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ST. NIKOLAUS (rup) Wo wohnt der Ni-
kolaus? Natürlich in Sankt Nikolaus, 
heute Ortsteil von Großrosseln. Tau-
sende von Kinderbriefen und Karten 
kommen alljährlich hier an, sack-
weise und aus dem ganzen Land, 
aber jeder einzelne wird beantwor-
tet. Seit vielen Jahren wird das Niko-
laus-Brauchtum liebevoll gepflegt. 
Ein ganzer Helferstab engagiert sich 
im Festausschuss „St. Nikolaus/
Warndt“ mit seinem Vorsitzenden 
Peter Gerecke an der Spitze.

Aber in diesem Jahr ist alles an-
ders. Corona hat auch hier vieles 
durcheinandergewirbelt, aber der 
Covid-19-Erreger konnte Sankt Ni-
kolaus und seine Helfer nicht aus-
bremsen. Auch wenn die daraus 
resultierenden Pandemie-Bestim-
mungen das Nikolaus-Postamt ein-
schränken. Corona ist  auch in vielen 
der Kinderbriefe ein Thema.

Zum Auftakt des Nikolaus-Post-
amts am vergangenen Samstag 
überbrachte Schirmherr Jörg Bahls, 

als Niederlassungsleiter ranghöchs-
ter Postler im Saarland, dem Ni-
kolaus ein Schmuckbild mit den 
Sonderbriefmarken. Großrosselns 
Bürgermeister Dominik Jochum 
überreichte den obligatorischen 
goldenen Schlüssel. Und Ortsvor-
steher Christian Frey hatte einen 
Sack mit bereits beantworteten Kin-
derbriefen im Gepäck. Die elf Jah-
re alte Hanna und die siebenjährige 
Lilli überbrachten höchstpersönlich 
ihre Briefe dem Nikolaus.

Danach startete dieser auf seiner 
Kutsche zusammen mit einem mit 
Postsäcken beladenen Elektrofahr-
zeug der Post und mit der Feuer-
wehr zu einer Rundfahrt durch die 
Straßen von St. Nikolaus, um vor 
der Tür Kinder mit Nikolaus-Tüten 
und Briefen zu beschenken. Zudem 
wurde die neu illuminierte Linde auf 
dem Nikolaus-Platz ins schöne Licht 
gerückt.

Viele Sicherheitsvorkehrungen 
machen das Nikolaus-Postamt zu 
einem sicheren Ort im Advent. Es  
herrscht Maskenpflicht – auch auf 
dem gesamten Nikolaus-Platz. Und 
überall muss der notwendige Si-
cherheitsabstand eingehalten wer-
den. Es gibt abgetrennte Bereiche 
für Helfer und Kunden. Eine Ampel 
regelt den Einlass in die neue Niko-
laus-Hütte, die eigens für das Niko-
laus-Postamt eingerichtet wurde. 
Dort kann bargeldlos bezahlt wer-
den. Helfer und Besucher sind zu-
sätzlich mit einem Plexiglas-Spuck-
schutz gegen Aerosole geschützt. In 
der Nikolaus-Hütte wird die Raum-
luft zudem mit einem Aktiv-Kohle-

filter gereinigt.
Peter Gerecke und sein Team ha-

ben in sicherer Entfernung eine War-
tezone im benachbarten Unterstand 
mit Abstandsregelung eingerichtet. 
Corona-bedingt gibt es in diesem 
Jahr keinen Ausschank. Um einen 
unnötigen Andrang zu vermeiden, 
wurde zudem eine einfache Bestell-
möglichkeit für viele Nikolaus-Pro-
dukte im Internet eingerichtet. Hier 

können Nikolaus-Freunde bequem 
den Nikolaus-Sonderstempel und 
die anderen Produkte ordern.
Das Nikolaus-Postamt ist montags 
bis freitags je von 16.30 bis 18.30 Uhr 
sowie samstags je von 10 bis 11.30 
Uhr geöffnet. Sonntags bleibt es ge-
schlossen, an Heiligabend öffnet es 
von 10 bis 12 Uhr.

