2.
Weddinghofer
Weihnachtsmarkt wird größer
und noch schöner
Der zweite Weddinghofer Weihnachtsmarkt am Samstag, 29.
November wird größer und mit Sicherheit noch vielfältiger als
bei der Premiere im vergangenen Jahr. Gründe sind der
Mitgliederzuwachs und auch die größere Zahl der Vereine, die
sich unter dem Dach von „Wir in Weddinghofen“
zusammengeschlossen haben.
In der jüngsten Mitgliederversammlung

begrüßte Vorsitzender

Christian Weischede unter anderem als Neue den AWO-Verband
Weddinghofen und die Facebook-Gruppe „Bergkamen für
Bergkamener – Bergkamen hilft…“, die sich natürlich auch beim
adventlichen Geschehen ab 14 Uhr auf dem Hof der ehemaligen
Albert-Schweitzer-Schule engagieren wollen.
Da passt es gut, dass für den Weddinghofer Weihnachtsmarkt
mehr Holzhütten, zehn an der Zahl, von der Stadt zur Verfügung
stehen. Mit ihnen, Pavillons und anderen Ständen soll dann der
gesamte Platz gefüllt werden.
Für die Kinder werden kreative Aktionen vorbereitet, die es
den Eltern erlauben, das adventliche Flair in Ruhe zu
genießen. Ein Höhepunkt verspricht die Aktion „Weddinghofen
singt“ zu werden. Klar ist, dass dabei Weihnachts- und
Adventlieder im Mittelpunkt stehen. Organisatorische
Unterstützung leistet hier Detlef Göke, der seit geraumer Zeit
im Haus Schmülling ein gemeinschaftliches Singen im größeren
Rahmen auf die Beine stellt. Wie dort gibt es eine KeyboardBegleitung von einer versierten Organisten. Auch mögliche
Textschwächen sollen von Anfang an ausgeschaltet werden. Ob
dies durch eine Textprojektion geschieht oder
Textblätter aus Papier steht noch nicht fest.

durch

Klar ist aber, dass Christian Weischede für den Verein „Wir in
Weddinghofen“ den Reinerlös der Aktion „Weddinghofen bittet zu
Tisch“
während des Weihnachtsmarkts an Vertreter des VfK
Weddinghofen, an die Bergkamener Jugendfeuerwehr und an den
Förderverein der Pfalzschule übergeben wird. Hier handelt es
sich um Beträge von jeweils 300 Euro.
Die Vorbereitung des Weihnachtsmarkts stand im Mittelpunkt der
Mitgliederversammlung. Die Weddinghofener wagten allerdings
auch schon einen Blick ins nächste Jahr: Der Termin für das
nächste Johannisfeuer wird aller Voraussicht nach der 20. Juni
2015 sein.

