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Weihnachtsmann lässt Kinderaugen strahlen
Trotz 2G Plus-Regelung: Markt vor dem Bürgersaal in Guxhagen fand großen Anklang

che Sicherheit. Das honorie-
ren die Besucher. Da wir ei-
nen der wenigen Weih-
nachtsmärkte in der näheren
Umgebung ausrichten, sind
auch viele auswärtige Besu-
cher da. Ich freue mich, dass
unser Weihnachtsmarkt so
gut angenommen wird.“
Für bunte Programmeinla-

gen auf dem Hof vor dem
Bürgersaal sorgten die ver-
schiedenen Tanzgruppen des
Karnevalsvereins Blaue Fun-
ken. Auch für Speisen und
Getränke war bestens ge-
sorgt. Guxhagener Gruppen
und Vereine, aber auch eini-
ge Marktbeschicker vomWo-
chenmarkt, boten Leckeres
an. Auch das Wetter spielte
mit und bescherte den Besu-
chern einen winterlich kal-
ten, aber sonnigen Nachmit-
tag.
Viel Spaß hatten die Kinder

auf der Rollrutsche. Aber
auch der Stand mit den Mo-
dellierballons und die Foto-
box kamen bei den jungen
Besuchern gut an.
Der Höhepunkt war für sie

aber das Eintreffen vonWeih-
nachtsmann Sascha mit sei-
nen beiden Engeln Leonie
und Katharina.
Der Mann im roten Mantel

las den Kindern aus seinem
dicken Buch die Geschichte
von Benny und dem Weih-
nachtszauber vor. Natürlich
hatte er für die Kinder auch
kleine Geschenke dabei.
Viele Kinder nutzten die

Gelegenheit, dem Weih-
nachtsmann ihre Wünsche
vorzutragen und sich dann
mit ihm fotografieren zu las-
sen.

VON HELMUT WENDEROTH

Guxhagen – Ein voller Erfolg
war der Weihnachtsmarkt
vor demBürgersaal in Guxha-
gen am Samstag. Sehr viele
Besucher kamen trotz 2G
Plus-Regel zu den Ständen
und schauten auch den Tanz-
aufführungen der Garden
vom Karnevalsverein Blaue
Funken zu. Für die musikali-
schen Einlagen und die Ein-
stimmung mit Advents- und
Weihnachtsliedern sorgten
der Posaunenchor und die
Jagdhornbläser der Fulda-
Eder-Spitze.
Doch bevor die Gäste auf

das Festgelände durften,
mussten sie die Einlasskon-
trolle passieren. Jeder Besu-
cher hatte seinen Impfnach-
weis und einen tagesaktuel-
len Testnachweis vorzulegen.
Bei dem kostenlosen Corona-
Schnelltestzentrum auf dem
Gelände des gegenüberlie-
genden Einkaufsmarktes, das
extra für den Weihnachts-
markt eingerichtet wurde,
herrschte viel Betrieb. Man-
che Besucher mussten bis zu
einer Stunde warten, bevor
sie das negative Testergebnis
in den Händen hielten und
auf den Weihnachtsmarkt
durften. Eine Besucherin
brachte es in der Warte-
schlange auf den Punkt:
„Heutzutage muss man sich
für Glühwein richtig ins Zeug
legen!“
Bürgermeisterin Susanne

Schneider war sehr zufrieden
mit der Besucherzahl. Sie sag-
te gegenüber unserer Zei-
tung: „Wir bieten hiermit 2G
Plus die derzeit größtmögli-

Weihnachtsmann Sascha war auf dem Guxhagener Weihnachtsmarkt am Samstag der Star der Kinder. Ihm zur Seite ste-
hen Bürgermeisterin Susanne Schneider und die Engel Leonie und Katharina. FOTOS: HELMUT WENDEROTH

Die Kindergarde der Blauen Funken erntete viel Applaus
für ihren Auftritt vor dem Bürgersaal in Guxhagen. Das
Wetter spielte übrigens auch mit.

Heiße Getränke lassen sich von links Günter Döring und
Klaus Dieling von Michelle Siebert, Nicole Speidel, Rolf
Ganz und Lea Brandenstein einschenken.

