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. . . und sich einmal in der Woche bei einer Lesung auf Weihnachten einstimmen

Christmas
Dancing
Arnoldshain. Die nächste DanceInto-The-Night-Tanzparty der Tanzsportgemeinschaft
Schwarz-Rot
Schmitten steht an, und weil die
Adventszeit begonnen hat, steht die
Veranstaltung unter dem Motto
„Christmas Dancing“. Am morgigen Samstag können die Teilnehmer ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Arnoldshain mit ihrem
Partner zu weihnachtlichen Standard- und lateinamerikanischen
Rhythmen tanzen. Wie Georg Wüschner mitteilt, steht eine Playlist
mit mehr als 100 himmlischen Titeln bereit. Aber natürlich sind an
dem Abend auch Disco-, Salsa- und
Rock-Titel zu hören. Der Eintritt ist
frei, Musikwünsche können vorab
per
Mail
an
musikwunsch@tsgschmitten.de abgegeben werden.
pet

Wie kann man die Burg beleben?
Mit einem Raum der Stille!
Klingt paradox? Nicht für das
Kreativ-Team des Burgvereins.
Und der Erfolg gibt diesem
ungewöhnlichen Gedanken
von Jürgen Fischer Recht.
 Von Corina Appel

Oberreifenberg. Bereits zum dritten Mal ist der „Raum der Stille“
am Fuß der Burg an den AdventWochenenden geöffnet. Er ist nicht
sehr groß, feucht und kalt, hat aber
ein Flair, das von historischen Gemäuern ausgeht. Geschmückt ist er
mit Kerzen und mit einer „Himmelsleiter“, an der jeder Besucher
seine Wünsche anheften kann.
Damit dies möglich war, haben
vier Mitglieder des Burgvereins vier
Stunden lang geräumt und geschmückt. 16 Stunden ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Besucher. In den beiden vergangenen
Jahren wurde das Angebot gut an-

genommen, und daher hat sich das
Kreativ-Team in diesem Jahr noch
etwas Neues einfallen lassen
Am Samstag gestalteten Gemeindereferentin Sabine Noppeney und
Pfarrer Christoph Wildfang gemeinsam eine feierliche Adventeröffnung in der ehemaligen Gruft.
Das gab es bisher noch nie. Zweite
Neuerung sind die Lesungen, die
jeden Adventssonntag um 15 Uhr
beginnen. Es sind kurze Lesungen,
und jedem Besucher ist geraten,
sich warm anzuziehen. Die Geschichten dauern zwischen 15 und
30 Minuten und sollen ein wenig
auf Weihnachten einstimmen. Jeanette Eschweiler machte am ersten
Adventssonntag den Anfang.

Kinder von Ostia
„Die Kinder von Ostia“ lautete der
Titel des Buches, aus dem sie vorlas,
und es ging um den Anfang der
Christenheit. Die Geschichte spielte
etwa 63/64 n. Chr., als die noch junge Religion vom mächtigen Rom

verboten war und sich ihre Anhänger nur heimlich treffen konnten.
Es gab ein Erkennungszeichen, anhand dessen sich die Christen erkennen konnten.
Um dieses Zeichen, das Symbol,
das heute noch benutzt wird, ging
es in der kurzen Geschichte von der
neunjährigen Diana, die nach Ostia
kommt. Hier gibt es zunächst
nichts, das ihr gefallen hätte. Doch
dann lernt sie zwei Geschwister
kennen, die ihr ein Rätsel aufgeben.
Rufus, einer der beiden, malt etwas
in den Sand, das aussieht wie eine
Welle oder eine Schlange. Und Diana soll dieses Gebilde vollenden. Intuitiv ergänzt sie das Symbol zu einem stilisierten Fisch. Das Erkennungszeichen. Von nun an ist sie in
einer neuen, wenn auch geheimen
Gemeinschaft, in der sie sich wohl
fühlt.
Es war dunkel im Kirchkeller.
Nur die Kerzen und eine indirekte
Beleuchtung spendeten ein wenig
Licht. Doch die Mitglieder des

