
Lebendiger Adventskalender vor dem Amtshaus in Moisburg 
 

Es ist der Abend des 23. Dezember, das Amtshaus in Moisburg liegt im Glanz des großen und 

wunderschönen Weihnachtsbaums, der auch den schneebedeckten Vorplatz erleuchtet. Auf den 

niedrigen Mauern des Platzes läßt eine Vielzahl von Windlichtern erahnen, daß sich zu dieser 

dunklen Stunde etwas Besonderes ereignen wird. Und tatsächlich, die Dorfstraße entlang suchen 

sich immer mehr Lichter und Laternen den Weg hinauf zum Amthaus. Menschen in heiterer 

Stimmung und froher Erwartung versammeln sich auf dem Vorplatz. Man trifft Bekannte, umarmt 

Freunde und begrüßt Nachbarn. Es ist der vorletzte Tag des lebendigen Adventskalenders, den die 

Kirchengemeinde Moisburg zum wiederholten Mal mit großem Erfolg initiiert hat. Wie in 22 anderen 

Häusern der Gemeinde leuchtet auch in den Fenstern des Amtshauses die Nummer des jeweiligen 

Kalendertages. Der neu gegründete Kulturverein KulturPunkt Moisburg hat in diesem Jahr 

die Gestaltung des 23. Türchens übernommen.  

Da plötzlich öffnen sich die Fenster des ersten Stocks und mit „Fröhliche Weihnacht überall“ 

begrüßen die Posaunen und Trompeten von Ute und Wilhelm Klindworth sowie Klaus, Burkhardt 

und Olaf Beneke die Wartenden im Schnee. So eingestimmt schmunzelte man über die darauf 

folgende plattdeutsche Begrüßung in Reimen, sang gemeinsam Weihnachtslieder und lauschte 

andächtig einer Weihnachtsgeschichte untermalt von herzerwärmenden Geigenklängen, die 

Michelle Kadler in den kalten Winterhimmel trug. Nachdem die Anwesenden von Geige und Bläsern 

begleitet weitere Lieder gesungen hatten ging es dann endgültig zum gemütlichen Teil des Abends 

über. Bei Glühwein, Kinderpunsch, Keksen und warmen Laugenstangen mischte sich die 

Weihnachtsfrau unter die fröhlich schwatzende Menge und verteilte als Geschenk des KulturPunkts 

Moisburg das offizielle Programm des kommenden Jahres. Mit Vorträgen und Musikveranstaltungen 

wird der Kulturpunkt demnach auch 2010 die wunderschönen Räume und das Gelände des 

Amtshauses mit Leben füllen. Der ebenfalls anwesende Bürgermeister Steffens zeigte sich von der 

schönen Atmosphäre an seinem Amtssitz sehr angetan und bat die Vorsitzende des KulturPunkts, 

Iris Schwartz, darum, auch im nächsten Jahr den Adventskalender dort zu gestalten. In diesen 

Stunden des gemeinsamen Wartens auf die Heilige Nacht war tatsächlich wie durch ein Zauber alle 

Hektik der Vorweihnachtszeit verflogen, die Zeit blieb stehen und beim Auseinandergehen waren die 

Wünsche für ein ebensolches Weihnachtsfest greifbar nah. 

 

Weitere Informationen sowie Bilder der Veranstaltung finden Sie in der Anlage zu dieser Mail 

sowie demnächst auf unserer Internetseite www.kulturpunkt-moisburg.de.  

 

Rückfragen beantwortet ich Ihnen gerne unsere Vorsitzende Iris Schwartz unter 

iris.schwartz@kulturpunkt-moisburg.de. 

 

Für eine Veröffentlichung wäre ich Ihnen dankbar. 

 

Behagliche Grüße und  

einen schwungvollen Start in ein erfolgreiches neues Jahr 

 

i. V. Birgit Eggers 

KulturPunkt Moisburg 

Tel.: 0177 / 25 11 327 

http://www.kulturpunkt-moisburg.de/
mailto:iris.schwartz@kulturpunkt-moisburg.de

