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Selbstgebastelte Dekorationen und vieles mehr gab es für die Besucher auf dem Ostheimer Weihnachts-

markt zu entdecken. Foto: Flick

Eine wunderschöne,

festliche Stimmung

Der Ostheimer Weihnachtsmarkt gefällt mit gemütlicher Atmosphäre

Ostheim (sD. Es muss nicht

immer der große Budenzauber

sein: Auch mit einem beschau-

lichen Weihnachtsmarkt kann

für wunderschöne. festliche

Stimmung gesorgt werden. Das
zeigte der Bürgerverein Ost-
heim, der bereits zum neunten

Mal zu einem Weihnachtsmarkt

eingeladen hatte.
An der Frankfurter Straße/

l:cke Rösrather Straße kamen

die Besucher des Marktes für ei-

nen Nachmittag bei wärmen-

dem Glühwein und leckerer

Bratwurst zusammen und

schlenderten entlang der rund

ein Dutzend Stände, an denen

Privatpersonen und ortsansässi-

ge Institutionen selbst herge-

stelltes Kunsthandwerk und

weihnachtliche Accessoires an-

boten.

Das Mehrgenerationenhaus,

der Veedel e.V. und die Osthei-

mer Schützen hatten sich an der

Realisierung beteiligt und für
den Weihnachtsmarkt gebastelt

und gestrickt. Zudem versorg-

ten sie die Besucher mit Kulina-

rischem. Torben Klein, Sänger

der „Räuber“, und Kurt Kokus

stimmten musikalisch auf die

bevorstehenden Festtage ein,

und auch die „Bürger Ost-

heims“ hatte ihre Instrumente

mitgebracht, um einige rockige
Weihnachtstitel erklingen zu

lassen. „Wir möchten zeigen,

dass hier im kleinen Ostheim

auch etwas möglich ist“, erklär-

te Gero Karaschewski, Band-

Mitglied und Vorsitzender des
Bürgervereins Ostheim.
Die Anfänge des Ostheimer

Weihnachtsmarktes gehen weit

zurück. Christa Atten, Jugend-

leiterin der Evangelischen Kir-

chengemeinde Köln-Rath-Ost-
heim, ist seit 20 Jahren mit

einem Stand vertreten und erin-

nert sich noch heute sehr gut

daran, wie der Weihnachts-

markt vor acht Jahren aus dem

Nikolausmarkt, der zuvor im-

mer am 6. Dezemberan glei-

cher Stelle stattgefunden hatte,

enistanden ist.

„Damals hatten wir noch nicht

die Pavillons der GAG und stan-

den hier ohne Zelte bei Wind

und Wetter. Einige Geschäfte

hatten für uns die Markise her-

untergedreht und uns somit ein

wenig vor Wind und Regen ge-
schützt“, blickt. Atten zurück.

Nun ist aber dank der Pavillons

eine sehr gemütliche Atmo-

sphäre entstanden.