Burgvereins hatten auch daran gedacht und eine Grubenlampe für
Jeanette Eschweiler bereit gelegt.
Die acht Besucher, darunter auch
Kinder, saßen still auf den Bänken
und lauschten der Vorleserin. Sie
fanden die Geschichte so spannend, dass sie auch die nächste
noch hören wollten. Danach allerdings war Schluss.
An diesem Sonntag liest Rosemarie Fischer-Gudszus, am dritten Advent Jürgen Fischer und am vierten
Advent Elke Schoeneveld. Der
Raum der Stille ist jeden Samstag
und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Kerzenschein und leiser
Musik können sich die Besucher
auf die Weihnachtszeit einstimmen,
zur Ruhe kommen und vielleicht
einen Wunschzettel an der „Himmelsleiter“ hinterlassen.
Der Raum ist leicht zu finden:
Von der Schlossstraße kommend
durch die kleine Eisenpforte auf
der rechten Seite. Hinter ihr befindet sich ein kleines Gewölbe.

Jeanette Eschweiler hatte zwei Kurzgeschichten über die Anfänge des
Christentums ausgesucht.
Foto: Appel
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Nikolaus
Markt

Lust auf Weihnachten!

Angebote shoppen
bei Glühwein
und Plätzchen

-10 % auf das

in Neu-Anspach, 7. Dezember 2013
von 12.00 bis 22.00 Uhr

in den Weihnachtsvorbereitungen?
Rotieren Sie bereits, um rechtzeitig alle Geschenke zu kaufen oder
Plätzchen zu backen? Wenn solche
Geschäftigkeit überhandnimmt, vergeht nicht selten die Vorfreude. Auf
diese Vorfreude kann und möchte
ich auf keinen Fall verzichten. Und
ich glaube, vielen geht es genauso.
Die Adventszeit ist nicht nur eine
Zeit der Erwartung, sondern dafür
bestimmt, das Fest vorzubereiten
und Geschenke zu kaufen. Und wenn
der Nikolausmarkt eröﬀnet, dann

Liebe Leserinnen
und Leser,
Gerne nach einem Jahr Pause,
freuen wir uns
wieder auf den
traditionellen Nikolausmarkt des
Gewerbevereins
Neu-Anspach. In der Vorweihnachtszeit pendeln viele zwischen Besinnlichkeit und hektischer Betriebsamkeit. Stecken auch Sie schon mitten
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Stollenzeit

1. 60 Min. Kosmetikbehandlung plus
30 Min. Rückenmassage
66,50 
2. 90 Min. Kosmetikbehandlung plus
30 Min. Hot-Stone-Massage 85,50 
3. 70 Min. Antistress-Gesichtsbehandlung plus 45 Min. Hot-StoneKombi-Massage
86,40 
4. Männerwellness pur Nacken- und
Rückenmassage plus AntistressGesichtsbehandlung
66,50 

Birnen-Nuss
Meister- u. Butterstollen
Kokos-Ananas
Prämiert mit Sehr Gut

5. 5 verschiedene Massagen zum
ausprobieren Lomi Lomi, Ayurveda,
Hot-Stone, TaoZi, Fußzonenm.135,00 
6. 1 x Fußzonenmassage,
1 x Hot-Stone-Kombi-Massage 60 Min.
1 x Kosmetikbehandlung 60 Min.,
Tee und kleine Leckereien 134,00 
Öffnungszeiten für Gutscheinverkauf:
Mo.: 09:30 –12:00 Uhr, Di.: 16:00 –18:00 Uhr,
Fr.: 16:00 –18:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

06081/58 75 59

www.wohlarium.de
Neu-Anspach · Taunusstraße 2A
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Sonntags

v. 14 - 17.00 Uhr
Kaffee- u. Teezeit
Saalburgstr. 6

Gustav-Heinemann-Str. 10
Sonntagsfrühstück,
frische Sonntagsbrötchen,
Kuchen und Torten
von 7.30 bis 12 Uhr
www.baeckerei-ernst.de
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beginnt sozusagen der Countdown.
Weihnachten steht und fällt mit der
richtigen Zeiteinteilung. Deshalb ist
spätestens jetzt die Zeit zu fragen,
womit wir anderen am besten eine
Freude machen.
Das muss nicht immer etwas Großes
oder etwas Materielles sein. Auch
Zeit kann ein Geschenk sein. Es ist
ja vor allem Zeit, die uns für den anderen, für unseren Nächsten fehlt.
Warum also schenken wir in der Adventszeit und zu Weihnachten nicht
einfach mal etwas von unserer Zeit?

