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Ein seelenruhiger
Abend in St.Marien
GEILENKIRCHEN Für die katholische

Kirchengemeinde Geilenkirchen
lädt Pastoralreferent Bernhard Kozikowski ein zu einem„seelenruhigen
Abend“ im Advent in die Kirche St.
Mariä Himmelfahrt. Am Freitag, 7.
Dezember, werden zwischen 19.30
Uhr und 21 Uhr unter dem Titel
„NachtLicht“ literarische Lieblingstexte und musikalische Leckerbissen geboten, vorgetragen von Menschen aus unserer Region.

Meditation im
Advent mit TonArt
ÜBACH-PALENBERG Am Sonntag,
9. Dezember, gestaltet der Chor
„TonArt“ eine Meditation zur Adventszeit in St. Dionysius Übach.
Beginn ist um 19 Uhr. „HimmlischeVerbindung“ lautet der Titel der
Veranstaltung, in deren Mittelpunkt
Bildmeditationen zu farbenprächtigen und ausdrucksstarken Bildern
des Malers Sieger Köder stehen.
Moderne Texte, meditative Musik,
Chorgesang und Lieder zum Mitsingen werden die Meditation prägen
und den Besuchern die Möglichkeit
geben, einmal bewusst inne zu halten und über den Sinn des Advents
nachzudenken. Neben der musikalischen Gestaltung durch den Chor
stimmen Instrumentalisten auf der
Querflöte, Klarinette und Cello auf
das Weihnachtsfest ein. Alle Interessierten sind herzlich zur Meditation in der Adventszeit eingeladen.
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Beim ersten Mal ein Volltreffer
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Gelungene Premiere: Der Adventsmarkt in Gillrath lockt zahlreiche Besucher an die bunt
gestalteten Stände: bunter Reigen aus Dekoration, Naschwerk und geselligen Gesprächen
GEILENKIRCHEN Im vergangenen
Jahr stellte die Interessengemeinschaft Gillrath (IGG) einen Adventskranz auf. In diesem Jahr wurde das
Ganze feierlicher: Denn mit dem
ersten Adventsmarkt schuf die IGG
ein neuesVeranstaltungsformat, das
sofort einen Volltreffer landete.
Der Erfolg ließ sich nicht nur an
den vielen Ausstellern ablesen, die
sich neben der Kirche St. Mariä Namen und im Wendehammer der
Pfarrer-Lowis-Straße versammelt
hatten. Auch die vielen helfenden
Hände aller beteiligter Ortsvereine,
die an der Umsetzung beteiligt gewesen waren, war bemerkenswert.
Gleiches galt für den Besucherzuspruch.

Eröffnung mit Bürgermeister
Denn obwohl sich kurz vor der offiziellen Eröffnung mit Bürgermeister
Georg Schmitz die Pforten der dunklen Wolken weit öffneten, um den
Regen auf den Platz strömen zu lassen, fanden nicht nur Menschen aus
dem Ort zum ersten Adventsmarkt.
Auch Besucher von außerhalb waren gekommen, vielleicht, weil sie
auf dem Rückweg von der Selfkantbahn noch ein wenig mehr adventliche Stimmung genießen wollten.
Nicht fehlen im Reigen durften
der Nikolaus, derWeckemänner und
Schokolade an die Kleinen verteil-

Viel Zuspruch erlebte trotz des regnerischen Wetters die Premiere des Gillrather Adventsmarktes an der Kirche St. Mariä
Namen.
Foto: Markus Bienwald
te, und die St.-Blasius-Schützenbruderschaft, deren König Ingo Plum
die Würstchen am Grill drehte und
unter die Leute brachte. Musik gab
es vom Chor Relatio und Theo und
Annemie Ortenstein an der Drehorgel.

