
„WinterWunderWeihnachtsla(h)nd“ in Fachbach
15 geschmückte Häuschen und Stände beim wohl größten Drive-in-Weihnachtsmarkt Deutschlands
FACHBACH. In Zeiten von
Corona und immer mehr
Einschränkungen und
Verboten, sehnen sich die
Menschen nach ein biss-
chen Normalität. Erst recht
zur Weihnachtszeit. Her-
kömmliche Weihnachts-
märkte wurden in allen
Städten abgesagt, das
weihnachtliche Bummeln
entlang der festlich deko-
rierten Hütten und Stände
wird es 2020 nicht geben.
Daher haben sich Ge-
schäftsführerin Jessica
Schupp und ihr Mann Oli-
ver Schupp vom Camping-
Beachklub Fachbach et-
was ganz Besonderes ein-
fallen lassen: der wohl
größte Drive-in-Weih-
nachtsmarkt in der ge-
samten Republik, corona-
konform mit dem Auto
durch das bunt beleuch-
tete „WinterWunderWeih-
nachtsla(h)nd“ an der
Lahn.

Auf ca. 10 000 qm erwartet
die Besucher in weihnacht-
licher Atmosphäre alles, was
zu einem Weihnachtsmarkt
dazugehört: gebrannte
Mandeln, Geschenkartikel,
Weihnachtsgebäck, Stollen,
Reibekuchen, Original Un-
garischer Lângos, Tee, Ge-
würze, Kerzen, Bücher regi-
onaler Autoren, weihnacht-
liche Speisen sowie natür-
lich die Klassiker Eier-
punsch, Kinderpunsch, hei-
ße Schokolade und Glüh-
wein sowie vieles mehr.
15 Weihnachtshüttchen und
Stände, liebevoll dekoriert,
wurden auf dem Gelände
des Campingplatz Fach-
bach aufgebaut. Dort, wo
sonst Camper mit ihren

Wohnwagen oder Wohn-
mobilen urlauben, präsen-
tiert sich jetzt auf rund 500
Metern Fahrstrecke ein
schmuckes Drive-in-Weih-
nachtsdorf. Der Zutritt ist
ausschließlich nur mit und
im PKW möglich. Die Autos
fahren an die jeweiligen
Stände und die Insassen
kaufen aus dem Auto he-
raus, was das Herz begehrt.
Das Aussteigen ist unter-
sagt.

Alles ist bestens
organisiert
„Da uns bekanntlich zum
zweiten Mal in diesem Jahr
ein Beherbergungsverbot
ausgesprochen wurde, ha-
ben wir gedacht, dass der
Campingplatz doch bes-
tens für einen solchen
Drive-in-Weihnachtsmarkt
geeignet ist. Und da insbe-

sondere die am ärgsten ge-
beutelte Schaustellerbran-
che quasi das gesamte Jahr
kein Geld verdienen konnte
und auch Gastrokollegen
immense Einbußen hatten,
haben wir uns gedacht, die-
sen eine Möglichkeit zu
bieten, im Corona-Jahr
doch nochmal ein paar Euro
zu verdienen,“ erklärt Orga-
nisator Oliver Schupp, wie
diese Idee geboren wurde.
Unterstützung erhielt er da-
bei von den Schaustellerfa-
milien Wolf und Achim Mül-
ler, Mike Klinge sowie vom
Marktmeister des Bartholo-
mäusmarktes, Willi Willig.
Sie halfen mit Markterfah-
rung, Kontakten zu anderen
Schaustellern, bauten die
Hütten und lieferten jede
Menge Lichtermeer. So
fahren die Besucher, bevor
sie an der zweiten Hütte an-

kommen, durch einen 30
Meter langen Tunnel, be-
stückt mit Tausenden klei-
nen Lichtern. Zuvor werden
die Autos über zwei Schlei-
fen auf dem Parkplatz und
dem Vorgelände des
Beachklubs geleitet. Doch
ehe man auf den eigentli-
chen Weihnachtsmarkt
kommt, können sich die
Gäste schon mal am
Beachklubstand mit frisch
gebrannten Mandeln und
Schokoobst als Wegzeh-
rung versorgen.
Zusammen mit der Polizei
und den Ordnungsbehör-
den wurde ein Konzept ent-
wickelt, wie man den Ver-
kehr am besten über den
Weihnachtsmarkt leitet. So
erfolgt die Einfahrt über den
Furtweg und die Ausfahrt
über die Straße „Im Wei-
ckert“. Letztere wird wäh-

