Das wird ein Lichter-Fest
Münster-Hiltrup - Die Vorweihnachtszeit gehört ohnehin zu den
schönsten Jahreszeiten. In diesem Jahr legen sich die Hiltruper
Kaufleute besonders ins Zeug, um die Marktallee als die zentrale
Einkaufsmeile fein herauszuputzen. Zum Lichterfest warten die
Kaufleute mit vielen Überraschungen auf, mit Feuerjonglage ebenso
wie mit neun aufblasbaren Figuren, die an neun Stellen auf der
Marktallee verteilt staunende Blicke auf sich ziehen werden. Damit
nicht genug. Im Advent wollen die Kaufleute Geschenkpakete in die
Bäume hängen. Die Marktallee wird so zur Geschenkallee.

Volker Sandner präsentiert
Bilder von den metergroßen
illuminierten Figuren, die zum
Lichterfest am 26. November
zu sehen sein werden.Foto:
(gro)

So viel spontane und ausschließlich positive Zustimmung gab es selten bei
der Versammlung des Wirtschaftsverbundes. Sowohl Volker Sandner, der die
Lichtfiguren bei der Extraschicht auf der Zeche Ewald entdeckt hatte, als
auch Gisela Sperling, die die Idee mit den Geschenkpaketen präsentierte,
erhielten fast schon euphorische Reaktionen aus den Reihen der Kaufleute.
Denn fast zu schön schienen die beiden Vorhaben zu sein, um wahr zu sein.
Und, ach, könnte die Vorweihnachtszeit schon da sein.

„Wenn alle 125 Geschäfte mitmachen und zehn Pakete schnüren, dann
hätten wir 1250 Geschenkpakete in unseren Bäumen“, beschrieb Gisela
Sperling das Bild, das die Marktallee als Geschenkallee in der Adventszeit abgeben wird. Eingeholt werden
muss noch eine Erlaubnis durch das städtische Grünflächenamt.
Beim Lichterfest am 26. November setzt der Wirtschaftsverbund auf Bewährtes und auf Neues. Wie in den
vergangenen Jahren wird es fünf Lichterpunkte geben, wobei der fünfte wiederum in Hiltrup-Ost am
Osttor sein wird. Die beliebten Fahrrad-Rikschas werden nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr über
die Marktallee gezogen. Die Big-Band des KvG-Gymnasiums hat ihr Kommen zugesagt. Selbstverständlich
darf auch der Weihnachtsmann mit einer eigenen Kutsche nicht fehlen.
Besondere Highlight werden eine Feuerjonglage mit Anna Oestreich sowie neun verschiedene aufblasbare
Figuren sein, die bunt illuminiert echte Hingucker werden dürften. „Das sind richtige Kracher“, hatte
Sandner verkündet. Unter den Musterbeispielen befanden sich sieben Meter hohe Torbögen, Kugeln, Kegel
und Quader und wunderbare Sterne. Fast hatte es den Anschein, als wolle jeder Geschäftsmann so ein
Highlight vor seiner Tür haben.
Bereits am 21. Oktober laden die Kaufleute zum Moonlightshopping ein.
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Hiltruper Moonlight-Shopping war ein voller Erfolg
Münster-Hiltrup - „Einkaufen einmal anders.“ Unter diesem Motto des Wirtschaftsverbundes
Hiltrup mehr...

