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BERGHEIM
sehen Frau-

nem, Hotel
raße 119:
I, veranstal 
at der Stadt

16 bis 20 Uhr, Blatzheim, Kuni
bertushaus: Blutspendetermin
des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK).
17 Uhr, Rathaus: Sitzung des
Bau- und Feuerschutzausschus
ses.

Zelte boten Schutz
Die KG "Löstige Buirer" und das St.-Josef-Haus
setzen beim Weihnachtsmarkt auf Handarbeit
Von DIETMAR FRATZ
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KERPEN-BUIR. Als Weih
nachtsmarkt mit besonderer
Atmosphäre hat sich der
Markt im Garten des St.-Josef
Hauses an der Bahnstraße
herumgesprochen, der am Wo
chenende zum zehnten Mal
viele Buirer aus den warmen
Stuben lockte.
Anders als sonst sind die
Stände großenteils nicht als
offene Buden aufgebaut, das
Publikum wird somit also
nicht Wind und Wetter ausge
setzt. Weihnachtliche Dekora
tionen und Leckereien konn
ten die gewohnt zahlreichen
Besucher in zwölf beheizten
Groß zelten bestaunen und na
türlich auch erwerben, die das
Deutsche Rote Kreuz und die
Malteser aus Buir und Kerpen
in dem kleinen Park aufge
stellt hatten.
Dadurch trotzte der Markt
sowohl der Eiseskälte als auch
dem darauf folgenden Regen.
25 Aussteller, vorwiegend aus
Buir und Umgebung, hatte die
Karnevalsgesellschaft "Löstige
Buirer", die zusammen mit
dem Pflegedienst des Alten
heims das Fest organisiert hat
te , ausgewählt. ,Wir nehmen
nicht jeden", hob KG-Chef Ed
gar Hohn hervor.
Wert legen die Buirer Kar
nevalisten auf Handarbeit.
Maria Niklas aus Türnich war
erstmalig mit dabei. Wochen
lang hatte sie ihre spitzhütigen
Nikoläuse (was sonst bei dem
Nachnamen?) und ausgestopf
ten Tannenbäumchen genäht.
Konditoren formten Marzi
pankartoffeln zum direkten
Verzehr, in einem bullernden
Holzofen wurde Weißbrot ge-

VOR SC HAU
HAUS ELLER

BERGHEIM-AHE, Klavierschülerin
nen und -schüler der Klasse Julia
Diedrich spielen im Haus Eller,
Sindorfer Straße 19, am Sonntag,

Der Nikolaus beschenkte die kleinen Besucher beim gut besuchten
Weihnachtsmarkt der KG "Lästige Buirer" . (Foto: Fratz)

»Wir wollen ur
ständig blei
ben.

«

JOACHIM FAUST

KG -Geschäftsführer
backen, im Kas-Stadl" zogen
große Käselaibe und Schinken
die Blicke auf sich und ließen
das Wasser im Mund zusam
menlaufen. Die Imbiss- und
Getränkebuden führten die
"Löstigen Buirer" zur Freude

aller Gaumen in eigener Re
gie. ,Wir wollen urständig blei
ben" beschrieb KG-Geschäfts
führer Joachim Faust das Kon
zept. Dazu gehörte auch
Selbstgebackenes in der Cafe
teria im Altenheim und eine
große Tombola. Der Nikolaus
zog mit Naschwerk für die
kleinen Besucher an bei den
Tagen seine Runden über den
Platz.
Untermalt wurde der stim
mungsvolle Markt von den Blä
sern der Blatzheimer KG
"Knollebuure", den "Buirer
Fründen", dem katholischen
Kirchenchor und dem evan
gelischen Posaunenchor.

Bürgermeisterin
·weist Kritik zurück
I
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