Übung: Zwei Verletzte
und ein Feuerteufel

Ellenberger Brandschützer im Dauereinsatz
forderte der Einsatzleiter ei-
nen Rettungswagen an, doch
der eine Rettungswagen war
im Einsatz, ein weiterer hatte
auf der Anfahrt einen Unfall.
Also mussten die Feuerwehr-
leute selbst die Herz-Lungen-
Wiederbelebung einleiten.
Mit Atemspende und Herz-
Druck-Massage konnten sie
den Bewusstlosen retten.
Erst nach über einer Stun-

de hatten die 25 Einsatzkräf-
te alle Übungsaufgaben abge-
arbeitet. Die Übung hat ge-
zeigt, dass eine Wehr, die auf
sich allein gestellt ist, sehr
schnell an ihre Grenzen ge-
langt, obwohl sie auf zahlrei-
che eigene Einsatzkräfte zu-
rückgreifen kann. Ohne die
Hilfe von Feuerwehren aus
der Nachbarschaft sind sol-
che Einsätze nicht zu leis-
ten. zot

und ließ sie erkunden, um
was es sich handelte.
Neben dem Campingplatz

brannten mehrere Strohbal-
len. Mit den 500 Litern Lösch-
wasser aus dem Ellenberger
Einsatzfahrzeug war dieses
Feuer nicht zu löschen. Über
eine Strecke von 300 Metern
musste von einem Unterflur-
hydranten am Ortseingang
des Guxhagener Ortsteils ei-
ne Löschwasserversorgung
aufgebaut werden.
Doch mit diesen beiden

Einsatzstellen war es noch
nicht genug. Plötzlich melde-
te ein Anwohner, dass ein An-
gehöriger des Eingeklemm-
ten – in Folge der Aufregung
wegen des Unfalls seines An-
gehörigen – einen Herzanfall
erlitten hatte und umgefallen
war. Er lag in einem Fahr-
zeugschuppen. Schnellstens

Büchenwerra – Eine spektaku-
läre Alarmübung der Feuer-
wehr Ellenberg fand am
Samstagabend in Büchenwer-
ra statt. Um 17.17 Uhr wur-
den die Einsatzkräfte alar-
miert. In der ersten Alarm-
meldungwurde eine unter ei-
nem landwirtschaftlichen
Gerät eingeklemmte Person
gemeldet. Als die ersten Feu-
erwehrleute wenige später
eintrafen, fanden sie eine Per-
son – eineÜbungspuppe – un-
ter den scharfen Zinken eines
Feldbearbeitungsgerätes ein-
geklemmt vor.
Noch während die Helfer

die Rettung vorbereiteten,
meldete ein Passant den Ein-
satzkräften, dass er in der Nä-
he des Campingplatzes hel-
len Feuerschein wahrgenom-
men hatte. Sofort zog die Ein-
satzleitung Einsatzkräfte ab

Bei der Feuerwehrübung zeigten die Brandschützer vollen Einsatz. FOTO: HELMUT WENDEROTH

Jetzt erst recht – Genus mit Abstand! Festival stat Corona-Blues
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FRIEDRICHSPLATZ

Vom 21. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 
präsentiert Flic Flac Kassel und der Region das 12. 
Festival der Artisten. Im schwarz-gelben Zelt auf 
dem Friedrichsplatz will das Flic Flac Team Freude 
bringen in schweren Zeiten.

Für 2,5 Stunden liefert euch Flic Flac rockige Für 2,5 Stunden liefert euch Flic Flac rockige 
Sounds und feurige Artistik - statt harter Realität 
und schlechten Nachrichten. Und das unter 
Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- 
vorkehrungen, um unser Publikum, unsere 
Artisten und Mitarbeiter zu schützen. Grundlage 
unseres Hygienekonzeptes sind die geltenden 
Corona-Schutzverordnungen des Landes Hessen.Corona-Schutzverordnungen des Landes Hessen.

Die moderne Zeltanlage verfügt über eine 
Umluftanlage, die einen stetigen Austausch der 
verbrauchten Luft gegen Frischluft gewährleistet. 
Die Kapazitätsbegrenzung auf 25 Prozent 
Auslastung gewährleistet während der Show den 
größtmöglichen Abstand zu anderen Gästen, 
außer natürlich zu denen des eigenen Haushaltes. 
Desinfektionsspender stehen verteilt im Vorzelt 
und an den Treppenaufgängen im Show-Zelt zur 
Verfügung. Denn die Sicherheit aller steht für das 
Flic Flac Team an erster Stelle.


