
Weihnachtsfeier 2022 * Ratskeller

Unsere Weihnachtsfeier im Dezember bildet den jährlichen Abschluss unserer Aktivitäten, gibt uns 
Raum und Muße gemeinsam Rückblick zu nehmen und das Jahr stimmungsvoll ausklingen zu lassen. 

Ganz gespannt waren wir diesmal auf das Restaurant Ratskeller in Rostock, das auch tatsächlich direkt
mit unserem Rathaus am Neuen Markt verbunden ist und ein uriges Ambiente besitzt, wie man sich 
das in einem Kellergewölbe eben vorstellt. Auch auf Heldentenor James Kee, unseren musikalischen 
Stargast hatten wir uns sehr gefreut, der allerdings aus gesundheitlichen Gründen einen Tag vor der 
Veranstaltung absagen musste. So war in dieser Hinsicht, schon mal improvisieren gefragt.
Das gelang ganz wunderbar mit dem Biestower Bläserquartett um unser Vorstandsmitglied Wolfgang 
Schmiedt, dass mit verschiedenen Liedern und Märschen verstand, eine angenehm weihnachtliche 
Stimmung für uns zu zaubern. 

Ebenfalls Vereinsmitglied und gleichwohl schon oft begeistert hat uns Robert Nersesov an seinem 
Keyboard mit Pianosound. Er sorgte nicht nur für einen klanglich stimmigen, runden Abend, sondern 
begleitete uns auch beim traditionellen Weihnachtssingen. Dazu durfte dieses Jahr jeder Tisch sein 
Lieblingslied auswählen und alle Gäste stimmten dann fröhlich ein.
Damit nicht genug – sorgte unsere Vorsitzende Jacqueline Boulanger für viel Heiterkeit mit ihren 
witzigen Interpretationen von Weihnachtsgedichten und Geschichten.

Unsere beiden Vereinsmitglieder Anke Reimers und Birgit Welz präsentierten einen sehr dekorativen 
Tisch mit von ihnen handgefertigten Artikeln. Weihnachtsengel, Postkarten, Cremes und vieles mehr 
wurden zum Kauf angeboten. Dazu hatten wir in ebenfalls handgefertigten Tüten von Anke kleine 
Geschenke für die Teilnehmer auf den Tischen verteilt, die vom Pressezentrum Rostock, von der Kur-
Apotheke in Warnemünde und der Hansa Apotheke in der City gesponsert wurden. 

Das umfangreiche Buffet in Ruis Ratskeller ließ kaum Wünsche offen und kann als kleines, 
kulinarisches Erlebnis beschrieben werden. Abwechslungsreich schlemmen, so lange und so viel man 
möchte, hat schon auch was für sich. 

Also, auch ohne Stargast ein gelungener Abend, da wir doch schließlich alle selber die Stargäste sind! 
 


