
Markt vor der Haustür
Bü rgerl nteressenGemei nschaft Biefang

ein kleines Geschenk bekamen.
unterstützt durch die Biefanger
SPD-Ratsfrau Beatriks Brands.

Vorher hatten die kleinen und
großen Besucher schon gebannt
einer spannenden Geschichte
des Kasperletheaters der Frei-
wi l l igen Feuerwehr Sterkrade
gelauscht, alles dargeboten auf
dem festlich gcschmückten Rat-
henauplatz, dem heutigen Bie-
fanger Ortsmittelpunkt.

Aber damit nicht genug: Der
Elternrat der Kindertagesstätte
Dienststraße bot selbstgefer-
t igte Geschenke nicht nur für
Weihnachten feil. während vom
Veranstalter, der Bürgerlnteres-
senGemeinschaft BIG Biefang,
neben diversen Ständen mit Le-
ckereien auch ein Trödelstand
angeboten wurde, wo man sich
für wenige Froschtaler - die Bie-
fanger Währung seit.der vorjäh-
rigen 725-Jahr-Feier - noch mit

al ler le i  . .Schnickschnack" lür
die Weihnachtsdekoration ern-
decken konnte.

Dank der unermüdlichen
Ernsatzberci tschaft  der BIG-
Mitgl iedcr rrnJ r  ic lc l  r rc j tc lcr
Helfer vor und hinter den Kulis-
sen ist der Biefanger \ ikolaus-
markt ein t 'ester Bestandtei l  im
öffentl ichen Leben Biefängs ge-
worden. Viel leicht - so träumen
die Veranstalter - f indet sich
auch noch eine wohlmeinende
Insti tut ion. die den Biefangern
für ihre Bür_gerfeste einige rich-
t ige MarktbuJen ,,  ul Verfügung
stel l t ,  um noch unabhängiger von
widrigen \\ 'ctterbedingungen zu
werden. So stel i te in diesem Jahr
ein freundlicher Wochenmark!
händler ganz spontan einen Ver-
kaufswagen für den Kaffee- und
Kuchenverkauf bereit. weil der
bisherige \\ 'agen n icht die TüV-
Prüfung überstanden hatte.

Großer Erfolg für die
Biefang. Ein Nikolaus-
markt direkt vor der Haus-
tür mit  e in igen hundert
Besuchern? Das konnten
sich die Biefanger bis vor
vier Jahren nicht vorstel-
len.

Mitt lerweile hat sich dieses
kleine Fest im kleinsten Stadr
tei l  Oberhausens ohne jede
kommerzielle Unterstützung zu
einer ansehnlichen Veranstal-
tung gemausert. zu der auch aus
anderen Stadtteilen wie Holten
und Schmachtendorf die Besu-
cher in Scharen strömen.

Wie auch in diesem Jahr: Der
Nikolaus höchstpersönlich wur-
de feierlichst mit Posaunen und
Trompetenklängen empfangen
und in ein eigens für ihn auf-
gebautes Zelt geleitet, wo die
Kinder neben den üblichen Er-
mahnungen vom Nikolaus auch


