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auchim Iahr nachdem
und ungeachtetaller a.ktuellenDisdet das Buch seine Interessenten. kussionenum ihre Zulonft mil sieDie Mitte des Platzesprägt das ben Liedemz€igt,wie lebendigsie
Im vergangenenIahr, da feiene die großeVerpflegungs_zelt.
Hier bietet ist. Im GemeindesaalnebenanunBAsF-SiedlergemeinschaftRhein- dieSiedlergemeinschaft
selbstall die terhält Siedler Hans Zillhardt die
au-Südihr 7s-iähdgesBestehenund Kösdichkeiten,die zu einem richti- Kleinstenmit seinemKasperle.
ihren 20. Weihnachtffnarkl.Dieses genWeihnachtsmarktgehören:naMusikalischseitAnbeginngabe.
Doppel-fubiläum war nattugem?iß tüLrlichGlühwein,aberauchWaffeln istderMänner-und derFrauenchor
ein wahresFeuerwerkUnd.der da. sowiejene Speisen,für die die hiesi. desMGV1896unter LeitungvonLumalige Weihnachtsmarh endete ge Veransta.ltungbekannt ist den ciatrwczuk mit seinenWeihnachtsdennauchnit einemsolchen.
Fleischkäse
mit geröstetenZwiebeln liedern.Wobeidie Sänger
in diesem
Nun, im Jahr darauf, ist wieder und die Karloffelpuffer.EinenZent- Jahr Problemehaben, mit ihren
Normalität eingekehrt. Besucher- ner läscher Kartoffeln schälendie Stimmen durchzudringen.Die Besüom und Einnahmesituationsind fleißigen Siedlerfrauerizu diesem sucherhaben sich eben viel zu ernatitlich nicht so rekordverdächtig ZweckjedesJahrbereitsab dernfrü- zählen,sehensiesichdoch dasganwie im Jahrzuvor. ,,Aberunter den hen Morgenim Siedlerheim.
zeIahr kaum- außerebenhier.
normalen Weihnachtsmärken ist
Insgesamt35 Helfer sind im EinDer Bläserkeis Rheinau-Süd
2009ein guter", resümiert Siedler- satz,von Chef-OrganisatorinMaria fehlt diesmalhankheitsbedingt,
daChef Wolfgang Irhmpfirhl ,,Wn Hegmannprofessionelleingeteiltin ffir spieltderBläserkeisausdem
besindjedenfallszuftieden."
zweiSchichten;der r4-ieihrigeNiko- nachbartenBdihl unter Leitungvon
Unter der großen Tanne, eben- lai Thoma ist der tüngste unter ih- Iörg Müßigbesonderslange.Zu diefalls ein ceschenkder Siedleran ih- nen. Siedler-FrauAnneliese Stoz semZweckmachenessich die Murenortsteil, sind einDu ndBuden macht heuer den Nikolaus,der an siker in einer leerstehenden
Bude
aufgebaut.Darin viele bestensbe- die Kinder ldeine Präsenteverteilt. bequemund fi:nktionierensiesomit
kanqteAusstellerwie etwadie l(reaUmrahmtwird die Veransa.ltune zu einerKonzertrnuschelum.
tiv-Gruppe St. Iohannesmit Helga - auchdieseinesihrer Erfolgsrezepi
trren Erlöslassendie Siedlerwie
Heinold und Ingrid Fiededeinoder te - von Gruilpen vor Ort: Kindem immer seit20Iahreneinemkaritatidie Siedlerselbst.In ihrer Budever- desstädtischen,evangelischen
und ven odergemeinnützigenZweckirn
kaufenSchriftftihrerBemdMorgen- katholischen Kindergartens sowie Stadtteilzukommen,der beim Hetroth und Heidi Fischer,Tochteides der Gerhatt-Hauptmaffi-Schule, fer-Essenim
Ianuar bekanntgegeVorsitzenden, die Vereinschonik; die mit an die 50 Schülemerscheint benund übeneichtwird-

EemdMolgenroü und HeidiFischel
bietendie Siedlerfhronik zumVerkauf.

Kindergarten-Kinder
ausRheinau.Slid
sorgenfürdie musikalische
Umrahmung
des
- vonihrenEhemefüig fotognfiert undgsfilrt.
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