Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis e.V.
Begrüßung und offizielle Eröffnung des 7. Weihnachtsmarktes in der Abtei
Rommersdorf am 3. u. 4. Dez. 2011 durch den 1. Vorsitzenden Adolf Zils

Verehrte Gäste, liebe Mitglieder der Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis e.V.
und der Abtei Rommersdorf-Stiftung, liebe Aussteller
im Namen der BGPHW und der Abtei Rommersdorf-Stiftung möchte ich Sie ganz
herzlich zu unserem 7. Weihnachtsmarkt begrüßen.
Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch den Landtagsabgeordneten Herrn Fredi
Winter, unseren OB Herrn Nikolaus Roth, Herrn Landrat Rainer Kaul, sowie die
Stadtratsmitglieder und Ortsbeiratsmitglieder aus Heimbach-Weis.
Bei diesem Weihnachtsmarkt haben wir mit 72 Anmeldungen die höchste
Teilnehmerzahl obwohl wir
einigen Bewerbern absagen mussten. Mit der
Einbeziehung des Englischen Gartens haben wir uns in der Fläche erheblich
erweitern können und mit der Eröffnung der Orangerie hat die Abtei eine weitere
Attraktivität für die Besucher bekommen.
Angenehm sind die erledigten Arbeiten „sagte schon Cicero“ und damit meine ich die
Arbeiten der Vorbereitung. Speziell gestern konnten wir erleben, was für ein Aufwand
von allen Beteiligten betrieben wird, bis es so toll aussieht wie jetzt. Was ist der
Grund hierfür?
Es ist die Begeisterung aller Beteiligten einschließlich der Aussteller, das herrliche
Umfeld und die Tatsache, dass der Markt nur alle 2 Jahre stattfindet, was dieses
Ereignis letztendlich so beliebt macht. Auch die kontinuierlichen Verbesserungen
führen dann auch zu zufriedenen Kunden bzw. Besuchern. Daher arbeiten wir
intensiv daran nicht den Vorwurf gemacht zu bekommen: „ Wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit“. Wenn ich vorhin von Einsatz und Begeisterung bei den
Beteiligten sprach, möchte ich an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die
Stadtverwaltung und die Stadtwerke für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung
zum Ausdruck bringen. Das Gleiche gilt auch für das BBW, namentlich Herrn Leo
Hoffmann mit seinem Team. Natürlich auch dem Vorstand von PHW und der Abtei
Rommersdorf-Stiftung für ihren Einsatz ein herzliches Dankeschön.
Ich sehe uns in dieser Vorbereitung als ein starkes Team und sage daher nochmals
ganz herzlichen Dank allen Beteiligten und Helfern. Ihnen, liebe Gäste, danke für Ihr
Kommen. Genießen Sie bitte die nächsten Stunden auf unserem Weihnachtsmarkt.
Vielen Dank.
Adolf Zils

