
Zwölf Ge-
schwister-Kinder
brachten die
Betreuer der
Geschwister-Zeit
Rhein-Main, Nina
Vietzke (Vierte
von links) und
Joshua Wolter
(Zweiter von
rechts), mit zu
Birgit und
Christoph Gasch
(links), um dort
Päckchen ein-
zupacken. Foto:
Schwarz-Cromm

Schon 1100 Päckchen verkauft
Brombach Aktion für Geschwister-Kinder ein toller Erfolg

Da wurde es in der Wohnung
von Birgit und Christoph Gasch
eng. Zwölf Geschwister schwer-
kranker Kinder kamen mit ihren
beiden Betreuern zum Päckchen-
packen nach Brombach.

VON MONIKA SCHWARZ-CROMM

Inzwischen ist es schon fast eine
Tradition geworden, dass die Kin-
der, für die die große Weihnachts-
Wunderpäckchen-Aktion von Birgit
und Christoph Gasch zugunsten
der Geschwister von schwer er-
krankten Kindern ins Leben geru-
fen wurde, einen Teil dieser Päck-
chen selbst verpacken.
Das wollten sich auch der stell-
vertretende Vorsitzende des Vereins
„Hand in Hand“, Peter Müller, so-
wie Claudia Bröse von der Freiwil-

ligen-Agentur in Neu-Anspach an-
sehen. Beide hatten für diese Akti-
on gesammelt. Uta Annas und
Adelheid Wolf von der Initiations-
gruppe „Sternenkinder“ unterstütz-
ten die Kinder ebenfalls. Nicht zu
vergessen das Hessische Fernsehen,
das mit einem Bericht über die
Weihnachts-Päckchen-Aktion für
Öffentlichkeit sorgt.
„Wir haben uns auch schon mit
den Landfrauen in Verbindung ge-
setzt“, berichtete Birgit Gasch. Da-
raus folgerte die Bekanntmachung
der Hilfsaktion durch den Land-
frauenverband in ganz Hessen. Ja,
die Weihnachts-Wunder-Päckchen
erlangen immer mehr Ruhm. Wer
es noch nicht weiß, sie kosten
3 Euro pro Stück. Niemand weiß
aber, was sich im Innern verbirgt.
Inzwischen bestellen Firmen für ih-

re Weihnachtsfeiern gleich große
Mengen der Päckchen. „Jetzt haben
wir schon 1100 Stück verkauft“, be-
richtete Birgit Gasch erfreut.
Für den Weihnachtsmarkt in
Finsternthal haben die Gaschs
gleich 200 Päckchen bereitgestellt.
Übrigens halfen die Geschwister-
kinder nach ihrer Packaktion an-
schließend auf dem Markt, die
Päckchen zu verkaufen. Auf dem
Weihnachtsmarkt in Neuweilnau
sind sie ebenfalls mit 300 Päckchen
vertreten. „Uns liegen noch so viele
Bestellungen vor, da müssen noch
etliche Päckchen gepackt werden.“
Dass sich dieses von ihrem Ehe-
mann Christoph Gasch ausgedach-
te Projekt dermaßen verselbststän-
digt, hätten beide anfangs nicht ge-
dacht. Sie sind aber glücklich, den
Kindern damit helfen zu können.
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BUCHFINK

Ich muss leider
arbeiten . . .
Sonntagsdienste in der
Redaktion sind keine schöne
Sache. Aufstehen, wenn die
komplette Nachbarschaft
noch in den Federn liegt oder
schön am Frühstückstisch sitzt,
Texte schreiben und Seiten re-
digieren, wenn sich alle an-
deren mit Freunden oder mit
der Familie treffen. Es gibt aber auch Tage,
an denen sich die Redakteurin freut, wenn
sie sich an einem Sonntag auf den Weg zur
Arbeit machen kann. Dann nämlich, wenn
sonst lästige Termine und Pflichten zu
absolvieren wären. Sorry, sagt sie dann, es tut
mir wirklich ausgesprochen leid, aber ich muss
leider arbeiten . . . red
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Weihnachtsmarkt zwischen Schlossplatz und Kirche
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Baugebiet am Mühlberg ist vom Tisch, und der
Bürgermeister nennt die Gründe. Seite 19

