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SIGMARINGENDORF (sz) „Die Stra-
ßen sind schon weihnachtlich ge-
schmückt. In dieser vorweihnachtli-
chen Zeit, die uns immer wieder be-
rührt, sollen die Besucherinnen die-
ser besinnlichen und teilweise etwas
anderen Adventsfeier ein paar be-
sinnliche Augenblicke der Ruhe hier
erleben“, führt die Vorsitzende
Christel Metzger bei Ihrer Begrü-
ßung in der Pfarrkirche St. Peter &
Paul in Sigmaringendorf aus. „Wir
wollen mit Euch den Advents-Weg
gehen und uns einstimmen lassen
auf das kommende Fest.“

In diesem Jahr hatte das Vorberei-
tungsteam um Dorothea Storcken-
maier, Anita Rummel, Ingrid Häberle
und Christel Metzger das Thema ge-
wählt: „Selbst Mutter Gottes wer-
den“. In einem meditativen Impuls

stellte Dorothea Storckenmaier die
Fragen, worauf bereite ich mich ei-
gentlich vor in den Wochen des Ad-
vents? Auf eine Geburtstagsfeier, ei-
nem Fest in gemütlicher Runde, auf
ein romantisches Event? 

Oder auf eine Entdeckungsreise
zu meiner tiefsten Sehnsucht, auf das
Entzünden von Kerzen, die mir neu-
es Licht und Hoffnung schenken? 

Umrahmt wurde die Adventsan-
dacht mit wohlklingendem instru-
mentalem Zitherspiel durch Ottmar
König, das die Gedanken der über 80
Frauen begleitete. Die gemeinsam
gesungenen adventlichen Lieder
wurden ebenso einfühlsam auf der
Orgel von Wolfgang Beger begleitet.
Zum Abschluss bedankte sich die
Vorsitzende für das zahlreiche Kom-
men und führte weiter aus: „Ihr habt

Euch sicher schon gewundert, über
den auf den Altarstufen ausgelegten
roten Teppich. Dies ist ein Teil einer
großen bundesweiten Aktion der
KFD unter dem Thema: „Frauen-
Macht-Zukunft ist Auslegungssa-
che!“. 

Diese Kampagne soll dazu beitra-
gen, dass die Frauen allgemein auch
in Zukunft wahrgenommen, eine
große Gemeinschaft sind und die In-
teressen in der Kirche und Gesell-
schaft vertreten können. 

Deshalb wurde der rote Teppich
ausgerollt und sie bat alle Frauen
nach vorne auf die Altarstufen zu ei-
nem gemeinsamen Foto, das mit der
Aktionsmappe an andere KFD-
Gruppen, auch im Dekanat, weiter-
gegeben und nach Freiburg geleitet
wird. Der Einladung zum anschlie-

ßenden gemütlichen Beisammen-
sein im adventlich geschmückten
Pfarrgemeindehaus bei Zithermusik
durch Ottmar König und Albert Reb-
holz, folgten die Frauen dann gerne
und sangen die adventlichen Lieder
bei Zopfbrot, Kaffee und Christstol-
len gerne mit. 

Auch eine besinnliche Geschichte
zum Nachdenken, von Christel
Metzger gekonnt vorgetragen, kam
bestens an. 

Jeder der da war, konnte einen
selbst gefertigten Stern mit nach
Hause nehmen. Es war für alle ein ge-
lungener und entspannter Nachmit-
tag: „Wir hatten Zeit uns gut zu un-
terhalten und konnten etwas vom
Weihnachtsstress abschalten“, be-
merkte eine Besucherin beim Heim-
gehen. 

Die Vorsitzende Christel Metzger begrüßt in der Pfarrkirche St. Peter & Paul die Frauengemeinschaft Sigmaringendorf. FOTO: VEREIN

Besinnliche Adventsfeier der Frauengemeinschaft 
Die Besucherinnen erleben Augenblicke der Ruhe

HAUSEN AM ANDELSBACH (sz) -
Der kirchliche Baufördererverein
„Eine neue Orgel für St. Odilia“ in
Hausen a. A. organisierte und veran-
staltete eine Adventseinstimmung
der besonderen Art. Pfarrer Moser
präsentierte einen Vortrag unter
dem Motto „Die Geschichte des Hei-
ligen Landes mit Bildern zum Leben
erwecken“. 

Nach der Begrüßung der kommis-
sarischen Vorsitzenden des Förder-
vereins Ursula Koch, wurde das
Wort im voll besetzten Hirschsaal an
Pfarrer Markus Moser weitergege-
ben. Mit Hilfe der technischen Un-
terstützung von Gemeindereferen-
ten Thomas Haueisens schaffte er
während seines Vortrags eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre. Durch die

Bilder seiner Israelreise und die dazu
passenden Worte, die nahezu uner-
schöpflich waren, nahm er die Besu-
cher auf eine einmalige Reise mit. Es
gelang ihm, die christliche Geschich-
te von Jesus tatsächlich lebendig
werden zu lassen. 

