Die Weihnachtsbäume brennen wieder!
Liebe Werderaner Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste,
der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel) e.V. und die Freiwillige
Feuerwehr Werder (Havel) wünschen allen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werder (Havel) und unseren Gästen ein frohes und gesundes neues Jahr.
Das Jahr 2019 hat begonnen und wir möchten Sie einladen zum ersten Highlight im neuen
Jahr in unserer schönen Stadt. Wie schon zur Tradition geworden, werden wir am
12.01.2019 um 16:00 Uhr wieder sagen „Lasst die Bäume brennen!“
Damit wir auch wieder ein richtiges kuschliges Feuer entfachen können, benötigen wir in
diesem Jahr die Mithilfe all unserer Gäste. Lange haben wir geplant und Vorbereitungen getroffen. Trotz aller guten Vorplanung fällt in diesem Jahr die offizielle Einsammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume nicht mit dem Highlight zusammen. Als Feuerwehr machen wir
viel, helfen wo Hilfe gebraucht wird, wir schaffen es aber allein nicht, sämtliche Weihnachtsbäume in Werder (Havel) einzusammeln. Wenn möglich bringen Sie ihren ausgedienten
Baum ab Donnerstag dem 10.01.2019 zum Festplatz, dem Hartplatz hinter dem Alten Brauhaus oder bringen Sie ihn am Sonnabend dem 12.01.2019 direkt mit. Wenn Sie möchten,
können Sie ihren Baum auch selbst dem Feuer übergeben. Jeder der seinen Baum persönlich mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis.
In diesem Jahr präsentieren wir wieder die bekannten DJ Timo & Danny mit ihren heißen
Rhythmen. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Werder (Havel) wird Sie und ihre
Kinder um 15:30 Uhr an der Karl Hagemeister Grundschule zu einem Fackelumzug abholen
und zum Festplatz mit Musik begleiten. Auch Unterwegs können Sie sich dem Fackelumzug
noch anschließen. Begleitet wird der Fackelumzug durch unsere Jugendfeuerwehr. Um
16:00 Uhr wird das gigantische Feuer durch die Jugendfeuerwehr dann entfacht. Für die
Wärme von Innen werden die Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins mit heißen Getränken und warmen Speisen vom Grill da sein. An den Verkaufsständen werden wir wieder
alles zu den bekannten moderaten Preisen anbieten können.
Keiner soll zu kurz kommen und so wird auch die Möglichkeit geboten, dass unsere Kleinen
ihren Knüppelteig am Stock selbst über einem offenen Feuer backen und anschließend verzehren können. Natürlich gibt es auch wieder den Kinderpunsch, heiße Waffeln und weitere
Höhepunkte sind geplant.
Liebe Werderaner Bürger, auch Sie können mithelfen, dass das ein gigantisches Fest wird.
Es ist auch Ihr Beitrag für eine saubere Stadt, wenn sie bitte Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum für die Entsorgung vorbei bringen. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen,
kommen Sie vorbei, wir freuen uns schon auf Sie, wenn es wieder heißt:

„Lasst die Weihnachtsbäume brennen!“
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Werder (Havel) zugute.
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