Eröffnung Weihnachtsmarkt, nach dem Gottesdienst ca 18.35 Uhr
Freitag, 9. Dezember 2016, Bielefeld-Quelle
Liebe Besucherinnen und Besucher unseres Weihnachtsmarktes!
Das Jahr befindet sich schon wieder auf der Zielgeraden
und fast jeder hört, ‘ ist es schon wieder soweit ?‘.
Unser kleiner Weihnachtsmarkt hier rund um die Queller
Kirche ist ein weiterer Augenblick in dieser besonderen Zeit, eine
Zeit der Besinnung, in der wir auch zurückblicken auf die vergangenen Monate im noch laufenden Jahr.
Der Queller Weihnachtsmarkt ist eine der größeren Veranstaltung
im Queller Gemeindeleben, neben vielen anderen Aktivitäten wie
die Konzerte an der Mühle
Autorenlesungen- z.B Im Jahr der Affen
das Hünenburgfest, die Hoffeste, die Sport-,
Wander- und Reiseveranstaltungen,
die Informationsstände, die gemeinsamen
Pflegearbeiten im Luttertal und an der
Finnbahn und die ungezählten
Feste der einzelnen Vereine und Gruppen (kann man
nicht alle aufzählen, weil man vielleicht den ‘Einen‘
vergißt).
Neben den vielen Aktivitäten gibt aber auch viele Veränderungen
an den Einrichtungen des Gemeinbedarfs wie
das neue Feuerwehrgerätehaus,Gemeinschaftshaus
der neue Sportplatz (dem TUS ist der Boden
unter den Füßen entzogen worden), neue Straßen
und die neuen Wohngebiete,
besonders die zukünftige Nutzung des Friedhofes hat uns
beschäftigt. Viele Gespräche haben wir im ‘Focus Quelle’ geführt
und die gemeinsame Unterschriftensammlung hat bestimmt auch
ein wenig zum Erhalt der alten Regelung beigetragen.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, unterhalten Sie sich über die
Neuigkeiten aus nah und fern, erkundigen Sie sich nach dem
Wohlbefinden Ihrer Nachbarn und Mitmenschen.
Heute gilt ein besonderer Dank dem Organisations-Team und den
Mitveranstaltern, der Kirche und der Feuerwehr.
auch den Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern natürlich auch
den aktiven ‘Queller Handwerkern‘ ( Erlös an Fruchtalarm)
den Schulen und ihren fleißigen Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern und natürlich den Eltern,

den Kindergärten, sowie allen beteiligten Vereinen und
Organisationen, die mit großem Engagement und ganzer Kraft den
Weihnachtsmarkt für uns alle zu einem schönen Erlebnis machen
wollen.
Unser Thorsten Arning hat wieder einmal alles so kombiniert, dass
auch für das leibliche Wohl gut gesorgt wird. Unter anderen
Köstlichkeiten gibt es erstmalig selbstgemachte Schmalzbrote.
Neben den Verkaufsständen hier im Außenbereich gibt es im
Johannes-Gemeindehaus noch viele Möglichkeiten die Zeit bis zum
Eintreffen des Nikolaus und der großen Tombolaziehung mit vielen
Preisen hier am Stand der Queller Gemeinschaft ( Sonntag 18.00
Uhr) zu verkürzen.
Bis dahin haben sie auch noch Gelegenheit Lose zu erwerben.
Ich wünsche uns allen einen fröhlichen und erfolgreichen
Weihnachtsmarkt, eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit
und ein frohes Fest.
Queller Gemeinschaft e.V
Bernd Rehmet, 09.12.2016