Kinder, die an den Nikolaus schrei-
ben wollen, können das noch immer 
tun. Die Adresse lautet: An den Nikolaus, 
Nikolaus-Platz, 66351 St. Nikolaus. Ganz 
wichtig: Den Absender nicht vergessen.
www.nikolauspostamt.de

Säckeweise Briefe im Nikolauspostamt 
Kinder können noch immer schreiben. Es gelten vor Ort strenge Corona-Regeln.

Mit einem Sack steht der Nikolaus vor seinem Postamt. Nach der Eröffnung 
fuhr er durch St. Nikolaus und beschenkte die Kinder.  FOTO: RUP

Um einen unnötigen 
Andrang zu vermei-

den, wurde zudem eine 
einfache Bestellmög-
lichkeit für viele Niko-

laus-Produkte im Inter-
net eingerichtet.

Gar New Yorker schauen auf Baumholder
BAUMHOLDER (red) Es ist klirrend 
kalt, Schnee rieselt. Eine kleine De-
legation hat sich auf dem Parkplatz 
am US-Hauptquartier in Baumhol-
der versammelt. Eine Kamera und 
Scheinwerfer sind aufgestellt, denn 
das traditionelle feierliche Beleuch-
ten des Weihnachtsbaumes steht an. 
Der Interims-Stellvertretende Gar-
nisonskommandeur der Militärge-
meinde Baumholder, Jason Tudor, 
begrüt die Gäste: „Heute Abend be-
gehen wir eine der ältesten militäri-
schen Traditionen. Das traditionelle 
Beleuchten des Weihnachtsbaumes 
läutet offiziell die Weihnachtszeit 
ein in unserer US-Militärgemeinde 
Baumholder.“

Auf diese Tradition wollte die Mi-
litärgemeinde nach Angaben eines 
Standort-Sprechers trotz erschwer-

ter Bedingungen nicht verzichten. 
„Wegen der Pandemie und den Auf-
lagen der Corona-Bekämpfungsver-
ordnung, ist diese Zeremonie anders 
als sonst. Es sind keine Besucher 
hier, keine Kinder, welche aufgeregt 
auf Santa Claus warten. Wir senden 
heute live via Facebook und wollen 
damit etwas Weihnachtsstimmung 
in Ihr Zuhause bringen”, so Tudor zu 
den virtuellen Gästen. Militärpfar-
rer Chaplain (Major) Matthew Stu-
art betete mit den wenigen Anwe-
senden für friedliche Festtage und 
eine gesunde Zukunft.

Der Kommandeur der 16. Ver-
sorgungsbrigade, Colonel (Oberst) 
Scott Kindberg, trat als erster Red-
ner ans Mikrofon. „Eine nie zu er-
wartende Situation in der Weltge-
schichte stellt uns vor eine groe 
Herausforderung”, so Kindberg. Für 
ihn bedeutet die diesjährige Zere-
monie viel mehr als in den vergan-
genen Jahren. „Bald leuchtet die-

ser Baum. Seine Lichter sind ein 
Leuchtfeuer des Glückes, das un-
sere Gemeinden durch Tradition, 
Geist und die Freude der Jahreszeit 
verbindet”, sagte Kindberg.

Ebenfalls anders als in den ver-
gangenen Jahren war, dass der Bür-
germeister Grußworte überbrachte. 
Bernd Alsfasser, Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Baumholder, 
ermutigte die virtuell zuhörenden 
Gäste, die Festtage im Kreise der Fa-
milie zu genießen. „Die Weihnachts-
zeit ist für uns alle eine besondere 
Zeit. Sie bietet uns die Gelegenheit, 
mit Familie, und in normalen Zeiten 
auch mit Freunden, das vergangene 
Jahr zu reflektieren und einen Aus-
blick auf das neue Jahr zu wagen”, 
so Alsfasser.

