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Zeit für das Weihnachtsdorf
Krippenweg und Waldbreitbach erstrahlen bis 29. Januar
WALDBREITBACH. Der
idyllische Ort Waldbreit-
bach im Wiedtal verwandelt
sich bereits seit über 30
Jahren in das Weihnachts-
dorf Waldbreitbach. Dabei
handelt es sich nicht um ei-
nen eingezäunten Markt-
platz oder ein Hüttendorf,
sondern der gesamte Ort
selbst wird mit weihnachtli-
chen Attraktionen und zahl-
reichen Krippen ge-
schmückt.
Bis zum 29. Januar 2023
wird es stimmungsvoll,
wenn alles in goldenem
Glanz erstrahlt. Die Beson-
derheit am Weihnachtsdorf
Waldbreitbach ist, dass sich
alle Attraktionen weitläufig
im Dorf verteilt an der fri-
schen Luft befinden. Sie
bleiben alle bis zum letzten
Sonntag im Januar aufge-
baut, können täglich be-
sucht werden und der Ein-
tritt ist frei.
Die große Naturwurzelkrip-
pe in der Pfarrkirche Maria
Himmelfahrt kann in die-
sem Jahr wieder an ihrem
Stammplatz aufgebaut. Die
weiteren Highlights sind der
„Stern von Bethlehem“ - ein
mit 3.500 Glühbirnen und
über 30 Krippen bestückter
Wanderweg, schwimmende
Krippe und schwimmender
Adventskranz auf der Wied,
die lebensgroßen Figuren
aus dem Erzgebirge auf der
Kirchtreppe die einen na-
gelneuen Anstrich erhalten
haben, die Freilandkrippe
und die Schwibbogen-
Krippe. Für ein goldenes
Funkeln in der Dorfmitte
sorgt die Weihnachts-Illu-
mination am 18 m hohen
Zunftbaum mit 6 m Durch-
messer und fast 10.000

LEDs.
Insgesamt über 70 Statio-
nen leuchten am „Krippen-
weg“, der gut 2 km am
Wiedufer entlang und durch
den Ort verläuft. Dazu ge-
hören auch liebevoll ge-
staltete kleine Krippen in
Geschäften und Privatgär-
ten. Offene Führungen fin-
den samstags und sonn-
tags für 4,00 € pro Person
statt. Gruppenführungen
können jederzeit gebucht
werden.
Am 2. und 3. Adventwo-
chenende (3.-4.12. und 10.-
11.12.) findet der Christ-
kindchenmarkt mit regio-
nalen Ausstellern statt. Das
Christkind schaut dort mit
kleinen Geschenken vorbei
und steht für Fotos bereit.
Auf der Bühne spielen Mu-
sikvereine und Musiker aus
der Region. Das Krippen-
museum kann nach dem
Tod von Krippenbaumeister

Gustel Hertling in diesem
Jahr leider nicht öffnen.
Veranstaltungen finden
wieder einige der beliebten
Krippen-Konzerte in der
Pfarrkirche statt. Außerdem
Andachten zum Mittags-
läuten an der Krippe. Am
4.12. kommt das Sternsin-
ger-Mobil des Kindermis-
sonswerks vorbei. Und am
28.1. veranstaltet der VfL
Waldbreitbach das 1. Weih-
nachtsbaumwerfen.
Zur Abrundung eines Ta-
gesausflugs ins Wiedtal
bieten sich ein Mittagessen
oder Kaffee & Kuchen in ei-
nem der Restaurants und
Cafés an. Eine Reservie-
rung ist auch für Klein-
gruppen unbedingt zu
empfehlen. Kostenfreies In-
formationsmaterial versen-
det der Touristik-Verband
Wiedtal, in der Tourist-In-
formation vor Ort finden Be-
sucher Souvenirs oder

Weihnachtsgeschenke.
Zum Abschluss noch ein
aktueller Hinweis zum
Energieverbrauch: Im
Weihnachtsdorf Waldbreit-
bach werden alle Stationen
wie gehabt aufgebaut. Die
Beleuchtung wird etwas
verkürzt auf 6 Stunden täg-
lich von 15:00 – 21:00 Uhr.
Auf das Einschalten der Be-
leuchtung am Morgen wird
verzichtet. Da in den letzten
Jahren bereits alles auf LED
umgestellt wurde, liegt der
Stromverbrauch komplett
bei nur 3.000 KWh für die
gesamten 8 Wochen. Das
ist vergleichbar mit dem
was eine 4-köpfige Familie
im Einfamilienhaus im Jahr
verbraucht.
Alle wichtigen Informatio-
nen und Termine auf
www.weihnachtsdorf-
waldbreitbach.de.

