
Weihnachtstreff
stimmt ein auf
das Fest der Liebe
ln der Stadtmitte entfaltet sich über die gesamte
Adventzeit eine besondere Atmosphäre. Und bei
Youtube öffnet sich jeden Tag ein neues Törchen.
Von Rudolf Barnholt
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inen klassischen Weih-
nachtsmarkt wird es leider
auch in diesem Jahr in Dor-

magen nicht geben. Das liegt un-
ter anderem daran, dass sich der
Veranstalter kurzfristig zurück-
gezogen hat. Und dann gibt es
ja immer noch Corona, weshalb
schon imAdvent 2020 alles abge-
sagt werden musste.

Aber trotzdem gibt es auch eine
gute Nachricht. Denn es wird
vorweihnachtlich zugehen in
den nächsten Wochen. Vom 26.
November bis zLrm 22. Dezember
findet der Dormagener Weih-
nachtstreff statt. Er wird klein,
aber fein sein. ,,Unter anderem
haben wir bereits Zusagen von
einer Dormagener Konditorei,
die Stollen, Plätzchen und ande-
res Weihnachtsgebäck anbieten
wird", berichtet Franziska Grä-
fe von der Stadtmarketing- und
Wirtschaftsförderungs ges ell-
schaft Dormagen (S\MD). Ne-
ben lokalen Akteuren wird auch
Armbrusters Hoflädele aus Gen-
genbach im Schwarzwald mit
seinen Bränden und Likören er-
wartet. Ein Dormagener Start-up
wird seine ,,Landseife" auf dem
Weihnachtstreff präsentieren.
Besucher können sich außerdem
auf die Glühwein-Kutsche freu-
en, eine Mandelbude und einen
Grillstand.

Die Hütten werden während der
Dauer des Weihnachtstreffs oft
an unterschiedliche Anbieter
vergeben, unter anderem auch
an örtliche karilative Organisati-
onen und Fördervereine, sodass
es sich lohnt, mehr als einmal die
vorweihnachtliche Stimmung
dort auf sich wirken zu lassen.

Die Besucher werden auch er-
leben, dass in eine neue Festbe-
Ieuchtung investiert wurde. Die
sorgt fur eine einladende und
romantische Atmosphäre. Au-
ßer dem historischen Rathaus
werden rund 30 Tannenbäume,
die die Fußgängerzone säumen
werden, illuminiert.

Am 5. Dezember wird es einen
verkaufsoffenen Sonntag mit
Rahmenprogramm geben. Die-
ser ,,City-Advent" - oder auch
,,Kö-Advent" genannt - wird ei-
nen Tag lalg die Vorfreude auf
das baldige Weihnachtsfest wei-
ter verstdrken. Guido Schenk
von der Werbegemeinschaft
,,City-Offensive" rechnet damit,
dass eine kleine Bühne aufge-
baut werden kann für ein Unter-
haltsprogramm. Im Gegensatz
zu 2020 soll so etwas jetzt wieder
möglich sein, worüber er mehr
als happy ist: ,,Tiotz der starken
Einschränkungen hat die Pande-
mie zu keiner Geschäftsaufgabe

Eine hell erleuchtete City in der frühen Dunkelheit sorgt
auch in diesem Jahr für besondere Stimmung im Advent

geführt. Die Händler haben die
Situation mit einem gewissen Fa-
talismus ertragen", sagt Schenk.
Ietzt bräuchten sie aber den ver-
kaufsoffenen Sonntag in derVor-
weihnachtszeit. Er hofft, dass die
PIäne weder von der Pandemie
noch von der GewerkschaftVerdi
zunichtegemacht werden.

Die Kultur- und Heimatfreunde
Zons verzichten wegen Corona
auf die lebende Itippe, dafür
geben sie mit kleinen Filmchen
beiYoutube ein interessantes Le-
benszeichen von sich. Die Story:
Die Heiligen Drei Könige bre-

chen in Köln auf undkommen an
Zons vorbei. Kreisdirektor Dirk
Brügge ist nicht nur Schirmherr
dieser kreativen Aktion, er spielt
auch als Römer selbst mit. Ins-
gesamt werden 24 Spots produ-
ziert. Auch Repräsentanten der
Partnerstädte werden in diesem
ganz besonderen Adventskalen-
der mit einbezogen. Zwei Kame-
rateams mit Wolfgang Dappen
und Reinhold Schoppmeier sor-
gen für schöne Bilder. Los geht
es am l. Dezember. Um das erste
,,Törchen" zu finden, am besten
,,Lebende Krippe Zons" über
Google oderYoutube suchen.
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An dem Dreh für den Video-Adventskalender der Heimatfreunde Zons
nahmen unter anderem auch Bürgermeister Erik Lierenfeld (1.) und
Kreisdirektor Dirk Brügge (5.v.r.) als Darsteller teil.

,,Es weihnachtet sehr(I
Die Vonrveihnachtszeit ist nicht nur in der

Stadt, in den Geschäften und bei uns zu

Hause eine ganz besondere Zeit.

Auch in der Alloheim Senioren-Residenz
gibt es in dieser Zeit eine Menge zu erleben

und zu probieren, Die Kreativ-Gruppen bas-

teln Weihnachtsschmuck, die Backgruppen

stellen von Kuchen auf Plätzchen um und

die Sing-Gruppen stimmen schon mal die

traditionellen Weihnachtslieder an.

Am 06. Dezember finden über 170 Schoko-

laden-Nikoläuse ihren Weg auf die festlich
gedeckten Tische zum Nikolaus-Caf6. An

die 300 Weihnachtskaden werden unter-

schrieben und verschickt.

Ein Höhepunkt ist jedes Jahr das Aufstel-

len der 10 Weihnachtsbäume, die dann

auch mit den Bewohnern gemeinsam ge-

schmückt werden. Dazu müssen mehr als

500 farbenprächtige Kugeln aus den Lagern
geholt und entstaubt werden, bevor sie dann

endlich wieder ihre Aufgabe an den duften-

den Nadelhölzern erfüllen düfen. Mit dem

Chef der Küche muss das Weihnachtsmenü

und das der Weihnachtsfeier und mit dem

Leiter der Sozialen Betreuung die Nikolaus-
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feier und derAblauf und das Programm dei

Weihnachtsfeier besprochen werden.

Die Vorurteihnachtszeit ist eben nicht nur in

der Stadt, in den Geschäften und bei uns zu

Hause eine ganz besondere und besonders

emsige Zeit, sondern auch bei uns - in der

Alloheim Senioren-Residenz,,Dormagen".

Alle Bewohner und Mitarbeiter der Alloheim

Senroren-Residenz,,Dormagen" ryünschen
lhnen auf diesem Weg eine gesegnete

Weihnachiszeit.


