Wemmetsweiler

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am ersten Adventssonntag fand in der Bahnhofstraße die 38. Auflage des Wemmetsweiler Nikolausmarktes
statt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr spielte auch das Wetter mit, was natürlich alle Organisatoren,
Helferinnen und Helfer, Standbetreiber und auch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus Nah und
Fern freute.
Unsere Bahnhofstraße war geschmückt und vorweihnachtlich erleuchtet. Die Kinder der KITA Michelsberg
haben auch in diesem Jahr selbstgebastelte Weihnachtsdekoration an die aufgestellten Tannenbäume in der
Bahnhofstraße gehängt. Die Eröffnung des Nikolausmarktes wurde musikalisch begleitet durch den
Kinderchor der KITA Schwesternhaus. Auch der Nikolaus war vor Ort - erneut war Armin Wölfle hier den
ganzen Tag im Einsatz - und verlas mehrmals die Weihnachtsgeschichte; sein mitgebrachtes
Weihnachtsgebäck fand nicht nur bei den kleinen Besuchern reißenden Absatz. Auf der Bühne sorgten im
weiteren Verlauf des Nachmittags der Musikverein Wemmetsweiler und die Band Blade´s INN für
Stimmung. Vielen herzlich Dank dafür.
Ein ganz großes Dankeschön geht an alle Mitwirkenden bei unserem Nikolausmarkt; das war wieder einmal
eine schöne runde Angelegenheit. Auffällig war sicherlich, dass der ein oder andere Stand, den man aus den
letzten Jahren "gewohnt war" fehlte. Doch das ist der Lauf der Zeit, Mitwirkende der vergangenen Jahre
hören aus den unterschiedlichsten Gründen auf oder machen mal eine Pause, dafür kommen immer wieder
neue Standsbetreiber dazu. Stellvertretend für alle, die in den vergangenen Jahren mitgemacht haben, aber in
diesem Jahr nicht mehr dabei waren, darf ich den FC Kreuzberg nennen. 35 Jahre hat der FC Kreuzberg
beim Nikolausmarkt mitgemacht und hierbei die Gäste u.a. mit Spießbarten verwöhnt. Nun hat er leider
seine Ankündigung, irgendwann einmal aufhören zu müssen, wahrgemacht. Den Standplatz übernahm in
diesem Jahr der Tennisclub Merchweiler, der mit Idar-Obersteiner Spießbraten ein leckeres Essensangebot
präsentierte. Ich nehme dies gerne zu Anlass, weitere Vereine, Privatpersonen etc. aus Merchweiler
einzuladen, am Nikolausmarkt in Wemmetsweiler mitzuwirken.
Das große Oganisations- und Helferteam hatte wieder einmal ganze Arbeit geleistet und so manches für die
zahlreich anwesenden Besucherinnen und Besuchern aus Nah und Fern vorbereitet. Ein besonderes
Dankeschön an Tatjana Zenk und Jessica Schwarz, die erstmals die Anmeldungen und Standplatzvergaben
organisierten und dabei ihre Anregung, das Angebot der Standbetreiber nach Möglichkeit aufeinander
abzustimmen, umsetzen konnten. Dies ist sehr gut gelungen, das Angebot auf dem Nikolausmarkt war
reichhaltig und auch vielfältig, für alle war sicherlich etwas dabei.
Den Mitarbeitern der Gemeindverwaltung und des Bauhofes ein herzliches Dankeschön für ihre
Unterstützung.
Wir konnten mit dem Nikolausmarkt in Wemmetsweiler einen schönen Start in die Adventszeit 2016 feiern.
Wie gewohnt finden Sie in Kürze eine Bilderstrecke zum diesjährigen Nikolausmarkt auf der Internetseite
des Gewerbevereins unter www.gewerbeverein-wemmetsweiler.de. Auch auf facebook ist unser
Nikolausmarkt zwischenzeitlich präsent; einfach www.facebook.com/nikolausmarkt.wemmetsweiler
anklicken.
Ihr Michael Marx

