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Körbecke glänzt im Kerzenschein
KÖRBECKE - Gut bei Stimme sind die Schüler im Chor der Möhneseeschule. Das erfuhr nicht nur Moderator Franz Reichenberger
bei der Vorstellung der munteren Truppe im Rahmen des „Kerzenzaubers“ der Körbecker Kaufleute auf dem Pankratius-Platz.

© Brüggestraße
Stimmungsvoller Einkaufsbummel bei Kerzenschein.
„Nicht mit uns“, so heißt die flotte Schul-Hymne, die die Interpreten beim Rahmenprogramm auf der Bühne vortrugen. Auch bei den
weiteren Titeln wurde es stimmungsvoll und vorweihnachtlich. Hunderte von Besuchern genossen den Einkaufsbummel im
Kerzenschein in den Körbecker Geschäften und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.
Zu denen vielen Gruppen, die das Programm mitgestalteten, gehörten unter anderem die Steppkes der Trommelschule Heuser, die
Blechbläser aus dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, die zudem auch für manches Ständchen durch die Geschäfte zogen und
nicht zuletzt Michael Kollmann, Kai Löffler und Thorsten Linnhoff aus Völlinghausen: Das Trio trat beim Kerzenzauber erstmals mit
seinen Alphörnern auf und bewies, dass sich mit den riesigen Instrumenten durchaus flotte Melodien spielen lassen.
Ganz viel Atmosphäre gehört zum „Kerzenzauber“ dazu: Kleine Lichter säumten die Straßen im ganzen Ort. Ob man je erfahren wird,
ob der kleine Ort am schönen See tatsächlich von der Raumstation aus zu sehen ist, wie Moderator Franz Reichenberger
vermutete? Mühe genug haben sich die Körbecker Geschäftsleute jedenfalls auch in diesem Jahr wieder gegebenen. Folgte man
einer der Lichter-Fährten, traf man auf die nächste gesellige Runde: Am Elisabeth-Wohnheim auf dem Weg zum Haus des „Haus
des Gastes“ hatte ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt seine Stände aufgebaut und lud zum Verweilen ein. Unter dem Strich, so
bilanzierten die Veranstalter, sei der „Kerzenzauber“ wieder eine gelungene Veranstaltung gewesen.
Das werden sich auch die Gewinner gedacht haben, die beim traditionellen Kerzenzauber-Quiz punkteten: „Sag’ mir, wieviel Kerzen
leuchten“, lautete die Frage auf den Mitmach-Zetteln, die in den beteiligten Geschäften auslagen. Wer am besten geschätzt hatte,
durfte sich über Preise freuen, die zum Ende des Programms auf der Bühne auf dem Pankratius-Platz überreicht wurden.
Stimmungsvolle Atmosphäre bot sich auch den Besuchern beim „Kirchen-Zauber“: Die Körbecker Pfarrkirche war stimmungsvoll
illuminiert und bot Gelegenheit zum Meditieren und Abschalten vom Trubel der Vorweihnachtszeit. Den Wortgottesdienst hielt
Monsignore Ullrich Auffenberg, und der rief zur Rückbesinnung auf christliche Grundwerte in einer Zeit voller Hektik auf. - brü
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