
Großer Andrang in der Gasse
schon vor der Abenddämmerung
Dorfgemeinschaft Feudingen zieht positives Fazit. vier neue Stande

VonHeiner Lenzc

Fadingsß ,Itrlr sind absolut zufrie-
den und haben außerdem noch
Glück mit dem Wettef', freute sich
Hans-Hermann Weber schon am
Nachmitüag. Da konnte auch Feu-
dingens Ortsvorsteher Werner Tleu-
de nur zustimmend nicken. Die Mas-
sen waren bereits zwischen den vie.
len Ständen prdsgnt, obvnhl die
Dämmerung in der legendären Gas-
se noch gar nicht eingesetzt hatte.

Ganz besonders stolz zeigte sich
der Chef der ausrichtenden borfge-
meinschaft, dass die Zahl der Buden
noch gesteigert urcrden konnte. Prä-
senz zeigten ershnals der Förderver-
ein der Grundschule und der SGV
Oberes Lahntal, und eine Neuheit
korurte Hans-Hermann Weber auch
noch vermelden. Es waren erstnals
zwei kommerzielle Anbieter verhe-
ten, die sich aber optimal in das Wa-
renangebot eingefügt haben.,,Lieber
so ein Stand als Leerstand", fomu-
lierte es der Orlsvonteher.

@imnitttuisüamvedaf
Begonnen hatte der Tag im Silber-
dorf dieses Mal aber schon um l0
Uhr mit dem Christbaumverkauf am
Landmarkt Knoche in der Ortsmit-
te. Dort wurde zudem noch Glüh-
wein und Fleischwurst gereicht, im
Schaufenster erinnerte eine Dia-
schau an den tollen Erfolg beim
Wettbewerb ,,Unser Dorf hat Zu-
kunft", angefangen von der Berei.
sung über die Preiwergabe bis hin

zurgroßen Feier.
Wenn einerin Feudingen erneZu-

lrunft hat, dann ist es wohl der Niko-
laus. Der Dachverein hat dem güti-
gen Herrn mit dem Rauschebart'
nämlich einen neuen Dienstanzug
im Wert rrcn 89 Euro spendiert. Gi
meinsam mit lfuecht Ruprecht zeig
te er sich wieder spendabel, denn
mehr als 150 Ttiten, Weckmänner
und Mandarinen konnte das Duo
wieder unter das (iunge) Volk brin-
gen.

Auch in Sachen Rahmenpre
gramm haben sich die Organisato
ren wieder einiges einfallen lassen.
Das Ikippenspiel der 3. Klasse der
Grundschule ist ron der Nach-
wuchsabteilung des Fosaunencho
res begleitet worden. Was die Veran-
stalter um HansHermann Weber
und Werner Tleude ebenfalls mit
Stolz erflillt, ist die Tätsache, dassim-

mer mehr Gäiste von auswärts den
Weihnachtsmarkt mit Hen ansteu-
em, und das nicht nur aufgrund der
Stände mit den unterschiedlichen
kulinarischen Angeboten.

t@tonimma*enBerckü
Auch im kreatirrcn Bereich ist mäch-
tig aufgeholt vrurden. Alle Besuche4
ob aus Feudingen odersonstwoher,
konnten ilann noch den Klängen
des örtlichen Fosaunenchores und
natürlich auch den Oberlahntaler
lauschen.

Vorsicht war trotz aller Harmonie
und weihnachtlicher Vorfreude an
den verschiedenen Ständen am
Samstag aber auch angesagl ,!Ver al-
le alkoholischen Gehänke zumin-' dest einmal gehunken ha! der kann
anschließend die Gasse nrnterol-
len", sagen Kenner. Aber das ist
eigenflich in jedemfahr so.
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