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Tanz-Aktion auf dem Markt
„Hannahs Christmas Dance“ zog
am Sonntagnachmittag die Besu-
cher des Weihnachtsmarktes vor die
Bühne. Dort waren Tanzvorführun-
gen des Tanzstudios „Let´s Dance“

zu sehen. Die Auftritte gestalteten
sich in drei unterschiedlichen Alters-
gruppen. Die Akteure erhielten als
Dank den Applaus der Zuschauer.
� jül/Foto: Lind

Aktionen der
Sälzer-Sekundarschule
Nikolaus zu Gast / Auftritt des Schulchors

WERL � Zum zweiten Mal ver-
anstaltete die Schülervertre-
tung der Sälzer-Sekundar-
schule nun eine Nikolaus-Ak-
tion, bei der sich Schüler mit
Nikoläusen und Grußkarten
überraschen lassen konnten.
Dabei wurden fast 70 Niko-
läuse verteilt.

Der Nikolaus besuchte auch
die 5er Klassen und verteilte
an die jüngsten Schüler klei-
ne Päckchen mit Süßigkei-
ten, Erdnüssen und Mandari-
nen. Insgesamt war die Akti-
on ein voller Erfolg. Der Niko-
laus und die SV-Lehrer bedan-
ken sich daher bei allen flei-
ßigen Helfern.

Besinnliche Lieder
zur Weihnachtszeit

Den diesjährigen Weih-
nachtsmarktauftritt bestritt
erstmals der neu gegründete
Schulchor unter der Leitung
von Musiklehrerin Stefanie
Kötter. Seit Bestehen der Säl-
zer-Sekundarschule – nun-
mehr ist sie in ihrem siebten
Jahr – ist es mittlerweile
schon zur „Tradition“ gewor-
den, auf dem Werler Weih-
nachtsmarkt neben dem
Stand der Hütte des Förder-
vereins auch einen kleinen
musikalischen Beitrag auf
der Bühne zu leisten.

Während in den Jahren zu-
vor jeweils einzelne Klassen –
meist jüngere Jahrgänge –

auftraten, besteht nun ein
jahrgangsübergreifender neu
gegründeter Schulchor, in
dem überwiegend Schülerin-
nen aus den aktuellen Jahr-
gängen 9 und 10 mitwirken.
„Hahn im Korb“, also bislang
einziger Junge im Ensemble,
ist Elias, der gleich zwei Solo-
parts übernahm.

Für die Premiere in dieser
Zusammensetzung suchte
sich die 28-köpfige Sänger-
schar fröhliches, besinnli-
ches und altbekanntes Lied-
gut aus, manches weihnacht-
lich geprägt, anderes auch
„ganzjahrestauglich“.

Rund einen Monat lang
wurde intensiv mehrmals die
Woche geprobt und an der
„Stimme gefeilt“, bis es har-
monisch und volltönend aus
den Kehlen klang. So schall-
ten nun auf dem recht gut ge-
füllten Marktplatz zwischen
Buden und Hütten Lieder
ganz unterschiedlicher Cou-
leur: „In der Weihnachtsbä-
ckerei“, „Halleluja“ von Leo-
nard Cohen (Solo Melissa, 9f
und Elias, 8e), „Jingle Bells“,
„All of me“ von John Legend
(Solo Elias, 8e), „A million
dreams“ (Solo Zuzanna, 10a),
„We are the world“ waren
hier zu hören. Sowohl die
schwungvollen Chor- als
auch die stimmungsvollen
Soloauftritte zeigten, dass
noch einiges von diesem
Chor zu erwarten ist.

Die Bürgergemeinschaft Oberbergstraße lud am Wochenende ins
Bürgerheim ein. � Foto: Jochheim-Felling

Auf dem Platz vor der Dorfgemeinschaftshalle stand eine Holzhütte, die die Mitglie-
der der Dorfgemeinschaft gebaut und dekoriert hatten. � Fotos: Nölken

Bier, heißer Glühwein, aber auch Getränke für die kleinen Gäste, versorgten die Be-
sucher. Der Spaß kam nicht zu kurz.
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Beliebt bei Jung und Alt war der Kuchen- und Waffelstand.

Mit einem Auge auf dem runden Leder
Rot-Weiß Westönnen verbindet seinen Adventsmarkt mit einem Fußball-Kreisderby

Von Klaus Tomicek

WESTÖNNEN � Clever gemacht
von den Rot-Weißen aus
Westönnen, ihr Kreisderby
gegen die SG Oestinghausen
mit ihrem Adventsmarkt am
Sonntag zu verbinden – so ka-
men reichlich Besucher. Wer
will bei dieser nasskalten
Witterung nicht gern mal ei-
nen Grog oder andere heiße
Getränke zu sich nehmen?
Auch die vielen anderen Le-
ckereien wurden nicht ver-
schmäht. So war, und dies be-
sonders bei den Männern, ein
Auge auf das flotte Spiel ge-
richtet und das andere auf die
zahlreichen Stände. Ange-
nehmer waren die Tempera-
turen da schon im Gesund-
heitsstudio von Rot-Weiß, in
dem Tilla Grote und ihre
Tanzgruppen ein umfangrei-
ches Angebot auf die Beine
gestellt hatten.

