
Die erste Mädel-Mannschaft im
Eishockey hatte wirklich allen Grund
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hatten die Desperate Icewives schon
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Von Raphael Beesen

Seit Freitag genießen die Besucher die Budenstadt und die Eislauffläche in Büderich. Winterwelt wurde auf 2000 Quadratmeter
vergrößert.

Büderich. Die erste Kerze auf den Adventskränzen ist entzündet und auch die Meerbuscher Winterwelt strahlt wieder pünktlich
zur vorweihnachtlichen Zeit in den schönsten Farben. Allein am ersten Wochenende ziehen die 300 Quadratmeter große
Eisbahn und die darum herum gelegenen Ständen hunderte von Besuchern an.

Jeder, der die Winterwelt noch aus den letzten beiden Jahren in Erinnerung hat, aber den Weg an diesem ersten
Adventswochenende noch nicht nach Büderich gefunden hat, für den hat der sichtlich gut gelaunte Bürgermeister Dieter
Spindler bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend frohe Kunde: "Wir haben die Winterwelt dieses Jahr auf 2000 Quadratmeter
vergrößert."
 
Spindler gelingt es gerade noch, Sponsoren und Werbegemeinschaft zu loben, dann muss er die Eisfläche auch schon 80
Schlittschuhbegeisterten überlassen, die alle gleichzeitig auf das glatte Terrain stürmen.

Zu denen, die am Freitagabend vergnügt die ersten Runden drehen, gehört auch die 9-jährige Henrike Meerhoff: "Die große
Eisbahn ist einfach das Schönste an der Winterwelt." Anderen gefallen die Lebkuchen, Waffeln und Reibekuchenstände sowie
natürlich die große Glühweinskihütte ebenso gut.

Letztere hat es auch einer 24-köpfigen Austauschgruppe aus Meerbuschs Partnerstadt
Fouesnant angetan. Die Franzosen sind zum ersten Mal auf der Winterwelt und
vertreiben die Kälte mit heißem Wein. Elisabeth Ligen hat sich schnell eingewöhnt und
berichtet fröhlich: "Ich liebe die weihnachtlichen Gerüche hier."

Während sich die einen im bunten Trubel treiben lassen, passt Polizei-Oberkommissar
Bernd Tenten mit seinen Kollegen auch dieses Jahr wieder auf, dass Taschendiebe
nicht ihr Unwesen treiben. Doch aus Erfahrung kann er beruhigen: "In den letzten
Jahren gab es keine großen Vorfälle. Trotzdem sind wir auch dieses Jahr wieder
unregelmäßig regelmäßig hier."

Von der Aktionsbühne, die mit dem Rücken zur Theodor-Hellmich-Straße hin
verschoben wurde, begrüßen Stadtsprecher Michael Gorgs und auch
Bürgermeisterreferentin Bettina Scholten die Besucher.
 
Gorgs hebt vor allem den größeren Platz vor der Bühne und die Unterstände hervor,
die den Besuch wetterunabhängiger machen. Die Glühweinskihütte von Winterwelt-Wirt
Klaus Unterwainig bietet allein 100 Gästen Platz. Mit "Akustikpop made in Meerbusch"
eröffnet die Coverband Sugar Pops das Bühnenprogramm.
 
Katrin Schmitt und Jörg Hamers, Daniel Guthausen und Thomas Cap Gierdie setzen

mit viel Rhythmus und Stimmvolumen, Cajón, Kontrabass und Gitarre warme Klänge gegen kühle Temperaturen.

Der Samstag bietet neben der Jazz-Band Filofax auch den Auftakt des Eishockeyturniers, an dem sich 20 Mannschaften
beteiligen. Am Sonntagabend versuchte die Werkskapelle Böhler mit weihnachtlichen Klängen den verregneten Sonntag
harmonisch ausklingen zu lassen.
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