Er empfahl aber, die momentane 
Situation nicht aus den Augen zu 
lassen. „In Ihrem eigenen Interes-
se und für die Sicherheit Ihrer Mit-
bürger, bitte ich Sie um Einhaltung 
der von der Landesregierung aufer-
legten Einschränkungen bezüglich 
der Corona Pandemie. Gemeinsam 
sind wir stark.”

Dem Gastgeber der Zeremonie, 
Colonel (Oberst) Vance Klosinski, 
Kommandeur der US-Army Garni-
son Rheinland-Pfalz, war es vorbe-
halten, die Ankunft von Santa Claus 
anzukündigen. Zuvor jedoch erklär-
te der Garnisonskommandeur, wel-
che Kraft der weihnachtliche Geist 
und die Freude über die Feiertage 
habe. „Diese Kräfte bilden ineinan-
der greifende Fäden, die sich durch 
unsere Geschichte ziehen und uns 
auf so vielfältige Weise vereinen.”

So erzählt er vom Ersten Welt-
krieg, als die verfeindeten Soldaten 
an Weihnachten die Kampfhand-
lungen einstellten und sich gegen-
seitig besuchten. Und vom Ende 
des Zweiten Weltkrieg, als die ers-
ten 250 000 US-Soldaten vor Weih-
nachten zurückkehrten, aber wegen 
der Űberlastung des Luft-, Schienen- 
und Straßenverkehrs nicht zu ihren 
Familien weiterreisen konnten.

Amerikanische Bürger haben 
dann auf ihre Weihnachten verzich-
tet und geholfen, die Soldaten zu ih-
rer Familien zu bringen. „In einem 
Fall hat ein Taxi-Fahrer aus Los An-
geles sechs Soldaten mehr als 2000 
Meilen nach Chicago gefahren. Er 

verweigerte die Annahme von Geld 
und forderte die Soldaten auf, dafür 
Geschenke für ihre Familien zu kau-
fen”, so Klosinski.

In Zeiten der Pandemie sei die 
Heimat wieder weiter weg für man-
che. „Viele sind in Quarantäne, iso-
liert, oder auch im Einsatz. Wenn 
gleich die Lichter an unserem Weih-
nachtsbaum leuchten, hoffe ich, 
dass sie und ihre Familien sich einen 

Moment nehmen und an alle den-
ken, die jetzt alleine irgendwo sind.”

Nach seinen Weihnachtsgrüßen 
bat er den anwesenden kleinen 
Chor, Weihnachtslieder anzustim-
men. Traditionell war das letzte Lied 
der Ankunft von Santa Claus gewid-
met – „Here comes Santa“ sangen 
alle zusammen. Mit Blaulicht und 
Polizeieskorte kam Santa Claus zum 
Weihnachtsbaum.

Dann war es soweit. Der Mann in 
Rot durfte den Schalter umlegen. 
Was folgte, war wie immer: Die un-
zähligen Lichter an dem großen 
Baum erstrahlten in vollem Glanz. 
Und das vor den Augen von Men-
schen rund um den Globus. Wie Tu-
dor betonte, hatten sich Freunde aus 
Guam, aus Virginia, aus New York 
oder Kalifornien eingewählt, um 
das Schauspiel online zu verfolgen.

Das traditionelle Weihnachtsbaumbeleuchten ging in diesen Corona-Zeiten virtuell über die Bühne.

„Das traditionelle Be-
leuchten des Weih-

nachtsbaumes läutet 
offiziell die Weihnachts-

zeit ein in unserer 
US-Militärgemeinde 

Baumholder.“
Jason Tudor

Derzeit der stellvertrende Garnisonskom-
mandeur der US-Militärgemeinde Baum-

holder.

