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Arbeiterwohlfahrt: Advents{eier im evangelischen Gemeindehaus / Bürgermeister Just geht auf die Zusammenarbeit ein

Ein wichtiger Partner vor Ort
LEUTERSHAUSEN, Mit dICi MUSiKtii,
cken stimmte die evangelische Iu-
gendposauenchorgrppe unter
der Leitung von Gerd Schmitt die
Senioren bei d€r Awo,Adventsfeier
im Saal des evangelischen C,€mein-
dehauses auf die anstehende Weih,
nachtszeit ein. Vorsitzende Ingrid
Scholz begdßte hierzu die Gäst€.
Anschli€ßend erlieute der erst acht-
j:ihrige lohann David Friedrich die
G;ist€ mit seinem Trompetenvor-
trag. Er nimmt erst seit einem lalllr
am Trompetenunterricht des Po-
saunenchors teil. Bei den Liedem
,,411e Ianre wieder" und ,O Tannen-
baum, O Tannenbaum" sangen die
Gäste küftig mit.

Der Schulchor der Martin-Stöhr
Grundschule ulter der Leitung von
Katrin Birkenstock sang die Lieder
,,ln der $/eihnachtsbäckerei" und
,,Lasst uns lroh und munter sein".
Passend zur Vorweihna€htszeit las
Scholz ein Gedicht von Elise IIen-
nek vor. das vom Advent bei Kerzen'

s€hein handelte und mit dem SaE
endete ,,Eio Tag, er kann kaum
schöner sein, als im Advent bei Ker-
zenschein". Den Nachmittag wolle
man alerdings dazu nutz€n, bei
](afe€ und Kuchen und einem ab-
wechslungsreichen Prograüm ei-
nen stimmungsvollen Nachmittag
zu verbringerl

Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt fteu-
te sich, dass die AWO ihre Advents-
feier wieder im Saal des Gemeinde-
hauses duichfuhre. Sie habe den
Gemeind€saal an dies€m Samstag
in €ine adventliche Stube verwan
delt. Mit zwei Geschichten trug die
Pfarrerin ihren Teil zum Gelingen

Danach überbrachte Bürger
meistff Manuel Iust s€ine Grijße. Er
hob die wichtigkeit und die Bedeu
tung der Arbeit der Ortsvereine h€r'
vor. Dies wisse er und der Gemein-
derat zu schäEen. Kutz sprach c. ei
nige Projekte an, die in diesem Iahr
abgewickelt wuden. So seien Stra'

ßen saniert, die Kindergärten bei der
Abwicklung ihrer Projeke unter-
stützt. Die Saderung der Manin-
Stöhr Grundschüle erfodere allein
tur den Bnndschutz einen Auftarnd
von 800 000 Euro und in der Grund-
schule Großsachsen müssten 20rs
tur detl An- und Umbau 900000
Euro investiert werden. Über das
Vorhaben,,Seniorenwohnanlage
arischen Morart- und Fench€lstra-
ße werde voraussichtlich noch in
diesem lahr entschieden, bezüglich
des Baues und des Betreibers. Mit
derArbeiterwohlfahrt Rhein'Neckar
arbeit€ man zudem beim Waldkin
dergarten tur ädei Grupp€n in
Großsachsen zusammen.

kndlagsabgeordneter G€rhard
Keinböck meinte in Bezug ätd Bür
germeister lust, dass es auch im
Landtag nicht leichter geworden sei.
Es müssten vieie Mittel in die Bil,
dungen investie.t Ncrden und auch
für die Integration der Flüchdinge.
Sie aue kämen nicht fieiwilig, son'

dem Ueil sie um ihr Leben fürchten.
Dalür müssten neben den bereits
im Haushalt eingestellten Mitteln
weitere 650 000 Euro eingestellt

Petra Heckmann verlas danach
eine ceschichte von Hans Scheib-
ner darüb€r, was man Oma Reimer
zu Weihnachten sche.kt.

Awo-Vorsitzender Dr. Hoßt
Metzler überbmchte die Grüße sei-
nes Ortsvereins und lobte die pro-
blemlos€ Zusammenarbeit. Ge-
sanglich umrahmt lvurde die Awo-
Adv€ntsfeier vom Chor des Männer
gesangverehs Leutershausen.

Unter der Leitung des Vizediri-
genten Dr. Rainer Cee brachte der
Chor die Lieder ,Hlmne an die
Nacht" und Heilige Nacht o gieße
du" zum Vortrag und Vorsitzender
Harald Bmnd überbmchte die Grü-
ße d€s Vereirns. Der eßte Senioren
na.hmittag im neuen lah findet in
der Alten Villa am Mitt\ ,och, 21. Ia-
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