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 Gemeinde Elgersburg 
 

   -- Der Bürgermeister -- 
 

 

   29.11.2021 

 

Liebe Teilnehmer der Aktion „Adventsfenster 2021“, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

 
vielen Dank für die spontane Anmeldung zur Teilnahme an unserer Aktion Adventsfenster 2021 in El-

gersburg. Aktuell habe sich 18 Teilnehmer (inkl. Kindergarten) für diese Aktion angemeldet, um unse-

ren schönen Ort in der Adventszeit in ein feierliches Licht zu tauchen und unseren Bürgerinnen und 

Bürgern Besinnlichkeit und Wohlgefühl zu geben. 

 

Leider sind die Anmeldungen nicht ausreichend, um 24 Fenster zu füllen. Dennoch wollen wir die Akti-

on durchführen und als Ort auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen und etwas bewegen. 

Zu Beginn wird an jedem zweiten Tag im Dezember und ab 05.12. täglich ab 16.00 Uhr ein Advents-

fenster in Elgersburg zu bestaunen sein. In den letzten Tagen vor Heiligabend werden verschiedene 

Fenster in der „Alten Schule“ durch Kindergartengruppen gestaltet und angeleuchtet. Hier nochmal 

eine herzliche Einladung an alle Vereine. Es sind noch Fenster in der Schule frei. Welcher Verein Inte-

resse hat, ein weihnachtliches Vereinsfenster zu gestalten, den bitte ich, sich bei mir zu melden. Lasst 

uns gemeinsam mit dem Kindergarten die „Alte Schule“ zu einem Weihnachtshaus machen! 

Wer noch Lust bekommt, an der Aktion teilzunehmen, ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden 

und ein Adventsfenster an den „freien“ Tagen zu gestalten. 

 

Durch den Aushang und die Bekanntgabe der Hausnummern in den Sozialen Medien können dann 

Familien und Besucher nach Belieben an den Fenstern vorbeispazieren und sich an der Beleuchtung 

und der Dekoration erfreuen. Am 24.12. bitte ich darum, dass nochmals alle Adventsfenster im Ort 

leuchten. Lassen Sie uns damit gemeinsam den Heiligabend begehen. 

 

Nun lade ich Sie alle recht herzlich ein, an den genannten Tagen die Adventsfenster im Ort zu entde-

cken und zu bestaunen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken der Fenster, Gesundheit und 

eine ruhige und besinnliche Adventszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mario Augner 

Gemeinde Elgersburg , Lindenplatz 5, 98716 Elgersburg 