Es weihnachtet im Stadtkern
Niklausmarkt als Treﬀpunkt der
Generationen
Liebe Bürgerinnen und
Bürger
der Stadt Neu-Anspach,
sehr geehrte Besucher
aus Nah und Fern,
es ist wieder soweit. Der beliebte NeuAnspacher Nikolausmarkt, den der
Gewerbeverein mit den Kirchengemeinden und Neu-Anspacher Vereinen in Zusammenarbeit mit der Stadt
veranstaltet, lockt mit seiner besonderen weihnachtlichen Atmosphäre im
Stadtkern und zieht Gäste aus dem
gesamten Usinger Land an.
Die Geschäfte und Straßen sind weihnachtlich geschmückt. Die Kirche
erstrahlt in vollem Glanze. Zahlreiche Christbäume wurden für den
Nikolausmarkt im Stadtkern aufgestellt und zum Teil mit Lichterketten
geschmückt. Adventlich dekorierte
Weihnachtsbuden laden zum Verweilen ein. Verkaufsstände wechseln sich
in der Langgasse, der Usastraße und
rund um die evangelische Kirche mit
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An den Adventssamstagen
bis 16 Uhr geöffnet
Jeans 2000

Feldbergcenter
Neu-Anspach

A. Adam

Neu-Anspach
Langgasse 2 · Tel.: 06081/7048
www.kaminstudio-adam.de

Zeit für andere nden, ihnen geduldig zuhören, mit ihnen etwas unternehmen  das fehlt oft in unserer auf
Eﬃzienz getrimmten Hightechwelt.
Und warum schreibe ich das ins
Grußwort zum Nikolausmarkt? Weil
Sie, liebe Leserinnen und Leser hier
nicht nur etwas kaufen können, sondern sich auch mit anderen treﬀen.
Verabreden Sie sich mit Freunden,
Nachbarn oder Kollegen auf einen
Glühwein, Punsch oder andere Getränke an den verschiedenen Ständen. So etwas weckt nicht nur bei

kulinarischen und kunsthandwerklichen Angeboten ab. Wir freuen uns
sehr, dass auch dieses Jahr die Kirchengemeinden mit dabei sind und die
Vereine sich für ihre Vereinsprojekte
und für die Jugendarbeit engagieren.
Ihr Beitrag trägt zum guten Gelingen
des Nikolausmarktes bei. Eine Gruppe
Neu-Anspacher Damen hat es ehrenamtlich übernommen, den Kirchbrunnen, der regelmäßig vom Heimat- und
Geschichtsverein in Stand gehalten
wird, weihnachtlich zu schmücken.
Wir vom Gewerbeverein schätzen dieses Engagement für die Stadt und bedanken uns recht herzlich bei all den
vielen Helferinnen und Helfern, ohne
die solch eine große Veranstaltung
nicht durchführbar wäre. Für die gute
Kooperation bedanken wir uns beim
Bauhof und seinem Team und beim
Ordnungsamt der Stadt Neu-Anspach.
Weiterer Dank gilt der Feuerwehr und
dem DRK, die ehrenamtlich an diesem
Tag im Einsatz sein werden.
Sie dürfen sich daher auf einen stimmungsvollen Nikolausmarkt mit
einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Musik- und TanzLiebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!
Liebe Leser des
Usinger Land
Extra!
Gerne komme ich
der Bitte nach,
mich mit einem
Grußwort an die Leserinnen und Leser
des Usinger Land Extra und die Besucher des Nikolausmarktes zu wenden.
Deshalb gerne, da die zahlreichen
Besucher durch diesen mittlerweile
traditionellen Nikolausmarkt vorweihnachtlich eingestimmt werden und
ich weiß, mit wie viel Engagement
und Herzblut die Organisatoren Jahr
für Jahr dafür sorgen, dass der Ortskern Anspachs im vorweihnachtlichen
Ambiente erstrahlt. Was wir als Besucher genießen, haben viele Hände und
Köpfe vorher erdacht, organisiert und
erschaﬀen.
Deshalb darf ich  sicherlich auch im
Namen aller Neu-Anspacher Stadtverordneten  den vielen Vereinen,
Organisationen und vor allen Dingen
dem Gewerbeverein sehr herzlich für

