
Ein unbeschreiblicher Traum
Drei Tage Zauber der Waldweihnacht – Bombastisches Feuerwerk als krönender Abschluss

Forsthart. (jr) „Ein unbeschreib-
licher Traum.“ Treffender als mit
diesen Worten von der Stimme der
Waldweihnacht, dem moderieren-
den Bürgermeister Siegfried Lob-
meier, kann man das Resümee des
dreitägigen vorweihnachtlichen
Zaubers nicht beschreiben.
Die Waldweihnacht ist auch für

die Hartler etwas ganz Besonderes.
Egal ob Feuerwehr als Verantwort-
licher oder andere Vereine, Bürger,
alle waren dieses Jahr wieder auf
den Beinen. Sämtliche helfenden
Hände werkelten über Monate im
Vorfeld, um den Zauber der idylli-
schen und romantischen Waldweih-
nacht entstehen zu lassen.

Beispielgebendes Dorf
„Ich ziehe den Hut vor euch“,

würdigte Bürgermeister Siegfried
Lobmeier das aufopferungsvolle
Wirken sämtlicher Helfer. Dieser
Erfolg zeigt, wie beispielhaft eine
Dorfgemeinschaft an einem Strang
ziehen kann. „Sie alle haben bei
diesem Projekt ein Herz für Famili-
en“, versäumt es Lobmeier nicht,
den Verantwortlichen mit einer be-
herzten Rede zu danken. Die Worte
des Stolzes und der Anerkennung
ließen auch die Hartler emotional
werden. Auch der Vorsitzende der
Feuerwehr Robin Lindinger, der zu-

sammen mit seinem „Vize“ Josef
Forster und der Vorstandscrew so-
wie Logistikmeister Kommandant
Stefan Leder das Waldweihnachts-
ruder in Händen hielt, ließ aus sei-
nenWorten die besondere Dankbar-
keit erkennen. Alle zusammen ste-
hen hinter diesem Projekt und zei-
gen damit den wohl ziemlich einzig-
artigen Zusammenhalt wie es Ide-
engeber und Mitbegründer, Bürger-
meister Siegfried Lobmeier aus-
drückte.
Dem weihnachtlich funkelnden

Glanz, der von der Waldweihnacht
ausgeht, setzten die Hartler am
Sonntagabend noch ein bombasti-
sches Woidfeuerwerk als Sahne-
häubchen obenauf. Damit das Meer
von Farben und Lichteffekten, das
unter dem Staunen der zahlreichen
Besucher von den Pyrotechnikern in
den Nachthimmel über dem Tan-
nenwald gezaubert wurde, auch
eine akustische Bereicherung er-
fährt, steuerte Wolfgang Scheuer an
Reglern geschickt mit „Conquest of
Paradies“, das richtige Beiwerk
hinzu. Das Trio „Off-Beat-Music“
begleitete musikalisch bis zum ers-
ten Feuerwerksknall.

Aus Bottrop und Toronto
An den Nachmittagen fand der

Besuch des Christkinds (Maja Fors-

ter) mit Engeln bei den Kleinsten
großen Anklang. Gäste aus Bottrop
legen ihren Besuch in der Gegend
immer auf das Waldweihnachtswo-
chenende. Getoppt wurde dies
durch Ara und Julian aus dem 6600
Kilometer entfernten Toronto. Die
Beiden weilen derzeit in Niederbay-
ern.
Passend tanzten zum Beginn

Schneeflocken vom Himmel und
auch wenn jahreszeitliche Tempera-
turen weit unter dem Gefrierpunkt
herrschten, ließen sich Jung und
Alt, Groß und Klein vom Zauber der

Waldweihnacht gefangen nehmen.
Ein positives Spektakel für alle Sin-
ne und ein Publikumsmagnet
schlechthin, bei dem man dennoch
in Ruhe flanieren und schauen
konnte, um diese Romantik zu ge-
nießen, die es so nur in jedem Win-
kel des Zauberwalds gibt.
„Einmalig, unbeschreiblich,

grandios.“ Durchwegs waren von
Gästen nur positive Stimmen und
einhellige Lobeshymnen über dieses
besondere und ziemlich einzigarti-
gen Flair der Waldweihnacht zu
vernehmen.

Märchenhafte Gestalten, wie
etwa Stelzengeher waren an-
zutreffen.

Ala und Julian (v.l.) aus Toronto mit Begleitung
Isabella waren zur Freude von Bürgermeister
Siegfried Lobmeier sehr angetan.

Zu „Conquest of Paradies“ erstrahlte der Nachthimmel über dem Zauberwald. Fotos: Josef Regensperger

Die Verantwortlichen für den Zauber der Waldweihnacht, (v.l.) Bürgermeister und Moderator
Siegfried Lobmeier, Vorsitzender Robin Lindinger, „Vize“ Josef Forster, Kommandant Stefan Le-
der, Daniel Högerl, Christian Baumann (für Technik zuständig) und stellvertr. Kdt. Jan Ambros.

Sogar das Christkind und die Engel kommen zurWaldweihnacht
mehrmals und zu ihr strömten die kleinen und großen Besucher
in Scharen.


