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Nikolaus kommt mit der „Rheinnixe“
Schiffer-Verein pflegt Nikolausbrauchtum
„Auch in diesem Jahr kommt der Heilige Nikolaus zu den Beueler Kindern aus den
Kindergärten in Beuel-Mitte und Schwarzrheindorf,“ berichtet Käpt’n Reiner Burgunder, „
und das am Montag, 8. Dezember 2014 ab 10.00 Uhr am Beueler Fähranleger in
Verlängerung der Steinerstraße.“
Der Schiffer-Verein Beuel 1862 e.V. ist es, der weder Kosten noch Mühen scheut, auch
in diesem Jahr den schon zur Tradition gewordenen Besuch des ersten Schutzpatrons des
Vereins bei den Beueler Kindern zu organisieren und so das Nikolausbrauchtum an die
nachfolgenden Generationen weiterzugeben und zusammen mit den Kindern das Fest des
Schutzpatrons zu feiern.
Wie in den vielen Jahren zuvor ist es Bootsführer Günther Schmitz mit seiner Gattin Uta,
die den Nikolaus mit der „Rheinnixe von Bonn an das Beueler Ufer bringen.
„Dieses Fest werden dann über 300 Kinder und viele Betreuerinnen und Betreuer aus
dem Pius- und dem Paulus Kindergarten, aus dem Evangelischen Kindergarten in BeuelMitte, aus Schwarzrheindorf sowie aus der Kindertagesgruppen aus dem Combahnviertel
und dem kleinen Ahoi-Kindergarten erleben, und mit ihren Betreuerinnen und Betreuern
froh gestimmt den Nikolaus erwarten, um von ihm kleine Geschenke zu erhalten“, so
Geschäftsführer Kalle Reddemann.
„Von vormals 30 Kindern ist die Zahl auf nunmehr über 300 Kinder und Betreuer
angewachsen und unterstreicht damit den hohen Stellenwert, den diese Veranstaltung in
den Kindergärten von Beuel genießt. Und so kommt es, dass die Zahl der kleinen
Bötchenstouren über den Rhein auf zumindest vier Fahrten erhöht werden muss, “
ergänzt Pressesprecher Claus Werner Müller.
Der Heilige Nikolaus, hinter ihm verbirgt sich wie seit vielen Jahren Willi Möltgen, wird
die Kinder zusammen mit seiner Frau Käthe nach alter Sitte mit „Guten Gaben“,
traditionell bestehend aus einem Weckmann, mit Mandarinen, beschenken.
Gebacken werden die Köstlichkeiten von Käpt’n Reiner Burgunder und Willi Möltgen,
finanziell und tatkräftig unterstützt von Christian Grigo, der Bäckerei Schlösser und der
Firma Kessko.
Beim Verteilen der Geschenke wird der Heilige Nikolaus auch über die guten und die
weniger rühmlichen Taten, die die Kinder im abgelaufenen Jahr vollbracht haben,
berichten.
Robert Holzhäuser von der Kath. Pfarrgemeinde St. Josef und Paulus wird als
Geschichtenerzähler den Kindern spannende Geschichten aus der Advent- Weihnachtszeit
vorlesen.
Abgerundet wird die kleine Feier auf dem Fährbötchen mit dem ein oder anderen
vorweihnachtlichen Lied.
Wir laden herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und hierüber,
auch mit Foto, zu berichten.
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich – 0228 473209 – gerne zur Verfügung.