gesamte Sortiment

weihnachtliche
Tischwäsche

-20 %

den Kleinen die Vorfreude auf das
Fest.Danken möchte ich allen, die
den Nikolausmarkt vorbereitet haben und allen, die an den zahlreichen
Ständen aktiv sind. Ihnen, den Besucherinnen und Besuchern, wünsche
ich besinnliche, gemütliche und frohe Stunden auf dem Nikolausmarkt
in Neu-Anspach. Genießen Sie die
wunderbare Stimmung, die Atmosphäre mit Tannengrün und Lichterglanz und nehmen Sie sich Zeit.
Ihr Bürgermeister
Klaus Hoﬀmann

darbietungen von Künstlern aus NeuAnspach freuen. Die Vereine und die
Kirchen wirken am Bühnenprogramm
mit sowie auch die Gäste aus der Partnergemeinde Thalgau. Mit ihnen feiern wir dieses Jahr unsere 40-jährige
Partnerschaft und freuen uns, dass sie
erneut auf dem Nikolausmarkt vertreten sein werden.
Der Nikolaus und der Weihnachtsengel sind natürlich auch präsent! Die
Kinder können sich mit dem Nikolaus
auf seinem Thron fotogra eren lassen
und bekommen selbstverständlich
etwas Süßes. Vielerorts wird ein Programm für Kinder angeboten, so dass
der Nikolausmarkt zu einem generationsübergreifenden Treﬀpunkt wird.
Der Neu-Anspacher Nikolausmarkt beginnt dieses Jahr um 12 Uhr und wird
um 22 Uhr mit festlichen Bläserklängen schließen. Ich lade Sie ganz herzlich zu unserem stimmungsvollen und
familienfreundlichen Nikolausmarkt
in den Stadtkern von Neu-Anspach
ein!
Ihr
Heinz Weidner
Vorsitzender des Gewerbevereins
ihr vielfältiges Engagement danken.
Ohne die präzise Planung, die Bereitschaft, zusätzliche Arbeit auf sich zu
nehmen und das ehrenamtliche Miteinander gäbe es dieses Neu-Anspacher
Highlight nicht.
Ich darf Sie sehr herzlich einladen, am
kommenden Samstag Neu-Anspach zu
besuchen, bzw. wenn Sie hier wohnen,
einen Abstecher in den Ortskern zu
machen. Sie werden nicht enttäuscht
sein! Verweilen Sie auch bei dem ein
oder anderen Verein, die Aktiven sind
auf eine entsprechende Unterstützung
angewiesen. Sicher wird sich auch das
neue Konzept (mehr weihnachtliches
Ambiente und Konzentration um den
Dorfkern und um die Kirche bewähren). Und ich bin sicher, dass uns viele
andere Kommunen um die Kontinuität und die Stimmung dieses Nikolausmarktes beneiden.
Schon an dieser Stelle wünsche ich
Ihnen über den Nikolausmarkt hinaus eine besinnliche Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes 2014!
Ihr Holger Bellino
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Backhausgasse 4 · 61267 Neu-Anspach
Telefon 06081/94250

www.woerner-schmitt.de

GESCHENK-WOCHEN
im Dezember 2013

Die neue

Winterkollektion
2013/14

To l l e

Geschenkideen und
m e h r. . .

Nikolausmarkt-Samstag
bis 18.00 Uhr geöffnet.
Auf Winter-Schuhe

20% R a b a t t
außer Sonderangebote

Herzlich
willkommen im

