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In dem kleinen Ortsteil Vogelsrath in 

Schwalmtal herrschte am letzten Sonn-

tag im November Ausnahmezustand. 

Viele Besucher aus dem Kreis Viersen 

konnten den Beginn der Veranstaltung 

Schopp & Schüer (Schuppen und 

Scheune) mit dem Motto „Winterluft 

und Weihnachtsduft“ nicht abwarten 

und parkten schon vor dem offiziellen 

Beginn ihr Auto.

Veranstalter des Weihnachtsmarktes 

sind acht befreundete Frauen aus der 

Region. Ihre Freundschaft begann be-

reits zu Kindergartenzeiten ihrer 

Sprösslinge. Irgendwann, so berichtet 

Hildegard Beckers, auf deren Hof die Ak-

tion stattfand, entstand die Idee, einen 

Markt auf die Beine zu stellen. Gesagt – 

getan, 2009 setzten sie das Vorhaben 

erstmalig in die Tat um. Vom Marktfie-

ber infiziert, folgten seither drei Weih-

nachtsmärkte, ein Frühlings- und ein 

Herbstmarkt sowie im Jahr 2005 ein 

Dorftrödel. Mittlerweile haben sich die 

engagierten und kreativen Damen einen 

Ruf erarbeitet. „Es bedarf kaum mehr 

Werbung“, erzählt Brigitte Genfeld, die 

sich auch als Ortsvorsitzende der Land-

frauen Amern St. Georg für den ländli-

chen Raum einsetzt. „Wir verteilen le-

diglich Flyer an Freunde und Bekannte. 

Der Großteil der Besucher findet über 

Mundpropaganda den Weg zu uns“, er-

gänzt sie.

Der Hof der Familie Beckers glich an 

diesem Tag einer bunten Weihnachts-

welt. Die Besucher bestaunten weih-

nachtliche Dekorationen, Backwaren, 

selbst gemachte Marmeladen und Likö-

re. Hobbykünstler stellten Genähtes, 

Gemaltes und Holzarbeiten zum Ver-

kauf. Doch nicht nur die Frauen zeigten 

Einsatz, inzwischen sind alle Familien-

mitglieder involviert. „Wurden wir an-

fangs mitunter für unsere Idee belä-

chelt, so ist jetzt das Interesse ge-

weckt!“, schmunzelt Hildegard Beckers. 

Die acht Organisatorinnen bringen es 

gemeinsam auf 27 Kinder, die sich – 

teilweise bereits mit Partner – in die 

Aktion einbringen. Auch die Ehemänner 

zeigten vollen Einsatz: Während die ei-

nen Biermarken verkauften, drehten die 

anderen Bratwürste am Grill oder teil-

ten Reibekuchen aus. Auch im Vorfeld 

haben sie unterstützt. Viele dekorative 

Ideen ihrer Frauen hatten sie eigenhän-

dig getischlert.

Die Erlöse der Veranstaltungen wur-

den über die Jahre grundsätzlich für 

einen guten Zweck gespendet, etwa an 

ein Frauenhaus oder an die Band 

„Fighting Spirit“. So soll es auch in 

diesem Jahr sein. Doch darüber reden 

die Damen von „Schopp & Schüer“ 

nicht gerne. „Es macht uns einfach 

Spaß“, beteuerte Birgit Dohmen und 

widmete sich lieber wieder ihrem Ver-

kaufsstand. Und während am Nach-

mittag die Ersten ihre erstandenen 

Schätze zum Auto schleppten, ver-

weilten andere noch gerne zum Bum-

meln oder auf ein Stück Kuchen mit 

Glühwein oder Kaffee.  Tina Ziemes

Die engagierten 

Damen von Schopp 

& Schüer (v.l.n.r.): 

Brigitte Genfeld, 

Maria Theven, 

Renate Jacobs, 

 Irmgard von Geh-

len, Maria Quenzel, 

Birgit Dohmen, 

 Bärbel Carmanns 

und Hildegard 

Beckers.
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Schopp & Schüer: Frauenpower 
für den guten Zweck
Weihnachtsmarkt auf dem Betrieb Beckers in Schwalmtal wieder gut besucht

Auch der Stand der Organisatorinnen bot ein vielfältiges Angebot.Der Weihnachtsmarkt trumpfte mit Selbstgemachtem.


