Oelde singt
Ein ganz besonderes Erlebniss wartet auf die heutigen Besucher der
Oelder Innenstadt. Gewerbeverein und Stadt wollen mit einer schönen,
besinnlichen, weihnachtlichen Atmosphäre die sonst so hecktischen
Vorweihnachtstage vergessen lassen. Ein
tolles Programm lädt die Kunden und Gäste
nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum
Mitmachen ein. Natürlich darf auch das
leibliche Wohl nicht zu kurz kommen.

Die Gastronomen vom Feuer und Eis und dem Oelder Brauhaus wollen die Gäste
mit feinen Getränken versorgen. Der Partyservice Hecker wird mit ganz
besonderen „Angeboten für den guten Geschmack“ aufwarten. Dabei dürfen
natürlich auch Flammkuchen und gebrannte Mandeln nicht fehlen.
Los geht es um 11 Uhr. Auf dem Marktplatz sammeln sich Schüler der
Overbergschule, um nach einer Projektidee von Hendrik Becker, den singenden,
klingenden Adventskalender in die Innenstadt zu „tragen“. Ihre Mission ist es, die
Menschen in der Oelder Fußgängerzone in eine ganz besondere
Vorweihnachtsstimmung zu bringen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Die Besucher werden begrüßt und eingeladen, ein Türchen des
Adventskalenders zu öffnen. Dahinter verbergen sich Adventsgeschenke, mal ein
Lied, mal die Einladung zum Mitsingen und mal eine neue musikalische Spielidee.
Auf der Bühne singt Kathrin Horstkötter von 11–13 Uhr weihnachtliche Lieder.
Ab 17 Uhr lädt der Gewerbeverein zu einer „Happy Hour“ ein. 500
Glühweinbecher werden kostenlos an die Gäste ausgeschenkt, während Kathrin
Horstkötter mit Ihren Freunden die Besucher unterhalten. Um 18.00 Uhr wird die
Burgbühne Stromberg ein vorweihnachtliches Theaterstück unter der Leitung von

Hendrik Becker aufführen.
Und um 18.45 Uhr ist es dann soweit. Das erste Oelder Marktplatzsingen beginnt.
Alle Musikinteressierten sind herzlich eingeladen, an diesem großen
gemeinsamen Singen teilzuhaben. Unter der Leitung von Stefan Schönefeldt wird
der ganze Marktplatz zur Bühne. »Es werden nicht nur weihnachtliche Lieder
gemeinsam angestimmt, auch ein breit gefächertes musikalisches Programm«,
verspricht Stefan Schönefeldt. Alle Chöre und Vereine der Stadt sind hoffentlich
dabei, wenn es unter dem Motto: „Gemeinsam Singen und Freude daran haben“
zum Höhepunkt des Tages kommt.

