Zweiter Teil der Doppelpremiere
Münster-Hiltrup - In den vergangenen sieben Jahren ist daraus für
viele junge Familien eine lieb gewonnene Tradition geworden. Beim
Empfang des Nikolaus in Hiltrup-Ost gab es mit Süßigkeiten gefüllte
Socken. Die Kinder kamen mit einem Socken als Gutschein, zeigten
ihn dem Nikolaus vor und erhielten eine neue Socke prall gefüllt mit
Süßigkeiten.
In diesem Jahr allerdings findet kein Nachbarschaftsfest statt, wie das in
den vergangenen zwei Jahren auf der Straße „Immenkamp“ gefeierte Fest
geheißen hatte. Doch der Stadtteil östlich des Kanals muss daher
keineswegs leer ausgehen bei den vorweihnachtlichen Aktivitäten.

Statt des altbekannten
Nachbarschaftsfestes gibt es
in Hiltrup-Ost in diesem Jahr neben dem Lichterfest - einen
Weihnachtsmarkt im
Fußballstadion.Foto:
(rox)

Denn erstmals wurde Hiltrup-Ost mit großem Erfolg in das Lichterfest des
Wirtschaftsverbundes einbezogen. Zudem darf sich der Ortsteil auf den
ersten Weihnachtsmarkt in der Glasuritarena freuen, den der TuS Hiltrup
und die Schützen von der „Dicken Eiche“ gemeinsam auf die Beine stellen.
Für den 11. Dezember (Samstag) hat sich selbstverständlich auch der
Nikolaus angesagt.

Es soll vor allem einen richtigen Weihnachtsmarkt geben - übrigens der
einzige in Hiltrup in diesem Jahr. Diverse Stände sollen passend zur Jahreszeit festlich geschmückt
werden. Auch einen Deckenflohmarkt soll es geben, der in den Umkleidekabinen des TuS Hiltrup
stattfinden soll. Wer noch mitmachen will an dem Weihnachtsmarkt oder auch am Deckenflohmarkt, kann
sich übrigens heute (1. Dezember) sowie am kommenden Mittwoch (8. Dezember) jeweils von 17 bis 18
Uhr im Clubhaus des TuS Hiltrup anmelden.
Das Nachbarschaftsfest auf dem Immenkamp hatte im vergangenen Jahr unter keinem guten Stern
gestanden. Es regnet in Strömen, so dass es wegen des Regens geradezu ins Wasser fiel. Auch hatten
Geschäftsleute den immensen Aufwand beklagt. Als sich im Sommer abzeichnete, dass es keine
Wiederholung geben sollte, bot der Wirtschaftsverbund Hiltrup an, das Lichterfest von der Marktallee bis
ans Osttor auszudehnen. Am Montag wurde Manöverkritik geübt und alle Beteiligten kamen überein, die
gute Kooperation in Zukunft fortzusetzen, wie Volker Sandner, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbundes,
sagt.
Mit anderen Worten: Auch im kommenden Jahr gibt es ein Lichterfest in Hiltrup-Ost.
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
„Sauwarm“ unter dem Jurten-Dach
Münster-Wolbeck - „Es ist doch sauwarm!“ ruft der neunjährige Fabian, der gerade mit
einigen der mehr...
Externe Festplatte: Angebot der Woche
Nur für kurze Zeit bei Reichelt.de: FANTEC ALU3 - Riesige 1,5 TB Festplatte mit
Highspeed-USB 3.0- mehr...
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