VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

*
Am Samstag, den 8.12.2018
sollte man unbedingt einen Be

such in Köln-Brück einplanen.
Hier kann man von 16- 22 Uhr in
der Gaststätte „Em Hähnche“
den „Weihnachtsmarkt im Wol
kenschloss“ erleben. „Geschen
ke werden eingepackt, Plätz
chen gebacken, der Weihnachtsschlitten auf Vordermann ge
bracht“ so nur ein Teil des Pro
gramms, das „Das Salontheater
Köln“ und „Für unser Veedel e.
V.“ sorgfältig zusammengestellt
haben. Weihnachtsplätzchen,
Kunsthandwerk, Honig- und Ble
nenwachskerzen, Holzschnitze
reien und ein kleiner, feiner Bü
cherstand, alles in liebevoll ge
stalteter Weihnachtsdekoration
erwarten den Besucher, der Zeit
mitbringen sollte um ein Gläs
chen Sekt oder einen Glühwein
zu genießen, während die Kin
der mit den Sirius Pfadfindern
basteln oder der Weihnachtsfrau
beim Vorlesen lauschen.
-

-

Markt am Samstag um 14 Uhr von
den Chören der Grundschulen
Forststraße und Volberger Weg.
Um 15, 16 und 17 Uhr werden im
Märchenzelt Geschichten gele
sen. Die Wohnzimmer-Combo
spielt ab 20 Uhr. Auch am Sonntag
darf man sich um 12 und 13 Uhr
auf Märchen freuen. Um 14 Uhr
heißt es dann Swinghigh. Kölsche
Geschichten für Groß und Klein
liest um 15 Uhr Paula Hiertz im
Märchenzelt. 16.30 Uhr darf man
sich dann auf die beliebten King“s
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Forest Allstars freuen. Unnötig zu
erwähnen, dass natürlich auch für
das leibliche Wohl jederzeit
bestens gesorgt sein wird. Der
Weihnachtsmarkt endet um
18 Uhr.
Es ist also ein Wochenende, das
man sich unbedingt freihalten soll
te. Verschieben Sie Besuche von
Weihnachtsmärkten in der City
getrost auf später Sie werden
sie wahrscheinlich gar nicht mehr
brauchen!
-

Hier muss jede Schraube
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Am Samstag, den 8.12 und am
Sonntag den 9.12. sollte man auf
keinen Fall den 1. Rath/Heumarer
Weihnachtsmarkt, den „Weih
nachtsmarkt mit Hinz und Kunst“
auf dem Kurt-Henn-Platz verpas
sen. Seit Wochen wurde täglich
gehämmert, gesägt und organi
siert, so dass man an diesem Wo
chenende in 16, aus alten Palet
ten selbstgebauten Büdchen viel
Leckeres, Schönes und Prakti
sches finden kann, begleitet von
einem Rahmenprogramm, wie
man es sich für einen Weihnachtsmarkt wünscht. Eröffnet wird der

Sogar auf Gleitsichtgläser oder hohe Stärken!
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Liebevoll selbst gestaltete Deko
für den „Weihnachtsmarkt mit Hinz
und Kunst“