rend der Veranstaltungs-
zeiten als Einbahnstraße
ausgeschildert. Die dortigen
Anwohner können in diesen
Zeiten über den Furtweg
und dann über den auf dem
Campingplatz freigehalte-
nen und direkten Weg ne-
ben dem Markt in ihre Stra-
ße kommen. „Wir möchten
uns schon jetzt ganz herz-
lich bei allen Nachbarn für
ihr Verständnis bedanken.
Wir werden uns dafür noch
erkenntlich zeigen“, ver-
spricht Jessica Schupp. „An
dieser Stelle möchten wir
aber auch an alle Besucher
eine dringende Bitte richten:
Sollten Sie sehen, dass es
sich in der Hauptstraße des
Ortes staut, fahren Sie bitte
weiter und kommen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt
nochmals vorbei. Der Markt
findet an sieben Tagen statt
und es wäre gut, wenn sich
der Besucheransturm auf
die gesamten Tage verteilt,“
appelliert Oliver Schupp
und weißt gleichzeitig da-
rauf hin, dass die Zufahrt
zum Markt bei Überfüllung
durch das Ordnungsperso-
nal gesperrt wird. „Des Wei-
teren nochmals ausdrück-
lich der Hinweis, dass keine
Fußgänger auf dem Gelän-
de gestattet sind. Dies ist ei-
ne behördliche Auflage, an
die wir uns halten müssen!“

Markt findet an
sieben Tagen statt
Die Anordnung der Hütten
ist so angelegt, dass am En-
de die Speisen und Geträn-
kestände kommen, damit
die Besucher im Anschluss
auch mit warmem Essen
und heißen Getränken das
Gelände verlassen. In die-

sem Zusammenhang noch
ein weiterer Hinweis: Alko-
holische Getränke sind nur
in geschlossenen Gebinden
zum Verkauf erlaubt. Daher
bietet die Bäckerei mit Café
Hommen Glühwein und Ei-
erlikörpunsch in Thermos-
kannen zum Kauf an. Oder
die Besucher bringen ein-
fach Ihre Thermoskanne
von zuhause mit und lassen
sich diese füllen.

Der Drive-in-Weihnachts-
markt öffnet am Freitag, 11.
Dezember (14-20 Uhr) erst-
mals seine Pforten. Weitere
Öffnungszeiten: Samstag
12. Dezember (14-20 Uhr),
Sonntag, 13. Dezember (12-
20 Uhr, Donnerstag, 17.12.,
Freitag, 18. Dezember,
Samstag, 19.12. (jeweils 14-
20 Uhr) sowie Sonntag, 20.
Dezember (12-20 Uhr). Ab
20 Uhr ist an den jeweiligen

Tagen keine Einfahrt auf das
Gelände mehr möglich.
Übrigens: Der Besuch des
Drive-in-Weihnachtsmark-
tes ist kostenlos, aber über
eine Spende freuen sich die
Initiatoren, denn mit diesem
Geld möchte der Camping-
Beachklub den Kindergar-
ten Fachbach und die Stif-
tung Scheuern, eine Ein-
richtung der Behinderten-
hilfe, unterstützen.

Bis zuletzt wurde noch gewerkelt und aufgebaut, um den Besuchern ein tolles Am-
biente zu bieten. Foto: Volker Schupp
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Euer sopra-Koblenz Team
August-Thyssen-Straße 44 | 56070 Koblenz
Telefon 0261-83023 | www.sopra-koblenz.de

sopra-Koblenz GmbH unterstützt „EIKKK“

Spenden für den guten Zweck stattWeihnachtspost

Anzeige

Die sopra-Koblenz GmbH – Schwimmbad- und Freizeittechnik hat auch
in diesem Jahr eine Spende in Höhe von 1.500,– € an die „Elterninitiative
krebskranker Kinder Koblenz e.V.“ überreicht.
Wieder verzichten wir auf die alljährliche Weihnachtspost an unsere
Kunden und Geschäftspartner und unterstützen stattdessen ein Projekt,
das uns besonders am Herzen liegt.
Somit wünschen wir all unseren Kunden, Freunden und Geschäftspartnern
eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr!
Bleiben Sie gesund!

Exklusiv in Rheinland-Pfalz.
Limitierte Auflage: 250.000 Lose

und viele weitere Gewinne
1 000 0 0 €1.000.000 €

Hauptgewinn

Bekanntgabe der Gewinnzahlen: 01.01.2021
Chance 1 : 250.000

Jetzt mit noch mehr Gewinnchancen!

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende 1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.lotto-rlp.de
www.sopra-koblenz.de

