Weihnachtsbaumschmücken in Nörvenich
Die Interessengemeinschaft Nörvenicher Ortsvereine und die Kinder des
Medarduskindergartens haben am 29.11. gemeinsam am Marktplatz in Nörvenich den
Weihnachtsbaum geschmückt.
Bereits zum zweiten Mal hat die Interessengemeinschaft Nörvenicher Ortsvereine gemeinsam
mit Kindergartenkindern aus Nörvenich den Weihnachtsbaum am Marktplatz geschmückt.
Los ging es ab 15 Uhr zunächst mit dem Aufhängen der Lichterketten und Kugeln im oberen
Bereich des Baumes unterstützt durch einen Frontlader, bevor dann die Kindergartenkinder
im unteren Bereich die selbstgebastelten Geschenke, Rentiere und Engelchen am Baum
anbringen konnten. Frank Leyer aus Nörvenich hatte dankenswerterweise wieder das
angrenzende Gelände des ehemaligen Barrensteinhauses zur Verfügung gestellt. So konnten
sich die fleißigen kleinen und großen Weihnachtsbaumschmücker vor, während und natürlich
auch nach dem Schmücken immer mal wieder mit warmem Kakao, Kaffee, Glühwein,
leckeren Bratwürstchen oder selbst gemachten Crepes stärken.
Im Anschluss an das eigentliche Schmücken konnte der Vorsitzende der
Interessengemeinschaft Wolfgang Jakobs dann überraschenderweise auch noch den Nikolaus
begrüßen, der sich höchstpersönlich mit einigen Knabbereien, kleineren Spielzeugen und
Malutensilien bei den ca. fünfzig Kindern für den schönen geschmückten Weihnachtsbaum
bedanken wollte. Im Gegenzug erhielt aber auch der Nikolaus ein Geschenk von einer der
kleinen Weihnachtsbaumschmücker überreicht. Ist der Weihnachtsbaum nicht wirklich gut
getroffen worden?

Leider war das Wetter in diesem Jahr nicht ganz so vorweihnachtlich, wie dies noch im
letzten Jahr der Fall gewesen war. Als dann gegen 17 Uhr aber die Lichter des
Weihnachtsbaumes gemeinsam mit der Straßenbeleuchtung in der beginnenden Dunkelheit zu
Leuchten begannen, waren auch die kurzen Regenschauern vergessen und sich alle

Beteiligten einig, dass das Weihnachtsbaumschmücken in dieser Form sicher auch in Zukunft
eine Bereicherung für den Ort Nörvenich sein wird.
Aufgrund der zahlreichen Sach- und Geldspenden konnten all die kleinen und großen
Stärkungen während des Weihnachstbaumschmückens sowie auch die Geschenke für die
Kinder kostenlos angeboten werden. Hierfür ganz herzlichen Dank an die vielen Spender im
Namen der Interessengemeinschaft Nörvenicher Ortsvereine.