Schon zur Eröffnung am Samstagnachmittag war beim Weihnachtsmarkt der Awo in der Waschkaue richtig was los.
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Ergänzt wurde das bunte Gesamtangebot aus viel Weihnachtsdekoration, Naschwerk und immer
wieder der Chance auf viel Konversation auch von einem Stand der
Neven-Subotic-Stiftung. Mit deren Botschafter Markus Hollän-

der und seinen Freunden hat diese
Stiftung einen großen Unterstützerkreis in Gillrath und warb vor Ort für
die Versorgung von Menschen mit
Brunnenwasser, wo die Beschaffung
sonst zur Lebensaufgabe wird.
(mabie)

Anmeldung zum
Karnevalsaufzug in
Langbroich-Harzelt
Der Karnevalsaufzug mit großer After-Zuch-Party in Langbroich-Harzelt findet am Samstag, 2. März,
14.11 Uhr statt.
Die Bewerbungsunterlagen können per e-Mail unter info.karnevallangbroich@gmx.de (mailto:info.karnevallangbroich@gmx.de) ab
sofort angefordert werden. Unter
www.langbroekerdickeflaa.de finden sich weitere Informationen zur
Anmeldung.
DieVerantwortlichen weisen darauf hin, dass aus organisatorischen
Gründen die Anzahl der Karnevalswagen auf 30 begrenzt werden muss.
In diesem Jahr ist erstmalig auch die
Anmeldung der Fußgruppen erforderlich. Die teilnehmenden Gruppen werden gebeten, sich ebenfalls
per E-Mail an die angegebene Kontaktadresse zu wenden.
GANGELT-LANGBROICH

Schulmuseum
macht eine
Winterpause
Bis
zum 12. Januar bleibt das Historische Klassenzimmer geschlossen.
Gruppenführungen können aber
weiterhin vereinbart werden unter
02462/8722. Ab Sonntag, 13. Januar, 15 bis 17 Uhr, hat das Schulmuseum wieder wie gewohnt geöffnet.

GEILENKIRCHEN-IMMENDORF

Wie diese vier Herren genossen noch weit mehr Menschen die Neuauflage des gewachsenen Nikolausmarktes an der Teverener Kirche St. Willibrord.
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Budenzauber in der Waschkaue

Deko und allerhand Geschenke

Geschenke und Deko: Beim Awo-Weihnachtsmarkt gab es einiges zu entdecken

Teverener Ortsvereine stellen tollen Nikolausmarkt auf die Beine

ÜBACH-PALENBERG Riesig groß ist
die ehemalige Waschkaue an der
Carlstraße. Doch die vielen Quadratmeter scheinen schnell auf gut
erlaufbare Größen zusammenzuschnurren, wenn sich in der großen Halle eine kleine Budenstadt
aufbaut. So war es beim Weihnachtsmarkt der Awo. Die Mitglieder der Ortsverbände hatten einen
tollen Markt vorbereitet: mit Live-

musik und Cafeteria. Und dank des
großen Angebotes an jahreszeitlich
passenden Waren, Dekorationsund Geschenkideen war natürlich
auch für Abwechslung gesorgt.
Silvia Börger beispielsweise bot
gemeinsam mit Maria Kroll viele Dekoartikel an, die mit vielen Sternen
für optische Hochstimmung sorgten. Nebenan gab es passende Pullover und Schals, und sogar ganze

Modeausstattungen waren im Angebot, so dass sich bei diesem schönen Markt sicherlich der eine oder
andere Besucher mit den dringend
gesuchten Geschenken oder Präsenten zum Jahresende eindeckte.
Glühwein, heiße oder kalte Snacks
und auch immer wieder ein Plausch
mit Freunden und Bekannten rundeten den gelungenenWeihnachtsmarkt schließlich ab.
(mabie)

