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Limburg, den 02.05.2019 

 
 
 

Stadtverordnetenvorsteher 
Rathaus 
65549 Limburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher 
 
ich bitte Sie, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung 
zu nehmen: 
 
Tagesordnungspunkt: „Christkindlmarkt“ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Der Magistrat wird gebeten, im Stadtentwicklungsausschuss einen schriftlichen 
Sachstandsbericht zu den laufenden Prüfungen, Änderungsüberlegungen, politischen Initiativen 
(laufend und abgeschlossen) betreffend die Gestaltung des Christkindlmarktes zu geben.  

2. In der Sitzung des Ausschusses soll zusätzlich allen weiteren Akteuren, die Gestaltungsvorschläge, 
Initiativen oder Anregungen zur Weiterentwicklung des Christkindlmarkt gemacht haben oder 
auch machen möchten,  die Gelegenheit gegeben werden, diese dort persönlich vorzustellen in 
öffentlicher Sitzung. Solche Akteure wären zB Andreas Nattermann, Bewerber seinerzeit für die 
Eisbahn, die Firma NA + 1 , der Schaustellerverband - aber auch jeder andere, der Ideen, 
Gedanken für die Weiterentwicklung des Christkindlmarktes hat.  

3. Der Magistrat soll anschließend einen Verfahrensvorschlag unterbreiten. 
 

Begründung: 
 
Seit geraumer Zeit, ja seit Jahren gibt es vielfältige Überlegungen, Initiativen und Vorschläge, wie 
man den Christkindlmarkt in Limburg weiter entwickeln kann. Die Überlegungen betreffen die 
Örtlichkeiten, an denen der Markt stattfindet. So wurden Vorschläge gemacht, die Altstadt stärker 
einzubeziehen. Daneben gab es Ideen, welche die Ausgestaltung selbst betreffen. Mit politischen 
Initiativen wurde von uns zB die Idee einer Eisbahn vorgebracht. Zusätzlich wurden in Anlehnung an 
andere Städte vollständige Konzepte vorgestellt in Ausschusssitzungen. Vieles versandete leider. In 
2017 gab es eine weitere Initiative der FDP-Fraktion für einen Weihnachtsmarkt um den Dom, um 
neben dem Christkindlmarkt an Wochenenden Raum zu schaffen für Innovation und Veränderung. 
Wie das aussehen kann, zeigt das Beispiel Hadamar. Danach gab es das tolle Ereignis des 
Licherterfestival, allerdings nur mit begleitender Essensversorgung.  
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Fragen nach der Struktur, der Vergabe wurden gestellt und befinden sich in der Prüfung seitens des 
Magistrat.  Und mitten in dieses „Plätschern“ gab Andreas Nattermann  einen tollen Gedankenanstoß 
mit seiner Initiative. Diese Initiative gilt es zu nutzen! Limburg hat so eine tolle Stadtkulisse für einen 
weihnachtlichen Markt. Wie kann er aussehen. Was gibt es für Ideen und was gab es? Wie ist der 
Stand der Prüfungen und Bewertungen im Magistrat? 
 
Allen gemeinsam ist das Bestreben, Limburg in der vorweihnachtlichen Zeit attraktiv zu gestalten. 
Neue Ideen und neue Entwicklungen, ja gute Beispiele und Erfahrungen aufgreifen, sammeln und 
dabei schauen was am besten zu unserer Stadt passt. Diese Möglichkeit haben wir jetzt und sollten wir 
gemeinsam mit allen Ideengebern jetzt auch nutzen. 
 
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 
 

 
 
Marion Schardt-Sauer 
Fraktionsvorsitzende 
 


