
 

 

 

 

Laubach 02.12.2014   

Nachwuchs drängte sich um Feuerschale

STIMMUNGSVOLL - Weihnachtsmarkt in Laubachs historischer Altstadt / Viele Gruppen engagierten sich

LAUBACH - (st). Weihnachtliche Atmosphäre in der historischen Altstadt Laubachs und ein 

vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Lesungen und Stadt

den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarkts am ersten Advent geboten. Zum 

zweiten Mal fand der neu konzipierte Weihnachtsmarkt am Wochenende statt und zog 

wieder viele Laubacher an. Wiederum hatten sich viele Vereine und Gewerbetreibende, die 

Friedrich-Magnus-Gesamtschule, das Laubach

ihn zu einem stimmungsvollen Ereignis gemacht und am Samstagabend gemeinsam dort 

schöne Stunden verbracht. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde hatte 

Marlies Peter wieder einen Kreativbasar organisiert, der selbst gebasteltes weihnachtliches 

Dekomaterial, Kerzen, Spielzeug und vieles mehr offerierte. Auf der Bühne am 

Pumpbrunnen, die Markt-und Kirchplatz verband, traten unter anderem der Shanty Chor aus 

Lich, der Musikverein Laubach, der Kindergarten „Weltentdecker,“ die Gesangsgruppe 

„Lampenfieber“ und der Chor 

Schülerinnen des Laubach-Kollegs auf und sorgten mit weihnachtlichen Liedern für eine 

stimmungsvolle Atmosphäre in der geschmückten Altstadt. Dazu hatten die 

Vereinsgemeinschaft und der Gewerbeverein 

Weihnachtskugeln und weiteres Dekomaterial beigesteuert hatten. Das hatte auch das 

Grafenhaus, das wiederum die stark frequentierte Feuerschale am Kirchplatz und 

Weihnachtsbäume zur Verfügung gestellt hatte.

An der Feuerschale konnten die jüngsten Besucher des Weihnachtsmarkts bei der 

Jugendfeuerwehr Laubach Stockbrot backen und in der Stadtkirche gab es neben einer 

Krippenausstellung auch Lesungen mit den Autoren Karina Lotz, 

Sobik für die Besucher und natürlich gab es an beiden Tagen auch eine Kinderbescherung 

mit dem Nikolaus, zu der zahlreiche Kinder gekommen waren.
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htliche Atmosphäre in der historischen Altstadt Laubachs und ein 

vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Lesungen und Stadt-und Kirchenführungen wurden 

den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarkts am ersten Advent geboten. Zum 

eu konzipierte Weihnachtsmarkt am Wochenende statt und zog 

wieder viele Laubacher an. Wiederum hatten sich viele Vereine und Gewerbetreibende, die 

Gesamtschule, das Laubach-Kolleg sowie Parteien an dem Markt beteiligt, 

ngsvollen Ereignis gemacht und am Samstagabend gemeinsam dort 

schöne Stunden verbracht. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde hatte 

Marlies Peter wieder einen Kreativbasar organisiert, der selbst gebasteltes weihnachtliches 

, Spielzeug und vieles mehr offerierte. Auf der Bühne am 

und Kirchplatz verband, traten unter anderem der Shanty Chor aus 

Lich, der Musikverein Laubach, der Kindergarten „Weltentdecker,“ die Gesangsgruppe 

„Lampenfieber“ und der Chor der Friedrich-Magnus-Gesamtschule mit Unterstützung von 

Kollegs auf und sorgten mit weihnachtlichen Liedern für eine 

stimmungsvolle Atmosphäre in der geschmückten Altstadt. Dazu hatten die 

Vereinsgemeinschaft und der Gewerbeverein beigetragen, indem sie Lichterketten, 

Weihnachtskugeln und weiteres Dekomaterial beigesteuert hatten. Das hatte auch das 

Grafenhaus, das wiederum die stark frequentierte Feuerschale am Kirchplatz und 

Weihnachtsbäume zur Verfügung gestellt hatte. 

erschale konnten die jüngsten Besucher des Weihnachtsmarkts bei der 

Jugendfeuerwehr Laubach Stockbrot backen und in der Stadtkirche gab es neben einer 

Krippenausstellung auch Lesungen mit den Autoren Karina Lotz, Thomas Berger

ucher und natürlich gab es an beiden Tagen auch eine Kinderbescherung 

mit dem Nikolaus, zu der zahlreiche Kinder gekommen waren. 
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