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Die Zusammenarbeit vorantreiben
lust sprach bei der AWO-Weihnachtsfeier auch über die Kooperation mit der Arbeiterwohffohrt

Von WeIrIer Eildebmnd

Hirschbery-Leutershausen. Auch in die-
sem Jahr eröffircte die evaneelische Ju-
gmd-Posaunen$uppe uier Leitug von
Ged Schmitt die Awo-Weihnachtsfeier
im Gemeindesaal. Gemeilsam mit Mit-
gliedem, r'rcunden und Gästen wollte sich
die Arbeiter'\rohlf ahlt Leutershausen auf
die Adventszeit einstimmen. Ein Duft von
frisch zubereitetem Kaffee, selbst geba-
ckenem Kuch€n ud Tannengün wehte
dulch den evangelischm cemeindesaal

Viele VemnstaihDgen wüden hinter
ihnen liegen; der Dant der Vorsitzendm
Inedd Scholz galt vor aliem den Hellem
der Seniorennachmitiage. ,,Seit jeher ha-
ben sich die Menschen in den du.l<]en
wintelnonaten bei Lichterglanz ver-
sanrmelt ud Geschichten eüählt. Lie-
der gesungm tDd die Zeii gemeinsam
ve$mcht". leitete die Voßitzende däm
am Auftitt des Schulchors der Martih-
Stöhr-Schute Leutershausen über.

Dessen Leitedn Katdn Bi*enstock
fü}lrte die Mädchen einlübtsam lDd ee-
konnt. Es war erstaunlich, was diese jü1-
gen Sängerimen in küzester Zeit schon
eelemt hatten. Damit verdienten sie sich
einem Riesenapplaus.

Pfärlerin Dr. Tanja Schmidt hatte
dann zwei Geschichten mitgebmchi -
,,Der Tee meines Großvaters" lu1d ,,Die
wünsche" von Edch Kästner. Und Bür
germeister Manuel Just, der auch einige
Gemeinderäte beg iBte, hatte einen
Rückblick dabei.

Xr kam auf das bish$ Geleistete zu
sprechen und befand: ,,In der cemeinde
ist viel bewegt wordo." Auch mebrere
Jubiläen hätten die Vereine gefeiert; 2015
könne es ruhiger aneeeaneen weden,
denn mit dem SV Hi$chbwg und dem
TVG Grcßsachsen wüden nuI zwei Ver-

Der Gemeinderat habe sehr viel zu-
wege gebücht. Just zähite aufr ,Haupt-
sächlich bei der Lfüastruktur - mit zwei
dicken Brocken: die Alte Turnhalle und
das Sportzentrum". Noch stünden ,,gro-
ße Projekte" mit dei Mafiin-Stöhr-Schu-

DerSchulchorderNlariin-StöhrGrundschulegeflelmit mehreren Liedvorträgen unter ihrer Lei-
terin (atrin B rkenstock. Foto, Hidebrand

le für 2,7 Miliionen Eum an, wobei aliein
rund 800 000 Euro Iür den Brandschutz
ausgegeben weden. Ein Beschluss zun
T.vestorfiirdasR.tF leWohhenihL.u-
tershausen soll nocl1 in diesem Jahr ge-
fasstwerden. Und die G€meindewolledie
Koopemtion mit der AWO vorantreiben.
,,Ich wede mich 2 015 emeut für das Amt
des Bürgermeisters zul Verfügug stel-
1en, es macht mir einlach sehi viel Spaß",
sagte Just abscNießend.

SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard
Kleinböck stellte das Thema ,,E1ücht-
linge in Baden-Württemberg und den Ge-
meinden" bewusst in den Mittetpunki
seiner Gmßworte. Als Mitglied im In-
te$ationsausschuss kenne er deren Sor-
gen.

Waren es bisher rund ?000 bis 8000
Flüchuinge , die gekommen sind, so neh-
me die Zahl jetzt deutlich auI rund 30 000
zu. ..Die kommen nicht freiwilliA, son-

dem weil sie rm ihr Lebm fürchten".
schilderte der Landtäesabgeordnete die
Situation. Das Land werde deshalb rund
650 Millionen Eum mehr zul Vedügune
stetlen, sagte Kleinböck.

Gdße kamen auch von Dr. Horst
Metzler, dem Vorsitzenden des AWO-
Oftsverbandes Grcßsachsen. Gesanglich
umrahht. der MGV IAß4 LeDteßheüsen
unter dem Dirigat von Vize-Chorleiter Dr.
Rainer Cee mit drci Liedem, danl]Iter die
,,Hynne an die Nacht", die leier- Petm
Heckmanr trug noch das Gedicht ,,Was
schenkt man Oma R€imers zum Ge-
burlsiag?" vor, bevor der Nikolaus, der
verdächiig an Förster Watter Pfefferle er-
innerte, mit dem ercßen Krabbelsack kam
und Geschenke mitbracht€.

Damit neigte sich die Feier dem Ende
zu wobei eine große in ftinl Jahren be-
vot§teht: Da1m feiefi die A\üO nämlich
ilr 100-jähiges Bestehen.