Foto: Pacek/
touristik-verband-wiedtal

Hurra, die Weihnachtszeit ist da!
evm-Adventskalender: Gewinnen und dabei noch Gutes tun
REGION: Der Advents-
kalender ist aus der Weih-
nachtszeit genauso we-
nig wegzudenken, wie der
Nikolaus, Spekulatius und
Lichterketten. Die Ener-
gieversorgung Mittelrhein
(evm) präsentiert wieder ih-
ren digitalen Adventska-
lender – und hier kann
man in diesem Jahr nicht
nur selbst etwas ge-
winnen, sondern dabei auch
noch Gutes tun.
Willi und Ernst verbrei-
ten in 24 Türchen po-
sitive Energie mit täg-
lich neuen Alltagsge-
schichten. Während In-
teressierte dabei jeweils ei-
nen Preis wie digitale Hei-
zungsthermostate oder Ex-
perimentierkästen rund um
das Thema Energie und
Nachhaltigkeit gewinnen
können, werden außer-
dem Vorschläge für ge-
meinnützige Organisatio-
nen gesammelt. Nach dem

24. Dezember werden hie-
raus drei Gewinner aus-
gelost, die insgesamt Spen-
den in Höhe von 2250 Eu-
ro erhalten. Alle Teil-
nehmer können frei ent-

scheiden, welchen Ver-
ein oder Organisation sie
vorschlagen möchten. Vom
Verein aus der Nach-
barschaft, über die Kita
bis hin zum Wohnfahrt-

verband ist alles er-
laubt.
Interessierte finden den
evm-Adventskalender un-
ter querbeet.live/evm-
Adventskalender. -red-

Willi und Ernst verbreiten beim evm-Adventskalender mit täglich neuen Alltagsge-
schichten positive Energie. Foto: evm

Informationsflyer kommen per Post
Bevölkerung wird im Vorfeld über den bundesweiten Warntag informiert

KOBLENZ. Der bundes-
weite Warntag findet in
diesem Jahr nicht am
zweiten Donnerstag im
September, sondern am
8. Dezember statt. Grund
ist die Einführung ei-
ner neuen Technik: Cell
Broadcast.
Der Bund probt die jetzt
zur Verfügung stehen-
de Technik und sen-
det über die Netzbe-
treiber erstmalig Warn-

meldungen an die im
Netz registrierten Mo-
biltelefone. Hierzu muss
keine App oder ähnli-
ches auf dem Gerät ins-
talliert ein, sondern es
wird direkt über den Netz-
betreiber per SMS er-
reicht. Am bundeswei-
ten Warntag werden da-
rüber hinaus alle wei-
teren zur Verfügung ste-
henden Warnmittel er-
probt.

Ab 11 Uhr ertönen in
Koblenz alle derzeit
fertiggestellten Sirenen.
Zeitgleich werden die
verschiedenen Warn-Apps
angesteuert. Die
Koblenzer Bürgerinnen
und Bürger werden
in den kommenden
Tagen einen Informati-
onsflyer per Postwurf
erhalten, der insbeson-
dere über das Sire-
nennetz in Koblenz in-

formiert. Künftig wird der
Warntag wieder am zwei-
ten Donnerstag im März
und September statt-
finden. -red-

M Weitere Informationen
gibt es auf koblenz.de so-
wie auf den Internet-
seiten des Bundesam-
tes für Bevölkerungs-
schutz und Katastro-
phenhilfe www.bbk.
bund.de.

AM 30.11. UND 03.12. BUNDESWEITE NIKOLAUS-AM

* Verlosung erfolgt unter allen LOTTO 6aus49-Spielaufträgen (Normal und System), die an der
Ausspielung am 30.11. und/oder 03.12.2022 teilnehmen und die „3 Richtige“ (GK 8) aufweisen.

Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen.

Gib demGlück eine Chance

Anbieter gem. §9 Abs. 8 GlüStV 2021. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.buwei.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

In jedem Türchen
neue Gewinne

für Dich
Spendenaktion für

gemeinnützige Zwecke

Gewinnen und Gutes tun!

Weitere Infos unter:
querbeet.live/evm-adventskalender

n und Gutes tun!

Weitere Infos unter: 
querbeet.live/evm-adventskalender

Folgt uns auf
Facebook und Instagram

http://www.buwei.de
http://koblenz.de
http://bund.de
http://waldbreitbach.de

