Absage Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr zwingt uns
die Corona-Pandemie in der
vorweihnachtlichen Zeit zu einigen
Veränderungen
zu
früheren
Jahren.
Der
traditionelle
Weihnachtsmarkt muss deshalb
erneut ausfallen und damit leider
auch der Besuch vom Nikolaus auf
dem Dorfplatz mit der Bescherung
der Kinder.
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Nikolausaktion von Haus zu Haus
Damit zumindest unsere Kleinsten nicht zu kurz kommen, wird die JUNGE UNION
wie im letzten Jahr dafür
sorgen, dass der Nikolaus
auch in diesem Jahr zu den
Kindern kommt. Am Sonntag,
dem 19. Dezember, ab 17:00
Uhr, fährt er wieder mit seinem
weihnachtlich geschmückten
Lichterwagen kreuz und quer
durch Dörsdorf. Er hält an
jedem Haus, in dem Kinder im
Alter von bis zu 10 Jahren
wohnen und stellt ihnen
unterstützt von seine Helfern
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Weihnachtstüten vor die Tür.
Bei über 100 Kindern wird er natürlich ein wenig Zeit brauchen, bis er jedes Haus
besucht hat. Der Nikolaus würde sich natürlich sehr freuen, wenn Groß und Klein an
den Fenstern auf ihn warten und ihm zuwinken würden. Damit alles nach den
Corona-Sicherheitsvorschriften abläuft, dürfen die Kinder ihre Tüten erst ins Haus
holen, nachdem der Nikolaus weitergefahren ist.

Weihnachtsbaumverkauf
Trotz Ausfall des Weihnachtsmarkts wird der Weihnachtsbaumverkauf in Dörsdorf
stattfinden. Mit Unterstützung der
JUNGEN UNION wird in diesem
Jahr die Kindertagesstätte Dörsdorf
den Verkauf organisieren, womit
ihnen auch der Erlös für eigene
Projekte
zugutekommt.
Wie
gewohnt werden Nordmanntannen
auf dem Bernhard-Scholl-Platz am
Samstag, dem 18. Dezember, ab
15:00 Uhr, verkauft. Sie werden auf
Wunsch in Dörsdorf und den
Foto: Marcel Junk
Nachbarorten nach Hause geliefert.

Bei allen Zusammenkünften sind die dann tagesaktuell geltenden CoronaVorschriften einzuhalten.

Dörsdorfer Kalender 2022

Der Jahreskalender 2022 mit wichtigen und hilfreichen Informationen in und um
Dörsdorf zu Veranstaltungen, Rufnummern, Kontaktadressen, Müllterminen usw. ist
erstellt und wurde wieder an alle Haushalte verteilt. Dank der Sponsoren können Sie
sich mit ihren Inseraten auch einen Überblick über verschiedene Angebote im Ort
verschaffen. Wir bedanken uns für diese Unterstützung und hoffen, dass sie auch bei
der Kundschaft bedacht werden.

