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Presseblick 2003

MAZ / Ruppiner Tageblatt vom 01.12.2003:
Adventsstimmung mit dem FKK
Auch ohne Knecht Ruprecht kam der Fehrbelliner Weihnachtsmarkt gut an
FEHRBELLIN - Der Dezember war noch nicht mal angebrochen, da konnten sich die Fehrbelliner schon auf ihrem
Weihnachtsmarkt tummeln. Am Sonnabend pünktlich um 14 Uhr ertönte das erste Adventslied vom FehrbellinProtzener Posaunenchor. Auf dem Rathausplatz duftete es nach Pfannkuchen und Glühwein und so langsam
spazierten immer mehr Fehrbelliner auf den kleinen Festplatz.
An gleich drei Ständen gab es Adventskränze und weihnachtliche Gestecke zu kaufen, wie beispielsweis beim
Arbeitslosen-Verein Ostprignitz- Ruppin. »Für uns ist schon seit einer Woche Weihnachten«, lachte Regine Hirscht,
Vorsitzende des Vereins. So lange basteln die Mitglieder bereits an den mit bunten Kerzen versehenen Gestecken.
»Wenn man die Tanne zu früh bindet, trocknet sie ja so schnell aus«, weiß Regine Hirscht. Lautstark ging es ein paar
Meter weiter zu. »Frische Waffeln«, tönten da ein paar junge Frauen und kamen bald mit dem Backen nicht mehr
hinterher. Die Frauen des Fehrbelliner Karneval Klubs (FKK) hatten wie schon im vergangenen Jahr eine Aktion
zugunsten der örtlichen Kitas gestartet.
Neben den Waffeln gab es bei den FKK-Frauen auch selbst gebackene Pfannkuchen, Glühwein und heiße
Schokolade. »Da kommen zwar keine enormen Summen zusammen, aber immerhin etwas«, sagte Irmhild Zemlin, die
Vorsitzende des FKK. Neben all den Leckereien kam die Kultur aber nicht zu kurz. Neben dem Posaunenchor stand
auch der Kinderchor der Grundschule auf der Bühne. Nur der bärtige Weihnachtsmann mit seinem roten Umhang ließ
sich in Fehrbellin auch eine Stunde nach Eröffnung des Marktes nicht blicken. »Bei dem grauen Novemberwetter wird
der sich mit seinem Schlitten wohl in den vielen Wolken verflogen haben«, mutmaßte ein Besucher. Dafür erlebten die
rund 250 Gäste einen Adventsauftritt des FKK. pS
(Anmerkung des FKK-Vorstandes: Es kamen rund 200,00 EUR für die städtische Kita »Luchspatzen«, die evangel.
Kita und die Vorschulgruppe der Grundschule als Spenden bei unserem Verkaufstand zusammen.)
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