GEILENKIRCHEN Voll war es auf dem

Nikolausmarkt in Teveren. An der
Kirche St. Willibrord waren insgesamt 15 Stände aufgebaut worden,
und dank des Engagements aller
Ortsvereine wurde ein toller Markt
auf die Beine gestellt.
Das Wetter als einzig nicht kalkulierbarer Punkt auf der Liste,
die von den St.-Antonius-Schützen, dem Internationalen Karne-

valsverein, der FC Germania Teveren, dem Musik-Korps St. Josef, dem
VdK-Ortsverband und den Aktiven
des Männergesangvereins abgehakt
werden musste, zeigte sich zumindest gegen Abend wieder versöhnlicher. Doch auch ohne gutes Wetter strömten die Teverener zu ihrem
eigenen Nikolausmarkt. Das Angebot war prächtig und ließ mit allem
rund ums „Fest der Feste“ sowie

– Anzeige –

PLATZ vor Glück bei STATZ
Nach den vielen tollen Aktionen der
Vergangenheit, wie z. B. „Kunst trifft
Mode“ oder „Wein trifft Mode“ steht
im STATZ-Lagerverkauf am 8.12.2018
wieder einer toller Tag an. Unter dem
Motto „Platz vor Glück“ hat jeder Kunde im Rahmen einer ungewöhnlichen
Nikolausaktion die Chance, seinen
kompletten Einkauf, aus der aktuellen
Herbst-/ Winterkollektion, mit etwas
Glück um bis zu 18 % zu reduzieren.

„Nach den überwältigenden Erfolgen
der vorherigen Aktionen und dem tollen Feedback unserer Kunden war klar,
dass wir auch zu Weihnachten erneut
eine sympathische Aktion machen
wollen“ erklären die Geschäftsinhaberinnen Sabine Bergs und Andrea Funk
ihre Entscheidung.

Mit der erneuten Kooperation mit einem Erkelenzer Gastronom bleibt man
sich zudem der Linie treu, EinheimiUnd auch kulinarisch ist wieder ausrei- schen eine ungewöhnliche Bühne in
chend und überraschend vorgesorgt. den Verkaufsräumen in der Kölner
Das bekannte Bistro Vintage aus der Straße zu bieten.
Brückstraße in Erkelenz verwöhnt den Neben den Gaumenfreuden steht
Gaumen der Kunden wieder auf natürlich auch die umfängliche Kollekhöchsten Niveau. Gespräche mit Res- tion, u. a. mit einem der umfangtaurantinhaber Simon Hoeren sind da- reichsten Anzug- und Baukastenbei genauso möglich wie das Stöbern anzug-Sortimente im Kreis Heinsberg
durch die aktuelle Kollektion, z. B im Mittelpunkt. In persönlicher Atmodurch eine große Jackenauswahl. sphäre steht Ihnen am Samstag,
Und das alles in vorweihnachtlichem 8.12.2018 das fachkundige Team bei
erweiterter Öffnungszeit von 10:00 bis
Ambiente.

16:00 Uhr zur Verfügung.
Der STATZ- Lagerverkauf vertreibt in
seinen Verkaufsräumen in der Kölner
Str. 100 auf 300 m2 Herrenmode für je-

den Anlass. Durch beste Verbindungen zu den Herstellern können
Wunschartikel (Lagerware) jederzeit
bestellt werden. Weitere Service-

Glühwein und allerlei Leckereien
nichts zu wünschen übrig.
Einzig die Parksituation zeigte sich etwas angespannt, was für
die meisten aber kein Problem war.
Denn das gesellige Beisammensein
durften sie auch„zu Fuß“ genießen,
und wer sein Gefährt noch bewegen
musste, für den gab es den flott zum
„Autofahrer-Glühwein“ umbenannten Kinderpunsch.
(mabie)

leistungen sind kostenlose Parkplätze
direkt vor der Tür, Änderungsschneiderei, eine Kaffeebar und eine Kinderspielecke.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-13 Uhr, Do.
16-19 Uhr, Fr. 15-19 Uhr, Sa. 10-13.30
Uhr. Zusätzliche Informationen unter
www.statz-lagerverkauf. de.

