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WEIHNACHTSBÄUME UND  
´NE MENGE DRUM RUM
In der Vorweihnachtszeit gibt es auf dem Weihnachtsbaum-Bauernhof der Familie Platen wieder tolle Events für alle Generationen. 

Los geht es am 2. Advent (7. + 8.12.) mit dem Familientag. Auf die gemütliche Feuertonnenparty (14.12.) folgt vier Tage vor 

Heiligabend ein Mitsingkonzert (20.12.). Weihnachtsbäume in allen Größen gibt es täglich von 10 bis 17 Uhr zu kaufen.   

Es gibt nur wenige Tage in der Vor-
weihnachtszeit, an denen man sich 
dem Shopping-Stress entziehen kann. 

Auf  dem Weihnachtsbaum-Bauernhof  der 
Familie Platen warten aber gleich drei Events 
an vier Tagen, an denen man sich gemütlich 
auf  das schönste Fest des Jahres einstimmen 
kann. Los geht es am 2. Adventswochenende 
(Samstag 7.12. + Sonntag 8.12.) beim Fami-
lienfest. An beiden Wochenendtagen steht 
der Bauernhof  ganz im Zeichen der Fami-
lien. Große und kleine Besucher kommen 
den ganzen Tag auf  ihre Kosten: Old timer-
trecker, Grill würst chen, Stock brot am Lager-
feuer und Kinder spiele in der Scheune 
warten auf  die Gäste. Natür lich kann man 
sich auch um den Weih nachts baum küm-
mern. Aber ganz entspannt. In den weitläufi-
gen Baum arealen kann man in aller 
Ruhe nach dem pas sen den Baum su-
chen. Anschließend wird sich 
in der festlich deko-
rierten Scheune 

bei selbst ge backe nen Plätz chen und Glüh-
wein aufgewärmt. Auch ein kleines Lager-
feuer und Feuertonnen machen es warm und 
gemütlich. 

Nach der Feuertonnenparty ein 
vielstimmiges „O Tannenbaum“    

Apropos Feuertonne. Wer mit Freunden ei-
nen gemütlichen Winterabend in der Vor-
weihnachtszeit erleben möchte, sollte sich 
den 3. Adventsamstag merken. Bei der Feu-
ertonnenparty am 14. Dezember 2019 wer-
den die Tonnen vor der Eventscheune zu 
stimmungsvollen und wärmenden Hotspots. 
Los geht es um 19 Uhr! Hier kann man mit 
Freunden und Bekannten einen leckeren 
Glühwein oder ein Bierchen trinken und das 
Wochenende bei einem ungezwungenen 

Plausch genießen. Ganz ohne Stress und 
Trubel. Auch der Eintritt zu dem „get 

together“ ist frei! Eine 
Premiere gibt es auch 

noch zu feiern. Für alle, die gerne in größe-
rer Runde weihnachtliche Lieder singen, fin-
det erstmals ein Mitsingkonzert am 20. De-
zember 2019 statt. Ab 20 Uhr (Einlass ist ab 
19.30) wird die Eventscheune zur Konzert-
bühne. Karten für das Konzert (10 Euro) 
sind im Vorverkauf  über die E-Mail info@
weihnachtsbaum-platen.de oder telefonisch 
(02152 - 55 27 95) erhältlich. Organisiert 
wird das Event vom Kempener Wolfgang 
Thier, der viel Erfahrung in Sachen Mitsing-
konzerte hat. Der versierte Pianist wird mit 
großer Spielfreude durch den Abend leiten 
und dabei von der professionellen Chorleite-
rin Rita Wermes unterstützt. 
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