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Schneegestöber und Ritt auf dem Rentier
Auf Gut Leidenhausen wurde zur ersten Waldweihnacht gerufen – Besucher kamen in Scharen
VON RENATE HOFMANN

Eil. Um 15.30 Uhr schneite es. Un-
ter denAhs und Ohs der Erwachse-
nen und dem Jauchzen der Kinder
spie eine Schneemaschine kleine
weiße Flocken in den Innenhof
von Gut Leidenhausen. Das war
einer der vielen Höhepunkte der
Waldweihnacht, die zum ersten
Mal stattfand.

„Himmel un Minsche“ hätten
sich in Bewegung gesetzt, um ei-
nen Blick auf das Treiben zu wer-
fen, meinte Hans-Gerd Ervens,
stellvertretender Vorsitzender des
Interkommunalen Arbeitskreises
Wahner Heide (IAWH). Die Mit-
glieder des Portalvereins hatten
das Angebot zusammen gestellt.

Premiere für den Eulenbecher
Tatsächlich war ein erstes Indiz,
dass es voll werden würde, die lan-
ge Schlange am Bonverkauf. Im
Lauf des Nachmittags bildeten die
Wartenden zudem lange Reihen an
den Essständen. Dabei war das
Angebot durchaus nicht klein: Un-
ter anderem gab es Wildgulasch,
Barbecue aus dem Smoker, heiße
Maronen und Kürbissuppe mit
Ingwer. Der „Heideglühwein“
wurde aus dem Eulenbecher ange-
boten, der eigens für die Wald-
weihnacht aufgelegt worden war.

Ein Magnet war indes auch der
Botschafter des Weihnachtsman-
nes, der in seinem finnischen Zelt,
der Sami Kota, den Kindern Ge-
schichten vorlas, oder sie auf sei-
nem Holz-Rentier reiten ließ. Ge-
bannt hockte der kleine Tim (16

Monate) denn auch geraume Zeit
vor dem Zelteingang und sah ins
Innere, in dem ein offenes Feuer
brannte.

„Mit der Waldweihnacht wollen
wir uns von den üblichen Weih-
nachtsmärkten abheben“, sagte
Markus Bouwman, Geschäftsfüh-
rer des Portalvereins. Statt Hektik
und Gedudel standen entspre-
chend Besinnlichkeit, naturbezo-
gene Informationen und regionale
Angebote im Vordergrund. So bo-
ten die Leidenhausener Imker ihre
Produkte an, und Deko-Artikel aus
der Jugendwerkstatt JobWerk Porz
gab es ebenso wie handgefertigte
Strickwaren, hausgemachte Plätz-
chen, Heidebücher und Holztiere.

„Macht’s noch einmal“
Trotz des geschäftigen Treibens
und interessierten Schauens ging
es ruhig zu im Innenhof des Gutes.
Lauter wurde es lediglich, wenn
FabioAngeli sich mit der Motorsä-
ge daranmachte, eine weitere
Holzskulptur zu fertigen.

Als die Dämmerung anbrach,
wies Kerzenlicht den neu Ankom-
menden den Weg nach Leidenhau-
sen. Gleichzeitig wurde im Innen-
hof zur Beleuchtung Holz in gro-
ßen Eisenkörben in Brand gesetzt.

Während dieVeranstalter erst ei-
nen Kassensturz machen wollten,
bevor sie die Planungen für eine
Wiederholung aufnehmen, hatte
Britta Harden, die mit ihren Töch-
tern Elisa und Lotte gekommen
war, bereits einen Weihnachts-
wunsch fürs nächste Jahr:
„Macht’s noch einmal!“

Umlagert war bei der erstenWaldweihnacht in Gut Leidenhausen auch der Botschafter desWeihnachtsman-
nes aus Finnland, der die Kinder auf seinem Holzrentier reiten ließ. Fotos: RHn (3), rs (5), lei (2)

GROOV

Weihnachtsbaum
bunt geschmückt
Zündorf. Dekoriert mit wetterfes-
ten Zuckerstangen, kleinen Ren-
tieren, bunten Sternen, Engeln und
Nikoläusen ist er, der Weihnachts-
baum an der Groov. Für den far-
benfrohen Schmuck sorgten rund
120 Kinder aus sechs Kitas sowie
der Grundschule Schmittgasse:
Gemeinsam hängten sie ihren
selbst gebastelten Weihnachts-
schmuck an den Baum, unterstützt
von Mitgliedern der Groov-Paten.
„Ein Weihnachtsbaum und Kinder,
die ihn schmücken, das gehört ein-
fach zusammen“, befand der Vor-
sitzende Andreas Bischoff. (lei)

Mit Hingabe geschmückt

Norbert Becker schmückt den
Baum im Rathaus-Foyer. Foto:RS

BEZIRKSRATHAUS

Viele Wünsche,
SterneundKugeln
Porz. Dass in allen Ländern Frie-
den herrschen möge, hat eine
Schülerin der Grundschule Porz-
Mitte als Wunsch aufgeschrieben.
Der Papier-Engel mit den Zeilen
hängt nun am Tannenbaum im
Foyer des Rathauses. Auch Wün-
sche wie Glück und viele bunte Le-
gosteine wurden notiert. Die bunte
Mischung aus Wünschen, Sternen
und Nikolausfiguren aus Pappe
haben die Jungen und Mädchen
gemeinsam mit Bürgeramtsleiter
Norbert Becker am Weihnachts-
baum aufgehängt.

