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Es ist wieder soweit - Die Vorweihnachtszeit hat begonnen! 

 

Überall in Deutschland haben die Weihnachtsmärkte Ihre Tore geöffnet und an vielen Orten 
erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung in voller Pracht. Blinkende Lichterketten, glühende 
Weihnachtsbaüme, Rentiere mit roten Nasen und vieles Mehr wird an Balkongeländern und in 
Gärten installiert. 

 
Haben Sie schon die Weihnachtsstraße in Köln Sülz 
besucht? Die Anwohner der Hummelsbergstraße haben 
sich, wie in jedem Jahr sehr viel Mühe gegeben. 
 
Der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Plätzchen 
zieht durch die Gassen der Kölner Veedel und am 
Wochenende ist im Rheinland der erste Schnee angesagt. 
Tommy Engel präsentiert auch in diesem Jahr seine 
Weihnachtsengel Show und in den Kirchen der Stadt 
singen die Chöre Ihre Weihnachtslieder. All das gehört zur 
„Kölschen Weihnachts´zick“. 
 

 
Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Der erste Advent, die erst Kerze brennt, der erste 
Schnee und der Duft des frischen Tannengrün im Adventskranz. 
 
Ich habe mir fest vorgenommen in diesem Jahr die Adventszeit zu genießen und nicht nur von 
Termin zu Termin hetzen. Mal sehen, in wie weit es mir gelingt.  
 
Wie verbringen Sie die letzten Wochen in diesem Jahr? Vielleicht bleibt auch bei ihnen ein wenig 
Zeit übrig. Wenn ja, freue ich mich auf ein Treffen mit Ihnen auf dem Weihnachtsmarkt bei 
Glühwein und netten Gesprächen. Was meinen Sie, wird das klappen?  
 
Ich wünsche Ihnen schöne Stunden bei Kerzenschein, mit warmem, duftendem Tee und mit 
guten Gesprächen bei Freunden. Viel Spaß beim Aussuchen der Weihnachtsgeschenke und beim 
Schlittschuhlaufen auf dem Heumarkt. Es gibt so viele schöne Dinge, die die Zeit bis 
Weihnachten zu einem Erlebnis der besonderen Art machen. Jedes Jahr wieder ist diese Zeit 
etwas Besonderes und jedes Jahr schenkt uns diese Zeit neue schöne Erlebnisse. Wenn wir die 
Zeit bewusst genießen, werden wir reicht beschenkt. Das sind die Geschenke, die wir nirgends 
kaufen können und die somit von unschätzbarem Wert sind. 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und freue mich, auf den gemeinsamen Glühwein 
auf einem der vielen kölschen Weihnachtsmärkte.  
 
Bis dahin sende ich  
 
herzliche und vorweihnachtliche Grüße   
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