Neu-Anspach
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Blitzer an der B275
Riedelbach. Autofahrer aufgepasst: Am kommenden
Mittwoch, 4. Dezember, wird in Weilrod geblitzt. Und
zwar im Ortsteil Riedelbach in Höhe Altes Forsthaus –
also an der Bundesstraße 275 in Fahrtrichtung
Neuweilnau. red
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Ganz schön trubelig
Neu-Anspach Tausende Besucher beim Adventsmarkt im Hessenpark – Viel zu sehen, zu riechen und zu schmecken

Die heimelige Fachwerk-Kulisse, viel
Kunsthandwerk, handgemachte Ge-
schenkideen und weihnachtliche Le-
ckereien haben wieder Tausende Be-
sucher zu einem der wohl stim-
mungsvollsten Adventsmärkte in
der Region gelockt: den im Freilicht-
museum Hessenpark.

VON EVELYN KREUTZ

Wer aus dem Rhein-Main-Gebiet oder
anderen Ecken Hessens kommend ei-
nen Parkplatz vor dem Hessenpark ge-
funden hat, braucht nur noch die Nase
in die winterliche Luft zu halten. Es
riecht schon von weitem nach Glüh-
wein und anderen weihnachtlichen
Genüssen. Vor allem die Kinder haben
es eilig. Sie ziehen ihre Eltern dorthin,
wo die Lichter strahlen. Ihre Augen
halten Ausschau nach dem nostalgi-
schen Kinderkarussell. Doch auf dem
Markplatz und entlang der Dorfstraße
in der Baugruppe Mittelhessen gibt es
noch so viel mehr zu sehen, zu hören,
zu riechen und zu schmecken.
Wohin zuerst? Während nahe des
großen Christbaumes der Musikzug
der SG Anspach weihnachtliche Wei-
sen spielt, kosten viele erst einmal die-
se besondere Stimmung aus. Die ver-
strömen auch die rund 120 Stände. An
denen bieten Kunsthandwerker ihre
weihnachtlich-winterlichen Waren an,
und natürlich gibt es eine große Aus-
wahl an Herzhaftem und Süßem für
den kleinen Hunger. Glühwein und
Kinderpunsch dürfen natürlich nicht
fehlen. Wer herausfinden will, wo es
am besten schmeckt, muss vor allem
zu den Stoßzeiten an den Verpfle-
gungsständen Schlange stehen.

Krippen aus Wurzeln
Wichtig ist aber, sich inspirieren zu las-
sen. Wer jetzt noch kein Adventsges-
teck hat, wird hier ganz bestimmt fün-
dig. Besonders rustikal sind Krippen
aus Wurzeln und mit reichlich Moos
ausgestattet. Die passenden Holzfigu-
ren dazu und die vorweihnachtliche
Deko für zu Hause ist perfekt. Viel-
leicht braucht auch der Christbaum
mal wieder eine neue Ausstattung. An-
regungen für neue Kugeln oder An-

hänger aus Holz gibt es hier genug.
Dank des lang ersehnten Tempera-

tursturzes ist das Interesse für Warmes
aus Wolle entsprechend gestiegen. Das
merkt zum Beispiel Alexandra Kaiser
aus Butzbach, die Mützen und
Strümpfe in allen Farben anbietet. Auf
Edles aus Alpaka setzen Gerhard und
Petra Gorschlüter aus Braunfels, die
wissen: „Wärmer und kuscheliger geht
es nicht.“ Hübsch anzusehen sind Ja-
cken, Schals und Hüte obendrein. Wer
lieber selbst strickt, findet am Stand
von Sarah Daoud aus Bad Kreuznach
Wolle in den schönsten Farben. „Mei-
ne Bobbel sind handgewickelt“, erläu-
tert sie, warum ihre Knäuel anders aus-
sehen als handelsübliche Ware.
Weihnachten ist aber auch die Zeit
des Schenkens. Handgefertigte Seifen
von Body & Soap, der ehemals im Hes-
senpark ansässigen Seifenmanufaktur

von Britta Bauer, gehen immer. Ein
echter Hingucker sind ihre Hand-
käs’-Seifen, die mit dem derben Duft
der typisch hessischen Speise so gar
nichts gemein haben, sondern ange-
nehm duften. Auch mit hausgemach-
ten Marmeladen aus Butzbach kann
man als Mitbringsel für einen lieben
Menschen nicht viel falsch machen.
Auch Schutzengel bieten sich an, aus
Papier gefaltet, getöpfert, aus Holz
oder Glas hergestellt.

