
Feudingen. (ch) Der Weih-
nachtsmarkt in Feudingen istein
absoluter Klassiker im Oberen
Lahntal. Vereine aus Feudingen,
Oberndorf und Rückershausen
sind mit dabei und veruandeln
die Gasse um den Feudinger
Brunnen in den Weihnachts-
markt mit Herz, der sich über
Jahzehnte entwickelt hat und
dervon den Lahntalern und ihren
Gästen immer wieder geschätzt
und besucht wird.
Berühmt und auch ein wenig be-

Mit Herz und

rüchtigt ist der Feudinger Markt
für sein kulinarische Angebot

- sei es in flüssiger Form oder
als stärkende,,Unterlage". Jeder
Verein hat da so seine Speziali-
täten, die für ein Stammpublikum
sorgen: Zum Beispiel sind die
Sozialdemokraten traditionell
eine Top-Adresse für gute Waf-
feln, derTennisclub entzückt mit
seiner Pilzpfanne, der Skiclub
aus Rückershausen begeister-
te mit Edlem im Glas und auf
dem Grill und die Schützen aus

Feudingen standen bereit, um
kühle und wärmende Getränke
an die Frau und den Mann zu
bringen. ,So ri;lttig lgs geht es
erst, wenn die Kirche zu Ende
ist", berichtete der Feudinger
Schütze Wolfgang Dickel. Denn
viele Eltern, Großeltern und
Verwandte wollen ihren Kindern
der Klasse 3a zuschauen, wenn
sie das Krippenspiel in der alten
Feudinger Kirche aufführen. Die
Aufführung war auch in diesem
Jahr wieder erste Klasse und
wurde vom Publikum im gut ge-
füllten Kirchenschiff gefeiert. Mit
dabeiwaren auch die Jungbläser
des CVJM-Posaunenchores,
die nach dem Krippenspiel den
Posaunenchor kräftig unter-
stützten. Tapfer spielte man bei
bemerkenswerter winterlicher
Witterung einige Adventslieder.
Adventlich ging es auch im
Gemeindehaus zu. Hier bot
der CVJM zum Adventskaffee
zahlreiche selbst gebackene
Kuchen an. Zudem konnten die
Besucher des Gemeindehauses
selbst gemachte Pralinen und
Dekoratives für daheim erste-
hen. Alle Einnahmen verwendete
der CVJM zur Unterstützung von
vier Kinderpatenschaften.

viel Engagement

Die Knder der 3a fühften ein Kippenspiel auf.

U-=- -v,

Dank der Schneefälle war auch ,von oben" für die ichtige Atmosphäre beim Feudinger Weih-

nachtsmarkt gesorgf. (Fotos: C. Völkel)
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