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Viele Basare buhlen am ersten Ad-
ventswochenende wieder um die Gunst
der Besucher. Auf dem Dorfanger Him-
melreich-Coldewei wird der Weih-
nachtsmann erwaftet und Sonntag lädt

der Störtebeker Park zum ,Winterzau-
ber". Der Förderverein Gemeinschafts-
platz in Rüstersiel hat sich eine ganz
besondere Aktion einfallen lassen.
Wichtel und Weihnachtsmännchen ha-

ben sich rund um den Gemeinschafts-
platz breit gemacht. Zu Lande, zu Was-
ser auf der Maade und in der Luft. Sie
sollen vor allem Kindern eine Freude
bgreiten . Bt-D DtRn uABR|LL r-RGL\s



Weihnachtsmännchen und
Wichtel eröb€rn Rüstersiel
cEMErNscHAFrsptATz Verein setztkleine Geschichten in Szene

WILHEIMSHAVEN/SG - Weih-
nachtsmännchen und Wichtel
verstecken sich in Rüstersiel -
zu Lande, zu Wasser und sogar
in der Luft. Wer sie entdecken
will, muss in diesen Tagen
ganz genau hinschauen. Sie
balancieren über Fußballtore,
hängen in Sträuchem, schau-
keln in Bäumen, schippern so-
gar mit einem winzigen FIoß
über die Maade.

Verantwortlich dafür sind
die Mitglieder des Förderver-
eins Gemeinschaftsplatz Rüs-
tersiel, sie heiben rund um den
Gemeinschaftsplatz die Figu-
ren in Szene gesetzt und er-
zählen so eine weihnachtliche
Geschichte. Spaziergänger sol-
len sich in der Weihnachtszeit
daran erfreuen - vor allem
aber Kinder. Deshalb hat der
Verein auch gleich der Grurid-
schule vor Ort in einem Brief
von den Wichteln berichtet.

,,Der Weihnachtsmann hat-
te gehört, dass es in Rüstersiel
sehr schön sein soll. Seine
Wichtel redeten über einen al-
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eine Ganztags-
grundschule, eine schöne Kin-
dertagesstätte und einen tol-
len Gemeinschaftsplatz, auf
dem die Kinder gerne spiel-
ten" - so beginnt das ,,Mär-
chen", das sich der Förderver-
ein ausgedacht hat. Weih-
nachtsmännchen und Wichtel

Eichhorn För-
hi-

' Fi-

vom I

hoch
rn der

ln den Bäumen sind eben-
falls Weihnachtswichtel zu
finden - zum Beispiel auf
einer Schaukel. BILD: GA.rü

standen aber vor einem Prob-
lem: ohne Schnee keine
Schlittenfahrt - ohne Schlit-
tenfahrt kein Rüstersiel. Also
ging es mit einem kleinen
Floß, Heißluftballon und Dra-
chenflieger zum Gemein-
schaftsplatz. Diese gilt es nun
zu entdecken.

Mit dem Floß und einem Ballon haben sich die Wichtel auf den Weg nach Rüstersiel ge-
macht. BTLDER: DIRK cABRIEL-JüRGENS


