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Stadt Laubach lädt zum Weihnachtsmarkt ein
Laubach (pm). Weihnachtslieder, leckere Waffeln, Apfelküchlein, Crêpes, Glühwein und
vieles andere mehr an zahlreichen Ständen in der malerischen Altstadt – das ist der
Weihnachtsmarkt der Stadt Laubach.
Mit zahlreichen Lichterketten und Weihnachtsbäumen wurde zudem für das passende
Ambiente gesorgt. Gemeinsam mit Kindergartenkindern, Laubacher Schülern und vielen
Vereinen, Institutionen, Gewerbetreibenden und Privatpersonen wird zum zweiten Mal am
neuen Termin am ersten Adventswochenende, heuer am 29. und 30. November, rund um
Markt- und Kirchplatz gefeiert. Auch gibt es an beiden Tagen einen Kreativ-Basar im ev.
Gemeindehaus, der Dekorationen und Kunsthandwerk bietet. In der Stadtkirche wird eine
Krippenausstellung gezeigt, während auf die kleinen Besucher ein Karussell und eine
Schminkecke warten.
…
Am Samstag geht es ab 14 Uhr los mit dem Anläuten der Marienglocke und einer
ökumenischen Andacht mit dem ev. Posaunenchor. Die Chorkinder der Gesamtschule werden
Weihnachtslieder singen, auch treten der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Lich sowie
die Musikgruppe »Lampenfieber« auf. Der Musikverein Laubach spielt wie ein
weihnachtliches Konzert und an der Feuerschale auf dem Kirchplatz können die Jüngsten mit
der Jugendfeuerwehr Laubach Stockbrot backen. Die Autorin Karina Lotz liest gemeinsam
mit Autorenkollege Thomas Berger in der Stadtkirche aus ihrem Programm »Wortklänge«.
Eine weitere Lesung aus seinem Kinderbuch »Feenseele« bietet Autor Carsten Sobik. Und
natürlich ist an beiden Tagen für eine Bescherung mit dem Nikolaus gesorgt.
Am Sonntag werden überdies Führungen durch die Stadtkirche angeboten, samt Besichtigung
des Glockenturms, den man üblicherweise nicht zu sehen bekommt. Und auch die Kinder der
Kita »Weltentdecker« tragen mit ihrem »Sternentanz« und den »Liedern aus der
Weihnachtsbäckerei« zum vielfältigen Programm bei. Am Sonntagabend wird in der
Stadtkirche schließlich die erste Kerze am Adventskranz entzündet.
…
Nicht vergessen seien die vielfältigen kulinarischen Angebote. »Wir möchten den
Weihnachtsmarkt nach dem sehr gelungenen Neustart im letzten Jahr zu einer Veranstaltung
aller Laubacherinnen und Laubacher machen«, wird Bürgermeister Klug in der
Pressemitteilung abschließend zitiert.
…

