Weihnachtsmarkt in Jacobidrebber
am Samstag, 9. Dezember 2017, ab 13.00 Uhr am Dorfplatz
www.weihnachtsmarkt-drebber.de
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Familie Sandering und der Ihlbrocker-Käse
wünschen allen Besuchern des Weihnachtsmarktes
einen gemütlichen Tag in Jacobidrebber und
weiterhin eine besinnliche Adventszeit und einen
guten Rutsch ins Jahr 2018!
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Der Dorfplatz an der Jacobikirche bildet die Kulisse für den 18. Weihnachtsmarkt der Gemeinde Drebber. Hier sollen Jung und Alt auf ihre Kosten kommen.

Foto: Maschmeyer

Markt lebt vom Engagement der Vereine

Sterne weisen
Besuchern den Weg
V

Freizeit in Ihlbrock
Familie Behrens wünscht Euch eine gemütliche Zeit
beim Weihnachtsmarkt in Jacobidrebber, eine
schöne Adventszeit und einen guten Rutsch in das
Jahr 2018!
Sucht Ihr noch nach einem Geschenk?
Wie wär‘s mit einem Gutschein von Jockel‘s Pinte oder
einem Gutschein über eine Nacht in unseren Schlaffässern?
Inh. Jörg Behrens
Ihlbrock 8
49457 Drebber

!

5&3
3 45 %&.,
.2#&342#,. 2#
3
'
,.
!#
)!/ &. )& ,&3 0*
%/1#3&3 $* "4#/+
3
!
& ( &!
*&
*3 !3. 3&
!
!

Tel.: 05445 512
www.freizeit-in-ihlbrock.de
info@freizeit-in-ihlbrock.de

or drei Jahren ist der
Weihnachtsmarkt der
Gemeinde Drebber erstmals auf dem neu angelegten
Dorfplatz in Jacobidrebber
über die Bühne gegangen.
Am morgigen Sonnabend
kehrt der Trubel zurück. Die
entsprechende Beleuchtung
ist schon da. Mitarbeiter der
Firma Bockelmann haben vor
wenigen Tagen den großen
Tannenbaum mit einer Lichterkette geschmückt und die
wegweisenden Sterne an der
Dorfstraße aufgehängt. Sie
wechseln ebenso wie der
Markt zwischen den Ortschaften Jacobidrebber, Mariendrebber und Cornau.
Bereits seit 1999 gibt es in
der Gemeinde Drebber den
Weihnachtsmarkt, der privat
organisiert und in erster Linie durch das starke Engagement der Dorfbevölkerung
getragen wird. Auch in diesem Jahr bei der 18. Ausgabe
bringen sich zahlreiche Vereine und Institutionen in das
Programm ein, um den Besu-

Vor drei Jahren fand der Markt
erstmals auf dem Dorfplatz statt.
Bürgermeister Friedrich Iven und
der Weihnachtmann erteilten damals die Freigabe. Foto: Maschmeyer
chern am Tag vor dem 2. Advent vergnügliche Stunden
zu bescheren. Der Trubel
wird um 13 Uhr eingeläutet.
Die Veranstalter freuen sich
über einige neue Aussteller,
die das Marktgeschehen bereichern wollen. Im Zuge der
Fluktuation kehren einige

Anbieter zurück, die bereits
vor einigen Jahren mit einem
Stand vertreten waren. „Es
wird sehr gut angenommen“,
freut sich Mitorganisator Jürgen Lübbers über die positive
Resonanz. Er selbst wird am
Stand der „Thriburi-Bazis“ zu
finden sein. Lübbers ist Vorsitzender des Bayern-Fanclubs, der sich schon seit Jahren in die Dorfveranstaltung
einbringt.
Der Markt lebt vom Engagement der örtlichen Vereine.
Der Schützenverein Cornau
und die Freiwillige Feuerwehr Drebber sind mit zwei
Zelten vertreten, wo sich die
Besucher bei Heiß- oder auch
Kaltgetränken aufhalten können. Das dritte Zelt des Marktes wird von verschiedenen
Ausstellern bestückt. Hier
gibt es Dekorationen für die
Adventszeit und viele Geschenkideen. Die Jacobikirche wird ebenfalls mit Leben
gefüllt. Das Blasorchester
Drebber spielt am NachmitDer Weihnachtsmann hat wieder sein Kommen zugesagt. Er verteilt
tag zum Konzert auf. � sp
jedes Jahr kleine Geschenke an die Marktbesucher.
Foto: Dufner

TSV Cornau startet große Aktion
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Tombola lockt mit bis zu 1 500 Preisen
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er TSV Cornau hat beim
Weihnachtsmarkt im
vergangenen Jahr einen
echten Volltreffer gelandet:
Die erstmals organisierte
Tombola lief wie am Schnürchen. Innerhalb von nur eineinhalb Stunden waren alle
500 Lose vergriffen. Nach
dem überwältigenden Erfolg
hat sich der Vorstand um
Marco Husmann dazu entschlossen, auch bei der bevorstehenden Veranstaltung in
Jacobidrebber eine Aktion für
einen guten Zweck auf die
Beine zu stellen.
Zahlreiche Firmen aus der
heimischen Region haben
sich ins Zeug gelegt, um die
vom Sportverein organisierte
Tombola zu unterstützen. Dabei sind zahlreiche attraktive
Preise zusammen gekommen, unter anderem eine
PlayStation 4 mit FIFA 18, ein
Computermonitor, Tickets

und Hagen Waschinski an,
die sich federführend um die
Tombola kümmern. „Jedes
Los gewinnt“, lautet die vielversprechende Devise. Da
könnte sich der Lospreis in
Höhe von drei Euro schnell
auszahlen.
Die Einnahmen sollen unter
anderem in die weitere Verschönerung des Vereinsheims fließen. Nach der aufwendigen Sanierung der Sanitäranlagen warten noch einige Restarbeiten. So sollen
beispielsweise die Türen erneuert werden. Außerdem
möchte der Verein eine Vitrine für die vielen Pokale anschaffen, die sich zuletzt im
Die Vorstandsmitglieder Dirk Hilmerring (l.) und Hagen Waschinski ziehen die Fäden bei der großen Tom- inzwischen geschlossenen
bola. Die Gewinner dürfen sich auf zahlreiche attraktive Preise freuen.
Foto: Verein Vereinslokal Niedermeyer befanden. Die Organisatoren
für Werder Bremen und Rasta mal die Erfolgschancen riesig Umlauf kommen. Nieten sol- wollen auch einen Teil des ErVechta sowie diverse Einsind. Dank des umfangreilen sich darunter nicht befin- löses dem Kindergarten und
kaufsgutscheine. Das weckt
chen Sponsorings könnten
den, kündigen die Vorstands- der Grundschule in Drebber
die Lust aufs Mitmachen, zu- diesmal bis zu 1 500 Lose in
mitglieder Dirk Hilmerring
zur Verfügung stellen. � sp

