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Weihnachtsmarkt: Erlös kommt Tour der Hoffnung zugute

Benefiz-Aktion
in Langwaden
LANGWADEN. Auf dem kleinsten
Weihnachtsmarkt in Hessen geht es
am Sonntag (16.) wieder hoch her.
Die Interessengemeinschaft Weih-
nachtsmarkt Langwaden hat wieder
Einiges auf die Beine gestellt.

Der Weihnachtsmarkt wird um 14
Uhr mit der Sprecherin der IG Lang-
waden Gisela Noll und Bürgermeis-
ter Thorsten Herrmann eröffnet. Da-
nach folgt die musikalische Darbie-
tung des evangelischen Posaunen-
chor aus Alsbach-Hähnlein und ver-
schiedene Grußworte. Erstmalig
sind die „Skypipers“ mit schotti-
schem Dudelsack und schottischen
Trommeln dabei.

Der vierte Weihnachtsmarkt lockt
mit attraktiven Angeboten. Verkauft
werden Holzarbeiten, weihnachtli-
che Floristik, Tee, oberpfälzische
Delikatessen und vieles mehr. Wer
bis dato noch keinen Weihnachts-
baum für das heimische Wohnzim-
mer haben sollte, hat in Langwaden
Gelegenheit, ein Exemplar zu erste-
hen.

Das Team Tour der Hoffnung

Bensheim ist mit Wein ihrer Aktion
„Ein guter Tropfen für eine gute Tat“
vor Ort. Der gesamte Erlös des Lang-
wandener Weihnachtsmarkts wird
der Organisation zugute kommen,
die sich für krebskranke Kinder ein-
setzt.

Über 800 Sachpreise sind bei der
diesjährigen Tombola, bei der jedes
Los gewinnt, angekündigt – darunter
auch Eintrittskarten für die Hand-
balldamen „Flames“ der HSG Bens-
heim/Auerbach und Eintrittskarten
für das Basinus Bad.

Den Besuchern des vierten Weih-
nachtsmarkts Langwaden werden
reichlich Speisen und Getränke ser-
viert. Die jüngeren Besucher dürfen
sich auf den Nikolaus freuen. Für die
musikalische Unterhaltung sorgt der
„Sound Express“.

Und den kleinsten Weihnachts-
baum Hessens mit einer LED-
Leuchte kann man auch betrachten
– so wie es sich für den kleinsten
Stadtteil von Bensheim gehört. Es
konnte eine Spenderin hierfür ge-
funden werden. zg

BENSHEIM. In der Pfarrkirche St. Ge-
org findet am heutigen Mittwoch
(12.), um 9 Uhr ein besinnlicher Ad-
ventsgottesdienst statt.

Die Frauen, die den Gottesdienst
mitgestalten, laden im Anschluss da-
ran zu einem gemeinsamen Früh-
stück im Pfarrzentrum von Sankt
Georg ein. zg


