
Liebe Familien in Rommerscheid,

das Jahr ist wieder so schnell vergangen und der Herbst hat bereits Einzug gehalten.

Wie immer um diese Jahreszeit kommt St. Martin mit seinem Ross zu uns zu Besuch nach Rommerscheid.

Der Bürgerverein Rommerscheid e.V. lädt alle Kinder und ihre Familien herzlich ein, wieder mit ihren bunten 

Laternen die Straßen von Rommerscheid zum St. Martinszug zu erhellen.

Wir treffen uns am 13. November 2022

um 17.30 Uhr in der Straße „Am Wildberg“.

Das Martinsfeuer erwartet Euch wieder im „Langen Feld“ oberhalb unserer Kirche. Glühwein für die Großen 

und fruchtiger Punsch für die Kleinen stehen im Anschluss zum Aufwärmen und Verweilen bereit. Natürlich gibt 

es auch wieder die beliebten Weckmänner und Bratwürstchen für alle, die es lieber herzhaft mögen.

Trotz aufgehobener Maskenpflicht möchten wir Euch vorab schon bitten, genügend Abstand voneinander zu 

halten und damit uns allen dies gelingt, verzichten wir wieder auf Zelte und bieten Platz an Stehtischen im 

Freien. Um unnötigen Plastikmüll zu vermeiden, bringt Euch bitte Becher für Glühwein und Kinderpunsch mit. 

Alternativ bieten wir Porzellan-Becher mit unserem Logo für € 3,00 an.

Wir freuen uns auf ein gemütliches St. Martin mit Euch!

Nur wenige Wochen später machen sich der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht auf den Weg und auch in 

diesem Jahr führt ihr Weg sie am frühen Abend des

10.12.2022 (Achtung: nicht der 11.12.!)

durch die Straßen von Rommerscheid.

Auf ihrer Runde deponieren sie jedem Kind eine Tüte mit den süßen Leckereien an der Haustüre.

Damit die beiden auch bei Euch vorbeischauen benötigen wir den ausgefüllten Anmeldezettel mit

dem Kostenbeitrag von € 6,00 bis zum 26. November 2022!

Für alle, die nicht mehr auf den Nikolaus warten, findet ab 18:00 Uhr ein Umtrunk im Turmzimmer

von St. Engelbert statt. 

Herzliche Grüße

Euer Festausschuss

im Bürgerverein Rommerscheid e.V.

Bitte deutlich und gut lesbar schreiben! Den Kostenbeitrag in Höhe von € 6,00 pro Kind/Tüte nicht vergessen!

Name der Eltern:              _________________________________________________________________________

Anschrift:                          _________________________________________________________________________

Name des/der Kindes(r): _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Telefon:                             _________________________________________________________________________

Abzugeben bei: Armin Bützler, Rommerscheider Höhe 60a

Kerstin Steinbach, Rommerscheider Str. 130

Stephanie Pfahler, Rommerscheider Str. 128

 


