Großer Andrang beim Dietzhölztaler Weihnachtsmarkt
Kulinarisches und Kreatives rund um und in der historischen Johanneskapelle in
Ewersbach
DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH Pünktlich zum Dietzhölztaler Weihnachtsmarkt hat sich der
Winter mit einer dünnen Schneedecke gemeldet und so für ein vorweihnachtliches Flair
gesorgt. Das umfangreiche Programm und die rund 20 Stände der Dietzhölztaler Vereine,
Parteien und Gruppierungen luden zu einem gemütlichen Nachmittag für Jung und Alt ein.
Einer der Höhepunkt war die Ziehung und Bekanntgabe der vielen Gewinner bei der
Tombola. "Ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
und des Bauhofes gemeinsam mit unseren Vereinen und Gruppen, auch in diesem Jahr
wieder einen schönen und attraktiven Dietzhölztaler Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt
haben. Hier gibt es für alle Altersklassen etwas! Gerade die vielen kreativen
Mitmachangebote für Kinder sind schon etwas Besonderes", erklärte Bürgermeister Andreas
Thomas während der offiziellen Eröffnung. Er moderierte die gesamte Veranstaltung
gemeinsam mit der professionell agierenden Marketing- und Tourismus-expertin Anika Herr,
vielen auch als Vorsitzende des TV Ewersbach bekannt.

Leckere traditionelle Hausmannskost und kulinarische Spezialitäten
Die meisten Besucher "stürmen" den Weihnachtsmarkt schon zur Eröffnung am Mittag und
verlagerten ihr Mittagessen von Zuhause rund um die historische Johanneskapelle. Es hat
sich in den letzten Jahren herumgesprochen, dass gerade die besten kulinarischen
Angebote nicht bis zum Abend erhältlich sind. Einiges ist schon am späten Nachmittag
ausverkauft. Dafür gibt es aber überwiegend selbst gemachtes wie "Plattekuche" aus
Kartoffeln, ebenso wie Waffeln über dem offenen Feuer gebacken vom aCHORd
dietzhölztal, die traditionelle Haubergs-Suppe der CDU und auch die frittierten
Kartoffelnester von der FWG, die "im Akkord" hergestellt wurden. Bei den Bratkartoffeln
hatten die alten Herren der SG Dietzhölztal eine "wagenradgroße" Pfanne im Einsatz und bei
der freiwilligen Feuerwehr waren zwei große Schwenkgrills im Einsatz. Heiße Erbsensuppe
für einen "guten Zweck im Dietzhölztal" bot der Ski-Club für eine Spende an. Beim TV
Ewersbach gab es neben heißen Getränken auch einen Cevapcici-Burger und die
Landfrauen hatten süße Waffeln und Kaffee im Angebot. Lange Schlangen hungriger
Weihnachtsmarktbesucher gab es – wie schon in den letzten Jahren – beim Crêpes-Stand
des JUST, und Kinder konnten bei der Waldgruppe Dietzhölztal das Stockbrot selbst über
dem offenen Feuer grillen. Etwas abseits von der historischen Johanneskapelle boten
Flüchtlingsfrauen ganz besondere Spezialitäten aus ihrer Heimat im Café "gern gesehen!"
an. Hier war auch die Hilfsorganisation „Perlenschatz“ aus Solms mit einem InfoStand präsent.

Heiße Getränke in vielen Variationen
Nach einer guten Stärkung lockte dann das große Angebot an heißen Getränken, mit und
ohne Alkohol. Neben dem traditionellen Glühwein, auch als Orangenglühwein bei der SPD
oder – wie der Name "Bärentöter" es schon vermuten lässt – etwas stärker und mit
hochprozentigem vom Tennisclub angereichert, gab es viele weitere Kreationen. So bot der
Kronenhof Boarstream e.V. neben dem Kinderpunsch auch heißen Caipirinha an und bei der
Waldgruppe Dietzhölztal duftete es nach heißem Honig-Met. Der obligatorische leckere
Jagertee war zu haben; zu Waffeln, Kuchen und Plätzchen gab es Kaffee.
Musikalische Darbietungen auf hohem Niveau
Angefangen von den Vereinigten Posaunenchören, die zur Eröffnung auf den

Weihnachtsmarkt einstimmten, über die Lieder der beiden 3. Klassen der Jung-StillingSchule, den Liedern des MGV Heimatliebe zusammen mit der Chorgemeinschaft
Steinbrücken/Wissenbach bis hin zum Gospelchor der Freien evangelischen Gemeinde und
dem Chor aCHORd Dietzhölztal wurden die Besucher in regelmäßigen Abständen mit
verschiedenen musikalischen Aufführungen regelrecht verwöhnt und der Applaus ließ nicht
auf sich warten.
Kreativmarkt in der historischen Johanneskapelle
Mittlerweile reicht der Platz in der historischen Johanneskapelle kaum noch für die vielen
handwerklichen Produkte, überwiegend aus dem Dietzhölztal. Hier wurde so manches
Weihnachtsgeschenk gesucht und gekauft, oder sich die Anregung für ein selbst gemachtes
Geschenk geholt. Ob Handarbeit mit Stoffen, Holz, Papier und Pappe, Häckel- oder
Stricknadel, … die Verkäufer waren meist auch die Hersteller und konnten so viel zu den
kleinen und großen – meist sogar ganz praktischen – Kunstwerken sagen und die Auswahl
war riesig.
Viele Mitmachangebote für Kinder
Im geheizten Zelt der Freien evangelischen Gemeinde Ewersbach hatten die Mitarbeiter, wie
schon in den letzten Jahren, viele kostenlose Bastelangebote vorbereitet und sich auf dem
großen Ansturm der kleinen Gäste bestens vorbereitet. Hier konnten die Kinder unter
fachkundiger Anleitung und Hilfe verschiedene kleine Weihnachtsgeschenke selbst basteln
und auch gleich mitnehmen. Ein "Workshop Nähen" für Jungen und Mädchen fand im
Schulcontainer auf dem Rathausparkplatz statt.
Was bedeutet Weihnachten für Dich?
Eine Frage, die sich spontan manche Besucher vom Moderatoren Duo stellen ließen.
Uschi Rose wies dabei auf die Geburt Jesu hin; die musikalischen„Broßmänner“ aus
Mandeln (Vater Werner und Sohn Uwe) schwärmten von der gemeinsamen Hausmusik zur
Weihnachtszeit.
Lose und Dietzhölztaler Kalender
Die begehrten Tombola-Lose gab es bei den VdK Ortsverbänden ebenso wie die
Dietzhölztaler Kalender mit den Terminen der Dietzhölztaler Vereine. In diesem Jahr fließt
der Erlös des Weihnachtsmarktes an die hervorragende Schulbetreuung der Jung-StillingSchule.
Anika Herr präsentierten als Höhepunkt des Weihnachtsmarktes die Preise der großen
Tombola bei der Bekanntgabe der vielen Gewinner. Neben den drei Hauptgewinnen:
Eintrittskarten für ein Musical, Tablett-PC und eine Spielekonsole gab es viele weitere
attraktive Gewinne, gespendet von den Dietzhölztaler Gewerbetreibenden und der
Gemeinde Dietzhölztal.
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