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Weihnachtsstimmung inklusive: Otto-Fuchs-Platz lockt mit loderndem Kaminfeuer, gemütlichen Outdoor-Sofas, Leckerem und Open-Air-Kino

Gemeinsam den Advent genießen: Winterlounge auf dem OttoFuchs-Platz schürt Weihnachts-Vorfreude
Augen auf und aufgepasst: Vorweihnachtliches wird sich bereits in wenigen Tagen
auf dem Otto-Fuchs-Platz abspielen. Ganz im Zeichen der Adventszeit haben sich
der Stadtmarketing-Verein, die Stadt und weitere Partner eine ÜberraschungsAktion ausgedacht und modeln den Otto-Fuchs-Platz zu einem Winter-WunderWohnzimmer um – mit wärmendem Kaminfeuer, gemütlichen Sitzmöglichkeiten
zum Chillen und Quatschen und verschiedenen Leckereien. Vom 15. bis zum 20.
Dezember öffnet sich die Winterlounge für vorweihnachtliche Treffen mit Freunden und Familie. Weitere besondere Highlights warten außerdem noch auf die
Meinerzhagener – zum Beispiel ein winterliches Open-Air-Kino mit einem Klassiker der Filmgeschichte und Aktionen für den Nachwuchs. Weihnachtliche Vorfreude ist also angebracht!
„Wat is`n Dampfmaschin?“ – Diese Worte und noch viele andere Zitate aus einem
echten Kultfilm sind fest in Gedächtnis verankert, und wenn man nachfragt, wissen
die meisten es sofort: Das Zitat stammt aus der „Feuerzangenbowle“ mit Heinz
Rühmann, einem Streifen, der trotz seines Alters nichts von seiner Unterhaltsamkeit eingebüßt hat und ein wahrer Weihnachts-Klassiker ist. Warum also nicht ein
winterliches Open-Air-Kino auf die Beine stellen und den Film auf dem Otto-FuchsPlatz zeigen? Eine Frage, die das Organisationsteam für sich mit einem klaren „Ganz
genau“ beantwortete – und frei nach dem Motto „Wenn schon – denn schon“
nachlegte: Eine Woche lang wird ein gemütlicher Lounge-Bereich zum Verweilen
einladen. Für warme Hände und eine tolle Atmosphäre werden dabei ein Kaminfeuer und Feuerkörbe, vor allem aber auch die echte Feuerzangenbowle als heißes
Getränk, sorgen.
Die Winterlounge ist nicht zu verwechseln mit einem klassischen Weihnachtsmarkt:
Denn Stände und Händler sucht man hier vergebens. „Bei unserer Lounge geht es
vor allem darum, einen gemütlichen Treffpunkt mit Wohnzimmer-Charakter zu
schaffen, wo man zusammenkommt und gemeinsam die Adventszeit genießen
kann“, erklärt Katharina Suerbier, Geschäftsführerin des Stadtmarketing-Vereins,
die Idee. „Unser Sommerkino ist sehr gut angekommen, sodass wir den Otto-Fuchs-
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Platz noch einmal zum Jahresausklang für eine Aktion nutzen wollten. Herausgekommen ist eine Weihnachtsüberraschung, von der wir hoffen, dass sie genauso
toll angenommen wird.“ In Sachen Verpflegung wird ein abwechslungsreiches Angebot an weihnachtlichen Speisen und Getränken dafür sorgen, dass keine Wünsche offen bleiben: Warme und kalte Getränke, Klassiker auch bei den Snacks wie
Bratwurst oder Crepes und ein Süßigkeitenstand mit allem, was das NaschkatzenHerz begehrt, werden nicht fehlen. Natürlich kommen auch die Kinder nicht zu
kurz: Für sie gibt es ein Karussell und eine lustige Mitmach-Aktion „Kartoffelspiralen
zum Selbermachen“.
Vom 15. bis zum 20. Dezember steht die Winterlounge auf dem Otto-Fuchs-Platz;
Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 11.00 bis 21.00 Uhr und in der Woche von 15.00 bis 21.00 Uhr. Die „Feuerzangenbowle“ läuft zur Eröffnung am Samstag, den 15. Dezember, sowie am Mittwoch, den 19. Dezember, jeweils um 18.00
Uhr. Der Eintritt in die Lounge und zum Kino ist frei.
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