
Arbeiterrohlfahrt Adventsfeier mit Musik, Gedichten und politischen Kommentaren im evangelischen Gemeindehau§

te in ihrem Gmßwort dalan, dass die
Advents- urd weihnachtszeit \Dller
Überraschungen sei, doch gerade

die älteren Mensch€n meinten, dass

es fliI sie keine Überraschungen
mehrgebe.

Schmidt kam in diesem Zusam_
menhallg auJ Zacharias und seine
Frau Elisabeth zu sprechen, die alles
hatter! nur kein Kird. plöElich sei

ein Engel gekommen und habe Za-

charias berichtet, dass s€ine FIau
eir Kind bekomme. So habe es also
doch eine Übenaschung g€geben.

Und solche Überraschungen seien
auch für die heutigen :ilteren Men-
schen mögli€h. Blirgermeister Ma-
nuel Iust meinte, dass den Gästen
prakisch ein kostenloses Konzert
geschenk werde, durch die schö-
nen Voüäge des l. Weinieimer
Mandolinenorchesters, wofür er

Zw ei Ihirpse überzeugen itm Waldhorn
LEUTERSHAUSEN. Zum Auftak der
vorweihnachdichen kit hatte die
Arbeiterwohlfairt ins evangelische
Gemeindehauses eingeladen. Im
Anschluss an ihre Begüßurg wies
die Vorsitzende Ingrid Scholz darauJ
hin, dass viele Veranstaltungen im
nun zu Ende gehenden Ia}Ir hinter
den Verantwodichen liegen. Bei aI
dieser Vorfieude auf das nanende
Fest sollten die Menschen aber auch
nicht verqessen, dass es Menschen
gebe, denen es nicht so geh€ wie ei-
nem selbst. Weihnachten sollt€ des-
halb nicht nur aus Komrnerz beste-
hen, mahnte sie und gab den Rat,
sich Z€it zu nehmen und anderen
Zeit zu scheriken, auch dies sei ein
ceschenl.

Eingeleitet und musil.alisch um .

rahmt wurde die Feier vom I. Wein-
heimer Mandolinenorchester unter
der l-eitung von Iiügen Hildebrand
nnd wili Pfl?isterer. Viel fteude be-
reitete den Gästen zwei lungen,
Bjame Eb€rhardt (sieben Iahre) lmd
constantin Scheibitz {acht Iahrc).
Das Waldhom-Duett spielte unter
andercm die Lieder ,,King Glöck-
chen kling", ,,Ihr Kinde ein kom-
met" oder ,"A11e lahre wieder". Beide

Iungen sind Schüler d€I Musikschu-
le Badische Bergstraße Weinheim
{tehrerin: Chnstina Brenne). Die
Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt eriffier-

Eirmc [h. .dt und Consl.n{n §choihitt spieltEi I rEude der Gästo bel dsr AWo mih'
nrdrdlche Li.der it ihl€m Waldhon.

danke. lust gab einen kurzen Rück-
blick auf das auslaufende Iahr, das
sehr turbulent gewesen sei. Alles,
was man sich in der Gemeinde aü
Vorhaben fertigstellen wollte, sei
nicht fertig geworden, einiges aber
doch. Gebaut worden sei dre Klein-
kind€rkippe in Leuterchausen, wo-
duch 30 weiterc Plätze zur Verfü-
gung stehen. Geplant sei der Bau ei-
nes Seniorenzentrums wie in Groß-
sachsen. Das Seniorenz€ntrum soll
auJ dem Pa*platz Ecke Mozartstra-
ße/Fenchelstraße entstehen. Er-
stellt llabe der Gemeinderat auch
eine Prioritätenliste mit mehr als 40
Projeken.

Landtagsabgeordneter Gerhard
Kleinböck zeigte sich unglücklich
über die Entscheidung des Gemein-
demtes zur Gemeinschaftsschule.
Die Schule sei scl ießlich das Hen
einer Gemeinde. Kurz beleuchtete
er das Ergebnis der Koalitionsver-
handlungen und den Abschluss des
Koaliüonsvertrages, der vieles ent-
halte, was die SPD gefordert habe.
Es lohne sich daher, eine große Ko
alition eiozugehen. Awo-Mitglied
He(a Schmitt trüg danach die Ge-
schichte vom Schutzengel vor und
kistina Reiber erzaihlte die Ge-
schichte vom ,,Allerersten weih'
nachßbaum", ehe der Nikolaus
kam. e.d.
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