Stimmungsvolle Budenstadt Weihnachtsmarkt in Alverdissen Märchentante: Bettina Kaiser fesselte
die Kinder mit Märchen wie „Rapunzel“. foto: MuhrBarntrup-Alverdissen (bm). Von wegen, Kinder
können nicht zuhören und ruhig sitzen. Eine kuschelige, mit Matratzen auslegte Ecke, dazu warmes
Licht und die „Märchentante“ Bettina Kaiser. Absolute Ruhe war in der kleinen Nische der Turnhalle,
als Kaiser aus „Rapunzel“ vorlas. Dies war nur ein Angebot von vielen, das der Weihnachtsmarkt in
Alverdissen am Samstag zu bieten hatte. Auf dem Schulhof befand sich eine kleine Budenstadt.
Neben dem festlichem Lichterglanz erfüllte der typische Duft von Glühwein und Bratwurst die Luft. In
der Turnhalle der Grundschule kamen die Kinder auf ihre Kosten, weihnachtliche Waren und
Dekorationen waren auch käuflich zu erwerben. Organisiert wurde der Weihnachtsmarkt vom
Freibadverein „Batze“ und dem TBV Jahn Alverdissen. Der Förderverein der Grundschule bot mit dem
Turnverein in einer Holzhütte Elche und Weihnachtsmänner aus Holz an. Daneben gab es vom
Förderverein des Kindergartens selbstgebrannte Mandeln, Körnerkissen, Punsch und Likör – natürlich
alles selbst hergestellt. Mit einer Urkunde trumpften die Damen vom Förderverein der Grundschule
auf. „Die Kinder der 2a haben den ersten Platz beim Wettbewerb des Lippischen Heimatbundes
gewonnen. Ihr Thema war die Geschichte und das Zubereiten des lippischen Pickerts. Jetzt wissen
sie auch, wie viel Arbeit es macht Kartoffeln zu reiben“, freute sich Dagmar Hagemann mit ihren
Mitstreiterinnen Valbona Haci, Angela Wehrmann, Angelika Laumeier und Sonja Hein, die fleißig
Pickert an den Mann oder die Frau brachten. Auch der Stand mit Bastelarbeiten des Fördervereins
fand großen Anklang. „Alle Eltern und Schüler der Klassen haben an vielen Nachmittagen
mitgebastelt, so dass wir heute so schöne Dinge anbieten können“, erklärte Angelika Laumeier.
Weihnachtsmanndosen reihten sich neben zahlreichen Engelchen, Teelichtgehäusen neben bemalten
Glückssteinen und vieles mehr. Neben dem Geschichten vorlesen konnten sich die Kinder bei einer
Sportolympiade in der Turnhalle so richtig austoben, und als am frühen Abend dann noch der
Nikolaus kam, hatten die Kleinen schon einen aufregenden Nachmittag hinter sich. Für die
musikalische Unterhaltung sorgten der Männergesangverein „Liederfreund“, das Lipperlandorchester
und der Posaunenchor. Am Abend legte DJ Maik die Scheiben auf, da wurde es dann richtig
gemütlich auf dem Weihnachtsmarkt Alverdissen. (Text Britta Muhr)
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