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Polsum

Sympathischer Weihnachtsmarkt
Gelsenkirchen-Buer, 13.12.2009, Alexander Becker

Polsumer Vereine und Institutionen haben am Sonntag ihren 22. Budenzauber veranstaltet. 

Viele Tausend Besucher.

Der Weihnachtsmann bahnt sich den Weg durch die Menschenmassen. Ein Glöckchen hat er in der 

Hand, ein Engel begleitet ihn. Gemeinsam sollen sie für Fotos posieren und wünschen den Besuchern 

des Polsumer Weihnachtsmarktes ein frohes Fest. 

Von rot-weiß zu blau-weiß: Ein paar Schritte weiter befindet sich der Stand des Schalke-Fanclubs „Der 

Mythos lebt”. Die Anhänger der königsblauen Kicker bilden mit acht weitere Vereinen die 

Interessengemeinschaft Polsum, die das weihnachtliche Treiben diesen Sonntag organisiert hat. 

Und der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Klaus Heydasch, ist mehr als zufrieden mit dem 

Ergebnis: „In Polsum herrscht eine sehr gute dörfliche Gemeinschaft – deswegen hatten wir auch 

superviel Spaß bei der Vorbereitung des Marktes.” Insgesamt rund 130 Stände säumen die Straßen 

rund ums alte Dorf; viele bieten auch hochwertige Ware. „Mittlerweile sind wir an unsere Grenzen 

gestoßen, was den Platz angeht.” Daher könnten sich die Organisatoren auch aussuchen, wer seinen 

Stand in Polsum aufbaut. 

Anders als bei den üblichen Märkten in den Innenstädten, betont er, sei das Treiben nicht auf Profit 

ausgerichtet. Lediglich die Kassen der Polsumer Vereine sollen so gefüllt werden. Die neun Mitglieder 

genießen das Privileg, in ihren Ständen an exponierten Plätzen Glühwein ausschenken zu dürfen. 

Ein Beispiel für den besonderen Charme des Budenzaubers ist der Stand des örtlichen Lions Clubs. 

Die Mitglieder verkaufen Leckereien; und neben der Bude gibt ein Sextett Weihnachtslieder zum 

Besten. „Sie spenden – wir spielen”, steht auf dem Schild. Und so rasselt auch die Spendendose zu 

„Jingle Bells”. 

Kurz nachdem die Kirchenglocke 16 Uhr schlägt, bringt eine Kutsche den Weihnachtsmann zur 

Bühne. Im Gepäck hat er 1000 Stutenkerle, die er unters junge Volk bringen will. Derweil singt das 

Duo „2 you” den Beatles-Hit „Let it be”; dabei hat der Mann vom Nordpol gerade erst angefangen. 

Für den reibungslosen Ablauf sorgen im Hintergrund die Männer vom THW. Die 16 ehrenamtlichen 

Helfer haben am Morgen die Zufahrten zum Dorfkern abgesperrt und bringen tagsüber etwas Ordnung 

ins Parkchaos. Seit über zehn Jahren erledigt das THW diese Aufgabe – damals aus der Not geboren. 

„Es sind jedes Jahr dieselben Geschichten”, sagen Sven Jüttemeier und Karsten Scholz-Weigl 

schmunzelnd – zum Beispiel mit den Anwohnerparkplätzen. „Polsum hat heute offenbar doppelt so 

viele Einwohner wie sonst.” 

Zu dem Thema: Polsum hat knapp 7000 Einwohner – ein Vielfaches dessen dürfte den Markt besucht 

haben, so Klaus Heydasch. Die Polizei habe von 60 000 Besuchern berichtet. Und die 

Nummernschilder an den Autos künden von Besuchern aus dem ganzen Ruhrgebiet.
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Peter Gesser
Hervorheben



AUS DEM VEST
WEIHNACHTSMARKTEKLEIN ABER FEIN

Perfekt eingestimmt
... auf Heiligabend sind jetzt die Menschen, die am Wochenende die Stände rund ums Fachwerk

in Polsum (Mart) und um die Kirche 5t. Peter und Paul in Oer-Erkenschwick besuchten
Von fasmin Maus
und loachim Bachmann
redaktion.vest@waz.de
02361 93 70-O

Marl/Oer-Erkenschwick 17
Kubikmeter Schnee waren die
auffälligste Dekoration auf
dem Weihnachtsmarkt in pol-
sum. Ralf Langer (41) und
Martin Cziesla (40) vom Res-
taurant Lenz hatten sich die-
sen 1000 Euro teuren Gag ein-
fallen lassen, der beim Publi-
kum sehr gut ankam. ,,Das ist
schon die richtige Einstim-
mung aqf den Winterurlaub,',
meinte Dagmar Pummer (41)
und nahm einen Schluck aus
dem Glühweinbecher.

Auch die 21. Aullase des be-
liebten Marktes loikte die
Massen. Weihnachtsschmuck,
Kerzen, Schals, Mützen - die

Auswahl war wie immer riesig.
Mittendrin der Stand des Mar-
ler Lionsclub, an dem nicht
nur Pfannkuchen und Bücher
verkauft wurden. ,,Wir spielen
flir einen guten Zweck", er-
klärte Peter Gesser (40) von
der Gruppe,,Löwenherz;' und
griff in die Saiten. Wer sich
durch das ganze G.*!iht
durchgearbeitet hatte, konnte
sich am Stand der Feuerwehr
mit Getränken, Würstchen
und Frikadellen stärken. ..Wir
sind mit dem ganzen Löschzug
im Dauereinsatz", berichtetä
Wehrmann Gregor Huthma-
cher (52).

Im Zeichen des zweitägigen
Weihnachtsmarktes rund um
die Kirche St. Peter und paul
stand Oer. Das Angebot mit
traditionellem Handwerk
lockte bei Sonnenschein be-

reits zum 19. Mal viele Besu-
cher aus dem ganzen Vest.
Auch Familie Peters zog es mit
ihren beiden TöchteÄ Lisa
und Anna zu den vielen Stän-
den rund um den Kirchplatz:
,,Bei diesem tollen Wetter ha-
ben wir es uns nicht nehmen
lassen, einmal über den Markt
zu schlendern. Der hier in Oer
ist jedes |ahr wieder die per-
fekte Einstimrnung auf Heilig-
abend", sagte Cornelia peteri.

Einmal mehr zufrieden war
Anette Haas: ,,Ich organisiere
diese Veranstaltung- zusam-
men mit meinei Mutter Wal-
traud Honvehlmann schon
seit vielen fahren. Die Händler
hierbieten viele Artikel an. die
man in einem Baumarkt si-
cherlich nicht kaufen kann.
Das wissen und schätzen die
Besucher", so die J5-Jährige.
Vor allem der Nikolaus-Be-
such am Sonntagnachmittag
gefiel den Kindern.

Geadelt

Der Weihnachtsmarkt in Marl-
Polsum ist in diesem Jahr
quasi geadelt worden. Stu-
denten der Fachhochschule
Hagen haften unter Leitung
von Prof. Dr. Gunther Bamler
Besucher auf 153 Weihnachts-
märkten befragt. In NRW
schnitt der Polsumer Markt
am besten ab. Wegen der
guten Angebote und weil kei-
ne Langeweile aufkommt.

Wofgang Leuscher sorgte für Stimmung auf den
nachtsmark in Oer. FotoIWAz, Rein

Löwenhez in Polsum (v. lJ: Andreas Bettin, peter Gesser. Dr.
LudgerusKahlen,AndreasWagner. Foto:J.Bachmann
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