Colonel (Oberst) Scott Kindberg (von links), Colonel  Vance Klosinski, Santa Claus,  Bürgermeister Bernd Alsfasser, Com-
mand Sergeant Major (Oberstabsfeldwebel) Brett Waterhouse vor dem gerade zum Leuchten gebrachten Baum. Die 
Schneeflocken tanzen in der Luft.  FOTO: MAI/US-ARMY

Nikolaus-Besuch 
in Oberkirchen ist 
online zu sehen
OBERKIRCHEN (frf)  Da Kontakte mi-
nimiert werden sollen, bedient sich 
der heilige Nikolaus moderner Me-
dien. Pastor Hanno Schmitt hat den 
Bischof von Myra gebeten, die Pfarr-
kirche St. Katharina in Oberkirchen 
zu besuchen und eine Geschichte zu 
erzählen. Pastor Schmitt wird den 
Aufenthalt des Nikolaus in einem 
kleinen Gottesdienst feiern. Zu se-
hen ist die Zusammenkunft ab so-
fort im Internet:
www.youtube.com/pfarreienge-
meinschaft Freisen-Oberkirchen

Die etwas andere 
Bescherung in 
Dörrenbach
DÖRRENBACH (red)  Wegen der 
schwierigen Situation ist in diesem 
Jahr vieles anders. Der gewohn-
te Weihnachtsmarkt konnte nicht 
stattfinden, und der Nikolaus der 
Dorfinteressengemeinschaft konn-
te die Kinder dort nicht bescheren. 
So wurden die Nikolaustüten befüllt 
und von den Verantwortlichen der 
Jugendfeuerwehr, unter Einhaltung 
der Kontaktbeschränkungen, mit ei-
nem kurzen Klingeln an die Haus-
tür gehängt. „Wir hoffen alle, dass 
wir im nächsten Jahr die Nikolaus-
bescherung wie in den Jahren zuvor 
durchführen können“, teilt  Ortsvor-
steher Dieter Bleimehl weiter mit.

Ehejubiläen in 
der Gemeinde 
Namborn melden
NAMBORN  (se) Die Gemeinde Nam-
born hat aufgerufen, die Ehejublä-
en für das Jahr 2021 zu melden. 
Gemeint sind die Goldene-, Dia-
mantene-, Eiserne- oder Steiner-
ne Hochzeit. Wie Namborns Bür-
germeister Sascha Hilpüsch (SPD) 
dazu weiter mitteilt, sollten die Ehe-
jubiläen bis Freitag, 11. Dezember, 
gemeldet werden gegen Vorlage des 
entsprechende Nachweises.

Kontakt: Namborner Rathaus, Zimmer 
102, Telefon (0 68 57) 90 03 22.

Laster rutscht gegen 
Wohnhaus in Güdesweiler
GÜDESWEILER (evy) Eine Ölspur hat 
am Montagmorgen die Feuerwehr 
Oberthal beschäftigt. Wie ein Spre-
cher berichtet, ging der Alarm um 
10.13 Uhr ein. Der Anrufer gab an, 
dass sich die Ölspur durch den kom-
pletten Ortsteil Güdesweiler und die 
angrenzenden Ortsteile Oberthal 
und Steinberg-Deckenhardt ziehe. 
Dies bestätigte sich vor Ort. „Die 
Feuerwehr sicherte auf der kom-
pletten Strecke die Einlaufschäch-
te, um das Eindringen des Öls in die 
Kanalisation zu verhindern“, erläu-
terte der Sprecher.

Während die Feuerwehrleute 
noch mit diesem Einsatz beschäf-

tigt waren, meldete ein Bürger, dass 
ein Laster gegen ein Wohnhaus ge-
rutscht sei. Die Feuerwehrleute eil-
ten zur Unglücksstelle und kümmer-
ten sich auch hier um auslaufende 
Betriebsstoffe. Verletzt wurde bei 
dem Unfall laut Sprecher niemand. 
Zur Ursache und Schadenshöhe 
konnte er keine Angaben machen.
Gegen 12.30 Uhr waren beide Ein-
satzstellen abgearbeitet.

Im Einsatz waren die Löschbezir-
ken Oberthal, Güdesweiler und Stein-
berg-Deckenhardt, die Polizei St. Wendel 
sowie der Landesbetrieb für Straßen-
bau.

Am Montagmorgen rutschte ein Laster gegen ein Wohnhaus in Güdesweiler. 
Die Feuerwehr rückte aus.  LUKAS BECKER/FEUERWEHR


