
Weihnachtsessen 2016 im „Haus am Rhein“ 
 

Eingeladen wurde zum traditionellen Weihnachtsessen 
nicht mehr in die zu klein gewordenen Räumlichkeiten ei-
nes großen Hotels am Flughafen, sondern in das „Haus am 
Rhein“ – DIE erste Adresse für eine traumhafte schöne Aus-
sicht auf den Rhein. 

 

In der Einladung hieß es: „Wir treffen uns um 17.30 Uhr zum 
Aufwärmen auf der Panoramaterrasse des Restaurants mit 
Glühwein und Christstollen (warme Kleidung empfohlen)“. 

Wer also bislang keinen Weihnachtsmarkt besucht hatte, be-
kam hier etwas von der Stimmung solcher Märkte mit. Rentner 
sind ja neugierig und können manchmal nicht warten. So 
füllte sich die Terrasse schon weit vor 17 Uhr, und es gab die 
Gelegenheit zum Smalltalk mit dem wärmenden Glas in der 
Hand. 

Die großen 10er-Tische waren von unseren Gastgebern wunderbar dekoriert. Das eigene 
Eventteam hatte die Deko mit einigen Accessoires kreativ ergänzt – und reichlich Kerzen zauber-
ten eine entsprechende Weihnachtsstimmung. 

Ein musikalisches „Warm-up“ mit südamerikanischen Melodien gab es durch Inge Tikale, Lehrerin 
an der Musikschule Düsseldorf und ihrer Schülerin Avelina Ost auf ihren Gitarren. 

Nun die bange Frage, ob das von einem kleinen Team ausgesuchte Buffet den Erwartungen 
entsprach und vor allem – ist wirklich alles lecker zubereitet? Ja, die hervorragende Qualität des 
Buffets überzeugte – und die persönliche Präsenz von Tomi Culumovic, dem Hausherrn und Koch, 
am Buffet wirkte sympathisch. 

Die Gitarristinnen zeigten zwischendurch ihr breites musikalische Repertoire – und Musik schafft 
bekanntermaßen Gemeinschaft. Wir erfreuten uns an lateinamerikanischen Melodien, Eigen-
kompositionen, Blues und sogar Metal. 

Vor dem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht, heilige Nacht“ trug das Ehepaar Rosenbaum 
zwei besinnliche, weihnachtliche Gedichte vor. 

Natürlich gab es ein süßes Dankeschön an die Helfer und 
Bastler: Coco Wagner, Norbert Sprute-Hellgrewe, Doris 
Dahlbeck, Renate Messer, Mo Kaiser, Marlis Wenzel, Lynn 
Meyer-Ashley, Petra Barthels, Eva Tiemann sowie für Karin 
Kampmann für die Auswahl dieses Restaurants und das 
Ablaufkonzept. 

Welch ein umwerfendes Kompliment an alle Beteiligten: 
Tolle Location, klasse Atmosphäre, lecker Essen. Lasst uns 
hier immer feiern! 

Bernd Zellmer 


