
Liebe Eltern von Rommerscheid,

immer noch leben wir mit der Pandemie, auch wenn wir uns mittlerweile an die Änderungen und Regeln
gewöhnt haben. Für uns alle ist unsere Gesundheit wichtig und wir haben akzeptiert mit dem Dasein des Corona-Virus 
umzugehen und auch die Möglichkeit etwas dagegen zu tun.

Im vergangenen Jahr ist der St. Martinszug ausgefallen. Der Festausschuss und der Vorstand vom Bürgerverein 
Rommerscheid e.V. haben vor kurzem beschlossen, die Kinder in diesem Jahr wieder einzuladen mit ihren Laternen 
durch Rommerscheid zu ziehen. Wir freuen uns sehr, Euch am Sonntag, den 07. November 2021, ab 17.30 Uhr, in der 
Straße „Großer Busch“ zur Aufstellung zu treffen. 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. Für alle, die es lieber herzhaft mögen, 
bieten wir wieder gegrillte Würstchen mit Brötchen an.
Etwas jedoch ist anders: Um einander genügend Abstand halten zu können, steht kein Zelt mit Stehtischen zur 
Verfügung. Wir werden Euch aber Stehtische im Freien am Rondell aufstellen. Ganz wichtig ist, dass ihr bitte Becher 
für Glühwein und Kinderpunsch mitbringt. Alternativ bieten wird auch Porzellan-Becher mit unserem Logo des 
Rommerscheider Bürgervereins e.V.  für € 3,00 an.
Wir danken Euch für Euer Verständnis und freuen uns auf das schöne Event.

Nur wenige Wochen später ist der Nikolaus schon unterwegs. Im vergangenen Jahr habe wir ihn
eingeladen von Haus zu Haus zu ziehen, um den Kindern seine Gaben direkt zu bringen. Die
Nikolausfeier in der Kirche stattfinden zu lassen, war ja auf Grund des einzuhaltenden Mindestab-
stands nicht möglich. Auch in diesem Jahr möchten wir aus diesem Grund darauf verzichten. Der
Besuch des Nikolauses mit  Knecht Rupprecht von Haus zu Haus ist im letzten Jahr so gut angekommen, dass wir 
entschieden haben diese Aktion zu wiederholen. Wissen wir doch, dass die Kinder schon Tage vorher dem Besuch des 
Nikolauses entgegenfiebern und sich auch darüber freuen, wenn der Nikolaus direkt zu ihnen nach Hause kommt.
Wie gehabt benötigen wir den ausgefüllten Anmeldezettel mit dem Kostenbeitrag von € 6,00 . Diesen bis
zum 19. November 2021 

Armin Bützler, Rommerscheider Höhe 60a oder
Kerstin Steinbach, Rommerscheider Str. 130 oder
Stephanie Pfahler, Rommerscheider Str. 128

Der Nikolaus bringt am Abend des 04.12.2021 jedem Kind seine Tüte und deponiert die süßen Leckereien an der
Haustüre.

Herzliche Grüße
Der Festausschuss im Bürgerverein Rommerscheid e.V.

in den Briefkasten (!) einwerfen bei

" 

Rommerscheid im Internet: www.rommerscheid.de

Oktober 2021

   Name der Eltern:

   Anschrift:

   Name des/der Kinder:                         

                        

                             

   Telefon:       .....................................................................................

      

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