Fußballgucken und den Weihnachtsmarkt genießen: beides ging am
Sonntag bei Rot-Weiß Westönnen.

Bei den Temperaturen musste sich dieser kleine Gast schon warm
anziehen. Spaß hatte er an den Spielzeugständen.

Verschiedenen Tanzgruppen traten im Gesundheitsstudio auf. � Fotos: Tomicek

Rekord beim Nikolaus-Besuch
Gemütliche Stimmung beim Budberger Adventsmarkt mit Lagerfeuer, Jazz und Glühwein

 Von Nico Nölken

BUDBERG � Ein gemütlich knis-
terndes Lagerfeuer, Jazz-Musik
von Blues bis Bossa und der lie-
bevoll geschmückte Weih-
nachtsbaum im Zentrum des
ausgelassenen Beisammenseins:
Die Budberger Dorfgemein-
schaft veranstaltete am Sams-
tag nach mehrjähriger Pause
erstmals wieder ihren Advents-
markt und bot den Besuchern
neben kulinarischen Köstlichkei-
ten auch eine selbst gebaute
Krippe, die an den Ursprung des
Weihnachtsfestes erinnern soll-
te.

Auf dem Platz vor der Dorfge-
meinschaftshalle stach den
Besuchern schnell eine Holz-
hütte ins Auge, die Mitglieder
der Dorfgemeinschaft eigens
für den Anlass zusammenge-
zimmert und weihnachtlich
dekoriert hatten. Bier, heißer
Glühwein und weitere Ge-
tränke versorgten die Besu-
cher.

Während zahlreiche Kinder
an einer historischen Boule-
Bahn spielten, verwandelte
sich auch die Modelleisen-
bahn schnell in einen Anzie-
hungspunkt für den Nach-
wuchs.

Vor Beginn des abendlichen
Weihnachtsmarktes bestätig-
te sich für das Organisations-
team am Nachmittag erneut
ein Positiv-Trend der vergan-
genen Jahre: Mit insgesamt
62 Teilnehmern waren zum
Besuch des Nikolauses mehr
Kinder als jemals zuvor ge-
kommen.

Da dieser für jedes Kind ein
Geschenk im Gepäck hatte,
zahlte sich das Dabeisein für
den Nachwuchs zusätzlich
aus. Waffeln und Crêpes kom-
plettierten die vorweihnacht-
liche Stimmung während des
Gastspiels aus Myra.

„Wegen des großen An-
drangs bei unserer Nikolaus-
veranstaltung hat es sich an-
geboten, die sie in entspann-
ter Atmosphäre um einen lie-
bevollen Adventsmarkt zu er-
weitern“, sagten die Organi-
satoren, zu denen neben der
Budberger Dorfgemeinschaft
auch der heimische Hallen-
förderverein und die Freiwil-
lige Feuerwehr zählten. „Un-
ser Angebot wird von den
Bürgern bestens angenom-
men und mit Details, wie der
selbstgebauten Krippe, beto-
nen wir zudem, warum Weih-
nachten eigentlich gefeiert
wird.“

Eine Modelleisenbahn zog vor allem den Nachwuchs an.

Ein loderndes Lagerfeuer lud zum Verweilen ein.Musiker spielten Jazz-Musik von Blues bis Bossa. Adventskaffee
und Nikolaus-Besuch
Oberbergstraßer feiern im Bürgerheim

WERL � Die Bürgergemein-
schaft Oberbergstraße richte-
te am Wochenende den all-
jährlichen Adventskaffee für
die Senioren über 60 Jahre im
Bürgerheim aus. Dort genos-
sen rund 40 Gäste, bei selbst
gebackenem Kuchen und ei-
ner vorgetragenen Weih-
nachtsgeschichte, einen ge-
mütlichen Adventsnachmit-

tag. Im Anschluss besuchte
der Nikolaus das Bürgerheim
und bescherte über 20 Kinder
mit gefüllten Tüten strahlen-
de Augen.

Ein gemütliches Beisam-
mensein mit Grillwurst und
Getränken für alle Bürger
rundete den Tag ab.

Der Vorstand dankt allen
Helfern und Spendern. � ajo

Der neue Schulchor der Sälzer-Sekundarschule trat auf der Bühne
am Marktplatz auf. � Foto: Sälzer-Sekundarschule


