
01.12.2009

Sprichwort wird jedes Jahr gelebt

Fischereiverein feiert Winterfest/300 Euro an die Gemeinde

Es war schon fast wie Weihnachten, als Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-
Lindemann und Dieter Klirsch, Vorsitzender des Fischereivereins Colnrade, 

gegenseitig ihre Geschenke austauschten. Foto: Kellmann

COLNRADE (II)  • „Jeden Tag eine gute Tat." Diesen Spruch haben 
sich einst die Pfadfinder auf die Fahnen geschrieben. Und auch der 
Fischereiverein Colnrade lebt dieses Motto. Die Gemeinde Colnrade 
kann sich über das Engagement des Vereins freuen.
Im  Rahmen  der  Feierlichkeiten  des  Winterfestes  am  Sonnabend 
überreichte Vereinsvorsitzender Dieter Klirsch der Bürgermeisterin 
Anne Wilkens-Lindemann einen Spendenbetrag von 300 Euro für die 
Gemeindekasse. Das Geld ist zweckgebunden und für die Erhaltung 
der  drei  Dorfplätze  in  der  Gemeinde  gedacht.  Bei  dem  Betrag 
handelt  es  sich  um  den  Erlös  vom  Hökermarkt,  wo  der 
Fischereiverein  in  jedem  Jahr  mit  einem  Stand  präsent  ist  und 
tagsüber mit einem zünftigen „fischigen" Imbiss für die Besucher da 
ist.

Ein Pralinen-Präsent als Dankeschön erhielten die Anglerfrauen, die 
sich um die leckeren Angebote am Hökermarkttag verdient gemacht 
haben.



Aber auch die Bürgermeisterin war der Einladung zum Winterfest im 
Dorfgemeinschaftshaus nicht mit leeren Händen gefolgt, lobte den 
in  Eigenregie  fertig  gestellten  Ausbau  'des  Fischerheims  und 
übergab nachträglich einen Getränkegutschein.

Das  Winterfest  des  Fischereivereins  hat  sich seit  Jahren etabliert 
und  ist  zum  gesellschaftlichen  Höhepunkt  im  Vereinsleben 
geworden. Über 100 Gäste waren auch

am Sonnabend der Einladung gefolgt. Traditionell beginnt das Fest 
mit einem warmen Büfett, das sich die Gäste auch in diesem Jahr 
schmecken ließen.

Dann war es DJ Timo, der die Gesellschaft musikalisch unterhielt 
und mit tanzbarer Musik die Gäste auf die Tanzfläche lockte. Was 
durchaus gelang und bis in die Nacht hinein andauerte.

Ein  weiterer  Höhepunkt  beim  Winterfest  ist  die  stets  sehr  gut 
bestückte Tombola. Unter die 1000 Lose in der Trommel waren 700 
Gewinne  gemischt.  Als  Hauptpreise  wurden  ein  Camcorder,  eine 
Digitalkamera und ein Freiflug mit einem Ultra-Light-Flugzeug für 
zwei Personen verlost. Was natürlich nicht fehlen durfte und es auch 
nicht tat war die Riesenaus-wahl an Angelgeräten und Zubehör.


