netz
der Gesellschaft rede -
da bitte ich um Nach-
sicht. Bei Gleichnissen kann
nicht alles verglichen wer-
den. Deshalb nenne ich
mein Betrachten des Net-
zes auch eine Beobach-
tung, aus der ich Schlüs-
se ziehe. Beim Betrach-
ten des Spinnennetzes an
unserem Küchenfenster
werde ich an eine Ge-
schichte erinnert, die mir
sehr wertvoll ist: Sie han-
delt von einer Spinne.
Es war einmal eine klei-

ne Spinne, die lebte in ih-
rem Netz herrlich und in
Freuden. Sie hatte einen
guten und hellen Platz für
ihr Netz. Und wenn sich ei-
ne Fliege in ihrem Netz ver-
fangen hatte, dann hatte
unsere Spinne ein leich-
tes Spiel mit ihr. Alles war al-
so gut. Solange, bis un-
sere Spinne hörte: Die Welt
verändert sich, du musst
dich anpassen. Du musst
dich ganz neu orientie-
ren, rationalisieren. Von
manchem Bewährten musst
du dich verabschieden.
Neues musst du wagen.
Stelle dich der neuen Zeit,
sonst giltst du als alt-
modisch. Unsere Spinne
war eigentlich immer ganz
ruhig und gelassen ge-

wesen. Aber der Vorwurf
der Rückständigkeit mach-
te sie nervös und auch et-
was ärgerlich.
Also inspizierte sie ihr Netz.
Und sie befand, dass al-
les in Ordnung sei. Je-
der Faden ist an seinem
Ort, das Netz ist dicht,
die Verknüpfungen halt-
bar. Kein Faden über-
flüssig. Und jeder Faden
zum Halten des Netzes not-
wendig. Schließlich fand
sie doch einen Faden, der
nicht das Netz zusam-
men hielt. Der Faden ging
einfach nur nach oben weg.
An diesem Faden war noch
nie eine Fliege hängen ge-
blieben, er schien also für
das operative Geschäft
wertlos zu sein. Und da-
mit offensichtlich über-
flüssig. - Die Spinne über-
legte nicht lange und biss
den Faden ab. Da fiel das
ganze Netz in sich zu-
sammen und ging kaputt.
Der Faden hatte zwar bis-
her keine Fliege einge-
bracht, aber es war der Fa-
den nach oben, auf den al-
les ankam.
Möge euch jedes herbst-
liche Spinnennetz an den
Faden von oben erinnern,
an dem alles hängt.

Gedanken zum Sonntag

Freizeit- und Einkaufstipps,
Ratgeber, Service
und mehr für die Region.

Jeden Samstag
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HELFT UNS LEBENNN ist eine
Initiative der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben für
Kinder und Familien in Not.
Wir konzentrieren uns mit
HELFT UNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren hel-
fen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei flie-
ßen alle eingegangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern bis zum Ab-
schluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der
Vorstand von
HELFT UNS LEBEN:Das ist deine Chance: Wir suchen

junge Menschen, die Zeitungen austragen.

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

Du wohnst in oder in der Nähe von:
Dreikirchen Lochum Hachenburg

Wir suchen

Kraftfahrer m/w/d
Führerschein Klasse CE, für Linienverkehr, Vollzeit auf
BDF-Wechselbrückenfahrzeug im Schichteinsatz sowie

Kraftfahrer m/w/d
für Fernverkehr auf Sattel- und Gliederzug.

Aushilfsfahrer m/w/d
für Fernverkehr auf Sattel- und/oder Gliederzug.
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