Lebkuchen satt
Alle Jahre wieder…..kommt der Ober – Olmer Weihnachtsmarkt!
Nach ein paar Jahren Pause waren wir Fassenachter wieder mit dabei.
Davor heißt es dann: was machen wir. Was bieten wir an, was die anderen nicht haben?
Unser Vorsitzender kam schon im Sommer auf die Idee: wir verkaufen Lebkuchen!
Gesagt, getan! Zwei Probestücke wurden bestellt und er kam dann auf die Idee, den weißen
Rand in den 4 Fastnachtsfarben einzufärben. Das wurde auch erfolgreich in der heimischen
Küche getestet, es klappte hervorragend, nur hat eines der Lebkuchenherzen die Aktion nicht
überlebt!
Zu gut roch das Herz und der Teig war richtig schön locker gebacken!
Also mussten wir prüfen, ob man das den Ober – Olmern auch gefahrlos verkaufen kann. Die
Idee nahm also richtig Form an!
Einen Dämpfer bekam die Sache dann doch noch! Auf der Mitgliederversammlung kam bei
manchen Mitgliedern unsere herzige Idee gar nicht gut an. Zumal es doch auf Weihnachten
zugehe und es bis Fastnacht noch hin ist, sollten wir doch die Herzen in neutralen Weiß und vor
allem weihnachtlich lassen. Den Vorschlag wendeten wir aber nicht bei allen Herzen an.
Die Herzen wurden bestellt und los ging es mit der Verzierung in Fastnachtsfarben und
Beschriftung mit Zuckerguss. Mit 7 Helfern trafen wir uns und gingen mit Pinsel und Spritztülle
frisch ans Werk.
Wie es bei uns CCOOlern immer so ist, ohne dumme Witze und Sprüche geht’s einfach nicht!
Mit viel Spaß bekamen wir 50 Herzen fertig, die am übernächsten Tag in die Tüten gepackt
wurden. Das Wochenende vom Weihnachtsmarkt rückte immer näher, der Wettergott meinte es
ebenfalls gut mit uns, es blieb kalt aber trocken.
Unsere Herzen gingen auch den Ober – Olmern zu Herzen und fanden guten Anklang, sogar
„Vorbestellungen“ und Wünsche von Fußball Fans für das nächste Jahr wurden angenommen.
Die Fastnachtsfarben gingen bestens weg, so kam es vor, dass Rosenmontagskinder,
Pappnasen, Ulknudeln, Bobbelscher, Heile Gänsjer, Schneemänner und Rentiere den Ober –
Olmer Weihnachtsmarkt bevölkerten
Nächstes Jahr werden wir uns wieder schöne Sachen für auf die Herzen einfallen lassen und
alle Fußballfreunde können sich freuen: an sie ist auch gedacht.
Denn schließlich nennt sich ein bekannter Mainzer Fußball Club auch „Karnevalsverein“!
P.H.

