
Künzing. Knackiges Winterwet-
ter und weihnachtliches Flair im
abgeschlossenen Pfarrgarten sind
am Sonntag das i-Tüpfelchen bei
einem Adventssingen mit Bläsern
gewesen. Gerne stellte Hausherr
Pfarrer Alfred Binder den Organi-
satorinnen des Frauen- und Müt-
tervereins Künzing das Grund-
stück hierfür zur Verfügung. Der
Geistliche und Vereinsvorsitzen-
de Manuela Sterr freuten sich
über die zahlreichen Besucher,
unter ihnen Pfarrer i.R. Gotthard
Weiß und Bürgermeister Siegfried
Lobmeier mit seiner Gattin Anita,
die der Einladung gefolgt waren.
Die verteilten Kerzen und leuch-
tende Lichterketten tauchten das
Gelände bei zunehmender Dun-
kelheit in romantisches Licht.

Im Eingangsbereich boten die
Ministranten in ihrem originellen
Stand selbst gebackene Plätzchen,
hübsch verpackt in Zellophan,
gegen eine Spende an. Gleich da-
neben duftete es nach herzhaften
Bratwürsten, Glühwein und
Kinderpunsch. Außerdem konnte
man zwischen Bier und alkohol-
freien Getränken wählen. Um den
frostigen Temperaturen ein wenig
entgegenzuhalten, konnte man
sich im Garten an mehreren Feu-

erstellen aufwärmen. Hussen auf
den Bänken hielten die Kälte
ebenfalls ein wenig ab.

Adventssingen im Pfarrgarten
St. Severin Bläser begleiteten die Adventsfeier – Romantische Atmosphäre und Plätzchenverkauf

Einziger Wermutstropfen bei
der besinnlichen Stunde war, dass
sich die Leiterin der St.-Severin

Bläser, Serena Burmberger, sowie
Rektor a.D. Gerwald Winsauer
krankheitsbedingt entschuldigen

mussten. Die Musiker des En-
sembles stimmten mit klassi-
schen Weihnachtsliedern auf die
bevorstehende Weihnachtszeit
ein. Textsicher oder mit einem
Blick auf die ausgelegten Lieder-
blätter, stimmten die Besucher
mit ein.

Mit einem Gedicht über die Ker-
zen „Friede, Glaube, Liebe und
Hoffnung“ eröffnete Manuela
Sterr das Programm. Pfarrer Bin-
der hatte gerne den für den er-
krankten Gerwald Winsauer vor-
gesehenen Part übernommen:
Zwischen den Musikstücken trug
er heitere und nachdenklich ma-
chende Geschichten von Niko-
laus, Christkind, einem Schutzen-
gel, dem kleinen Tannenbaum,
der gerne ein Christbaum sein
wollte, und einem mürrischen al-
ten Mann, der seine Vorurteile
überdenken musste, vor.

Manuela Sterr bedankte sich
abschließend bei Pfarrer Binder,
den St.-Severin Bläsern, den Mit-
arbeitern des Künzinger Bauhofs
und „ihren Mädels“ vom Frauen-
und Mütterverein für die uneinge-
schränkte Unterstützung, die
maßgeblich zum Gelingen der
Feier beigetragen haben. − bs

Die Besucher der adventlichen Feier formierten sich zu einem Chor. − Fotos: Brumm

Klassische Weihnachtslieder wurden von den St. Se-
verin Bläser des Pfarrverbandes Künzing interpretiert.

Leckere Weihnachtsplätzchen boten die Künzinger
Ministranten gegen eine freiwillige Spende an.


