Im Hof des Rathauses mit viel Flair

Rebland 7.12.2005

Gottenheirner gestalten ihren ersten Weihnachtsmarkt / Gemütlichkeit und kulinarische Leckerbissen
die Gäste d@n schauen, schlem- nachtsmarkt zeigten, dass in Gotmen und zhsammensitzen. Der tenheim viele oft versteckte TalenWeihnachtsfiatkt k h g t am Abend te schlummern. SOwerden einige
Bürgerinnen und Bürger ihre selbst
gemütlich aus.
gemachten Produkte präsentieren.
Kleines
RahmenprOgnmm
Angeboten werden zum Beispiel
Neben mehr als zehn Ständen Schmuck und Swarowski-Perlen
mit Selbstgebasteltem, Selbstge- aus eigener Herstellung, Teelichter,
backenem und anderen kulinari- Malerei, Engel, Weihnachtsmänschen Leckerbissen und auch ein ner, Holzlampen, Bienenwachskerkleines Rahmenprogramm gebo- Zen und vieles andere mehr.
tea. b "werden die,Miai&anten
der %&$IsorgeeinheitGstte~llieirn Vieles'as
Hinem A u f & U f * ~ & A h e i m e rim Hefder Hunnmstrauße das
Etich ,Lauble 'wird mit %einen
Gemeindeblatt waren erfreulich Theaterstück „Der Schweihnachts- Antiquitäten auf dem Weihnachtsviele Vereine und Bürger gefolgt, mann" präsentieren. Jungen und markt dabei sein und auch der
so dass der Weihnachtsmarkt ein Mädchen der Grund- und Haupt- Kinder- und Jugendkalender der
Erfolg zu werden verspricht. Bei schule werden um 14 Uhr unter Lei- Jugendreferate wird zum Verkauf
Glühwein und Kinderpunsch, tung von Rektorin Judith Rempe angeboten. Zum Naschen gibt es
Würstle und Waffeln oder Kaffee und Vera Wendt vom Akkordeon- einen Süßwarenstand und für den
und Kuchen markiert der gemütli- spielring Advents- und Weih- gestandenen Mann gibt es Hochche Markt einen ersten Höhepunkt nachtslieder vortragen. Das Voror- prozentiges aus eigener Herstelchester des Musikvereins spielt lung zu kosten und zu erwerben.
der weihnachtlichen Zeit.
Biirgermeister Volker Kieber zum Ausklang ebenfalls Weih- Wer noch keinen Weihnachtsbaum
wird den Weihnachtsmarkt um 11 nachtslieder.
hat, bekommt auf dem GottenheiDie Anmeldungen zum Weih- mer Mark3 noch eine Qanoe: Die
Uhr Crohen. Bis 18 Uhr können

Gottenheim. In diesem Jahr g e
shlten dk &#@erinnen und
Boger abs%ttenheim ihren
ersten Weihnachtsmarkt. Am
'Ommenden
Sonntag' 11'
zemberf dem dritten
' sbnnhgf sind
InteresSierten aus nah und
ersten Gottenheimer Weihnachtsmarkt in den Rathaushof einge
laden.

Gärtnerei Gäng verkauft Bäume
und Gestecke. Ein Bauernmarkt
und die Angebote von Jürgen's
Fisch- und Räucherspezialitäten
vervollständigen das Angebot auf
dem Weihnachtsmarkt.
Darüber hinaus wird an einem
Informationsstand über die Planungen zur B-31-West informiert;
die Hundeschule Kohne stellt ihre
Arbeit vor und bietet Bücher an.
Auch die Geschenk-Gutscheine des
G-rbevereins
Qottenheim könmnauf dem.Wehehbmarkt erworben werden. Ein Nikolaus des
GVG verteilt kleine Geschenke an
die Kinder.
Bürgermeister Volker Kieber
freut sich über das große Interesse
an der Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes in der Gemeinde.
„Bei diesem Angebot bin ich sicher, dass wir uns auf einen inte
ressanten und gemütlichen Weihnachtsmadrt auf dem Rathaushaf
fmuea kihnm~'(PP)
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