Diemtigtaler Waldkrippe 1. – 29. Dezember 2019
Am Samstag, 30. November lud der „Verein Freunde des Regionalen
Naturparks Diemtigtal“ zur Eröffnung der Diemtigtaler Waldkrippe ein. Das
weihnächtliche Projekt entlang des Talweges vom Marktplatz bis zur
Katzenlochbrücke lädt auch in diesem Jahr in der Adventszeit zu einem
Spaziergang ein. Einige neue Figuren zieren den Weg zum schlichten, liebevoll
gestalteten „Stall von Bethlehem“.
Die beiden Initianten der Diemtigtaler Waldkrippe, Christian Germann und Martin
Wymann, haben die zahlreichen Figuren, Kerzen, Leuchtketten und Laternen aus
dem „Sommerschlaf“ geholt. So stand am Samstag, 30. November auf dem
Marktplatz alles parat zum Aufstellen. Viele grosse und kleine Vereinsmitglieder
packten tatkräftig zu: da wurden Laternen, Werkzeuge, Könige und Hirten, ein Kamel
und – das verraten wir nicht: die neuen Figuren wollen überraschen – geschultert
und dem Talweg entlang bis zur Brätlistelle bei der Katzenlochbrücke aufgestellt und
beleuchtet. Stimmen aus dem Kreis der Helfenden: ich helfe gerne, ein solch
schönes Projekt zu gestalten, denn der Naturpark liegt mir am Herzen. Und: das
Aufstellen des Stalls mit Maria und Josef, und das Jesuskind in die Krippe zu legen,
ist berührend; und ich schätze die gute Kameradschaft im Verein. Und die jüngste
Helferin hat nach fleissigem Figuren-Tragen und Hämmern eine kleine Reise in der
Schubkarre genossen. Um 16 Uhr trafen viele Einheimische und Gäste bei der
Holzbrücke am Marktplatz ein und machten sich nach einer Begrüssung durch Martin
Wymann, Vorstandsmitglied, auf zum Waldkrippen-Spaziergang. Angekommen beim
„Stall von Bethlehem“ durften alle mit Punsch, Glühwein und Lebkuchen das
Zusammensein geniessen und sich mit vorgelesenen Adventsgeschichten auf die
Weihnachtszeit einstimmen lassen. Christian Germann, Vereinspräsident, freute sich,
dass zur Eröffnung der diesjährigen Diemtigtaler Waldkrippe wiederum viele
Interessierte gekommen waren und dankte den Vereinsmitgliedern für die Mitarbeit
am Anlass. Möge der Waldkrippen-Weg, mit seinen schlichten, doch kunstvoll
gestalteten Figuren und Tieren, Kerzen und Laternen auch in diesem Jahr vielen
Menschen Freude bereiten!
Sabine Arn, Vorstandsmitglied