Auch der etwas kleinere Baum
im Eingangsbereich der Meldehal-
le wurde geschmückt. Für ihn ha-
ben Kinder aus der städtischen
Kindertagesstätte Solinger Straße
Sterne, Kugeln und bunte Päck-
chen gebastelt. Auch hier half der
Bürgeramtsleiter, kletterte auf die
Leiter und hängte den Schmuck
der Kinder ganz oben in die Spitze
des Baums. (rs)

ADVENTSSINGEN

Zum ersten Mal
im Lichterglanz
Gremberghoven. Eine kleine Pre-
miere gab es beim drittenAdvents-
singen des Bürgervereins: Zum
ersten Mal ließ der Verein den vor
dem Bürgertreff am Talweg aufge-
stellten Weihnachtsbaum in vol-
lem Lichterglanz erstrahlen. Bunt
geschmückt taucht er nun den Gar-
ten des Bürgerzentrums in weih-
nachtliche Atmosphäre. Zu der
wiederum passten die Lieder der
Eisenbahn-Singgemeinschaft.
Auch im Bürgerzentrum selbst
war es weihnachtlich. Es war er-
füllt vom Duft saftiger Waffeln
und würzigen Glühweins. (lei)

HOSPIZ

Kindergesang
zum Einstimmen
Urbach. Sie würden das „Leben,
die Liebe und die Wurst“ lieben,
sangen Kinder des katholischen
Kindergartens St. Bartholomäus
beimAdventsbasar. Gelernt hatten
sie das Lied von Toni Berg, der sie
auf dem Akkordeon begleitete.
Zum Basar, auf dem hauptsächlich
selbst Gebasteltes und Gebacke-
nes angeboten wurde, hatte der
Ortsring Urbach und Elsdorf ein-
geladen. Die Erlöse würden den
Fördervereinen Hospiz und Alten-
zentrum Urbach zugeführt, so
Konrad Klein, der Vorsitzende des
Ortsrings. (rs)

WAHN

Nikolaus kommt
aus den Wolken
Wahn. Der höchste eingepflanzte
Weihnachtsbaum von Köln steht
in Wahn. Er ist mit etwas mehr als
20 Metern nur ein kleines bisschen
kürzer als der auf dem Roncalli-
Platz. Von dieser Höhe schwebte
nach dem Motto „Vom Himmel
hoch, da komm ich her“ mit einem
Kran auch Nikolaus Theo Rüga-
mer auf denAdventsbasar des Bür-
gervereins und der Interessenge-
meinschaft Wahner Karneval mit
seinen 22 Ständen hinab. Angebo-
ten wurde allerlei Adventliches,
das Wahner Geschäftsleute ge-
spendet hatten. (rs)

POLL

Zur Spitze mit
dem Hubwagen
Poll. Hoch hinaus mussten Julia
und Leo, um ihre Päckchen in die
Spitze des Weihnachtsbaums auf
dem Poller Marktplatz hängen zu
können. Sie schafften das nur, weil
sie in den Korb des Hubwagens
von Michael Röttger klettern durf-
ten. Die Päckchen hatten sie kurz
zuvor an einem Stand des Vereins
„Poller Maigeloog“, der den Poller
Kinder-Advent gemeinsam mit
dem Netzwerk PollerVereine orga-
nisierte, schnüren können. Be-
lohnt wurden sie mit Kinder-
Punsch, für die Erwachsenen wur-
de Glühwein ausgeschenkt. (rs)

EIL

Viel Stimmung
am Mast
Eil. Der Ortsring Eil stellt keinen
Baum, sondern einen Mast auf, in
dessen Spitze ein Adventskranz
pendelte. Der Mast könne auch als
Maibaum benutzt werden, sagte
Erwin Bäuml, der Vorsitzende des
Ortsrings. Der vorweihnachtli-
chen Stimmung tat es aber keinen
Abbruch, dass in Eil so praktisch
gehandelt wird. 24 Aussteller hat-
ten sich auf dem Parkplatz gegen-
über der Kirche St. Michael ver-
sammelt, darunter der Verein „Ei-
genart“ mit einer Weihnachtsbä-
ckerei. Zu Besuch kamen auch die
Porzer Motorrad-Nikoläuse. (rs)

Adventssingen unter Beleuchtung Toni Berg sang mit den Kindern. Engel wurden aus Holz gesägt. Charlotte schmückte den Baum. Backen mit Selvi, Luis und Marie

ADVENTSFEIERN IM VEEDEL
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Die Flocken kamen diesmal aus der Schneemaschine. Angeboten wurde auch Handgefertigtes (re.)