Keine Massenware
Schmuck gibt es auf dem Advents-
markt aus den unterschiedlichsten Ma-
terialien. Silke Leisegang aus Villmar
setzt dabei auf Recycling. Sie hat ein
Händchen dafür, wie man aus Silber-
besteck, das keiner mehr benutzen
will, schmucke Ringe und Anhänger
macht. Der Andrang an ihrem Stand

zeigt, sie geht mit dem Zeitgeist.
Schon seit Jahren besonders hoch im
Kurs stehen beim Adventsmarkt Holz-
arbeiten. Außerdem erkennt man bei
der Fülle von Näharbeiten: Das hat
nichts mit Massenware zu tun, denn
jeder hat seine eigene Handschrift.
Während die Kleinen, von einem El-

ternteil begleitet, fröhlich ihre Runden
auf dem Karussell drehen, schaut sich
der andere schon mal nach Kinder-
spielzeug um. Unter dem Motto „Mi-
niaturwelten“ finden die Besucher im
Haus aus Langen-Bergheim nicht nur
Puppenzubehör, sondern auch Zinn-
und andere Figürchen, die Sammler-
herzen höher schlagen lassen.
Geschenke selbst kaufen ist eine Sa-
che, selbst machen eine andere, vor al-
lem für Kinder. Um wie viel individu-
eller ist eine Kerze, die man mit Na-
men und Symbolen selbst verziert hat?

Auch Laubsägearbeiten dürfen die
Kinder in der Weihnachtswerkstatt an-
fertigen. Andere basteln Perlenanhän-
ger, stellen Emailleschmuck her oder
bedrucken Stoff mit weihnachtlichen
Motiven. Und natürlich stiefelt auch
der Nikolaus durch den Hessenpark
und verteilt kleine Geschenke.
Aber was ist mit der viel besagten

Besinnlichkeit? Allein am Samstag
zählt der Hessenpark nach Auskunft
von Torsten Halsey, dem Leiter der
Museumspädagogik, 7500 Besucher.
Am Sonntag dürften es nach der Bele-
gung der Parkplätze noch ein paar
mehr gewesen sein. Wem angesichts
dieser Besuchermassen das ganze
Marktgeschehen zu trubelig geworden
ist, der flüchtet in die Kirche aus Nie-
derhörlen. Dort kann man innehalten
und zu dem kommen, was Advent ei-
gentlich ausmacht.

Der Musikzug der
SG Anspach hat
beim Advents-
markt im Hes-
senpark viele
Zuhörer. Foto:
Evelyn Kreutz

Advent beginnt für Floristin im Januar
Für eine kleine Serie haben wir
Menschen im Usinger Land ge-
fragt, wann für sie der Advent be-
ginnt und wie sie ihn gestalten.
Den Anfang macht die Floristin
Nicole Wicht aus Usingen.

Der Advent . . . beginnt für Nicole
Wicht bereits zum Jahresbeginn.
Ende Januar ist die Messe „Christ-
mas World“ im Kalender der Usin-
ger Floristin rot eingetragen. Der
Besuch der weltweit größten Trend-
und Orderplattform der Deko- und

Inhaberin des Blumengeschäftes im
Usinger Rathaus-Ensemble möchte
sich dort natürlich mit neuen De-
korationsideen für die nächste Ad-
ventszeit inspirieren lassen.
Doch auch, wenn sich das Karus-

sell der Deko- und Festschmuck-
Branche immer schneller dreht:
Auf viele der Adventskränze, die
Nicole Wicht in der vergangenen
Woche mit flinken Händen für ihre
Kunden selbst geflochten hat, ka-
men auf Wunsch der Kunden rote
Kerzen. Allen Trends zum Trotz ist Egal ob Blumen oder Kerzen, Rot
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