Bericht zum „Werr senge em Advent“
… es es doch emmer wiejer schön, wenn mer all tesame sin, un werr senge
all die Leeder – von dä Baum, jo un och dat vom Weihnachtsmann …
Die bereits dritte Auflage des Wickrathberger Adventssingens erfuhr erneut eine erfreuliche Resonanz - knapp 250 kleine und große Gäste nahmen sich am Samstag,
03.12.2016, vor: „Werr senge em Advent“.
Innerhalb weniger Stunden vorher war auf dem
„Schlenck-Looek-Platz“ ein schnuckliges Weihnachtsdorf entstanden. Mittendrin der große Weihnachtsbaum – „wat ene Baum, wat ene Baum,
wat ene Baum, dä hammer schön parat
jemeck“ - vollgehängt mit leuchtenden Kerzen,
bunten Geschenkpaketen und selbst gebasteltem
Schmuck der Kindergarten-Kinder. Nur mit der
selbstverständlichen Hilfe der Feuerwehr war ein
solcher Kraftakt zu stemmen. Ebenso einsatzfreudig zeigten sich die zahlreichen Aufbau-Helfer beim Errichten der Zelte am Vormittag.
Das Ergebnis der Mühen konnte sich sehen lassen!
Hell erleuchtet und adventlich geschmückt war dies
der perfekt bereitete Rahmen für ein flottes, festliches und humorvolles Mitsing-Programm präsentiert
von „de Rollmöps“, und den „Twisted Melodies“
(Franziska Steinert und Salome Menzel). Für zusätzliche und notwendige Wärme bei kalter Winterluft
sorgten Heizstrahler, Glühwein und heiße Grillwürstchen.
Nach der Begrüßung durch Thomas Steinert fand
sich spontan ein stimmstarker BackgroundKinderchor auf der Bühne ein, um mit einem Reigen
von Weihnachtslieder-Traditionals zu starten. Dank
der engagierten Kids erfüllte ein vielstimmiger Chor
schnell den Berger Abendhimmel. Dieser wurde umso schwungvoller, je länger die Musiker mit weihnachtlich-kölschen Tön von „Stääne, Engelcher,
Jlöckcher un vom Kressbäumsche“ erzählten.
Viel zu schnell vergingen die zweieinhalb Stunden kurzweiliger und stimmungsvoller
Programmzeit.
Der VHD-Vorstand bedankt sich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei den
Vielen, die durch ihr Mittun zu einem so netten Berjer Oavend gesorgt haben, und
wünscht allen eine gute Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.
„Macht et joot, dä Engel passt op, un macht öch kin Sorje, dä Engel passt
op!“