Die Präsentation war kurzweilig,
interessant, informativ und unter-
haltsam. Mit viel Applaus bedankte
sich das Publikum bei Pfarrer Mar-
kus Moser. Ursula Koch bedankte
sich im Namen der ganzen Vorstand-
schaft herzlich und überreichte ihm
und Thomas Haueisen ein Ge-
schenk. An dieser Stelle auch ein
Vergelt’s Gott den Besuchern für ihre
„Eintrittspende“. Dadurch wurde
der Weg zur Orgelerneuerung wie-
der ein Stück kürzer. 

Kirchlicher Bauförderverein
organisiert einen Vortrag

Pfarrer Moser erzählt von seiner Israelreise

Pfarrer Moser präsentierte einen Vortrag unter dem Motto „Die Geschich-
te des Heiligen Landes mit Bildern zum Leben erwecken“. FOTO: PRIVAT

GAMMERTINGEN (sz) - Strahlende Kinderaugen wa-
ren am Nikolaustag im Familienzentrum St. Martin
zu sehen. Der Sportverein pflegt eine enge Kooperati-
on mit dem Kindergarten, hieraus ergibt sich eine
Förderung des Vereins durch das Land. „Gerne
nimmt der Verein diese Möglichkeit wahr, den Kin-
dergarten mit Spiel- und Sportgeräten zu unterstüt-
zen, um so die frühkindliche Bewegungserziehung zu

fördern“, sagte Uwe Mühlbauer. Stellvertretend für
den Verein haben der zweite Vorsitzende Wolfgang
Herre und der Geschäftsführer Uwe Mühlbauer dem
Familienzentrum St. Martin eine Rollenrutsche und
für jedes Kind einen Turnbeutel übergeben. Entge-
gengenommen wurden diese Geschenke von der Lei-
terin des Kindergartens Frau Manz, Bürgermeister
Jerg und vielen begeisterten Kindern. FOTO: VEREIN

TSV Gammertingen bringt Geschenke am Nikolaustag

SIGMARINGENDORF (sz)- Im „Do-
nauhirsch“ trafen sich die Mitglieder
mit Partnern zu ihrer Jahresschluss-
und Weihnachtsfeier. Dazu begrüßte
Christel Hofmann vom Ortsverband
auch Bürgermeister Alois Henne,
Kreisverbandsvorsitzenden Anton
Bohner und den Ehrenvorsitzenden
Hermann Boos. 

Mit seinem Spiel adventlicher
und vorweihnachtlicher Musik auf
der Zither schuf Ottmar König eine
besinnliche Atmosphäre. Nach dem
einleitenden Stimmungsstück „Zeit
für Stille und Ruhe“ trug Ottmar Kö-
nig Gedanken zur weihnachtlichen
Botschaft von „Friede auf Erden den
Menschen guten Willens“ vor. Wei-
ter begleitete er die gemeinsam ge-
sungenen Weihnachts- und Winter-
lieder und erfreute mit Melodien aus
den Bergen. VdK-Kreisverbandsvor-

sitzender Anton Bohner streifte in
seiner Kurzansprache Nahziele des
VdK und ging speziell auf das anhal-
tend intensive Bemühen um die
Schaffung von Barrierefreiheit im öf-
fentlichen Raum ein; dazu soll es
bald Aktionstage geben. 

Ehrenvorsitzender Hermann
Boos erinnerte die Mitglieder daran,
das gemeinsam Erreichte nie aufs
Spiel zu setzen. Bürgermeister Alois
Henne hat während seiner gesamten
Amtszeit von beinahe 37 Jahren nie
bei einer VdK-Weihnachtsfeier ge-
fehlt. Darauf sei er stolz, zumal die
Arbeit des Sozialverbands nicht
hoch genug einzuschätzen sei. Das
Thema „Barrierefreiheit“ in der Ge-
meinde ist ihm wichtig. Die öffentli-
chen Gebäude seien bereits zum
größten Teil barrierefrei und diesen
Weg setze man konsequent fort. Auf

dem von Christel Hofmann verteil-
ten Jahresplan 2017 des VdK-Ortsver-
bands sind neun Veranstaltungen
vermerkt. Am 17 Januar trifft man
sich im Sportheim mit dem Ortsver-
band Scheer. Die Mitgliederver-
sammlung ist am 21. März im Donau-
hirsch; am 19. April ist Stammtisch in
Scheer im „Ochsen“ und am 16. Mai
in der Pizzeria Penisola in Sigmarin-
gendorf. Zusammen mit den Nach-
barverbänden soll das Sommerfest
am 20. Juni wiederum auf der Ruine
Hornstein stattfinden und der 15. Au-
gust ist für den Ausflug reserviert.
Stammtisch mit dem VdK Scheer ist
am 18. Oktober im „Ochsen“ in
Scheer. Nach dem Volkstrauertag
mit VdK-Teilnahme am 19. November
beschließt die am 13. Dezember ge-
plante Weihnachtsfeier im Sport-
heim das Jahr 2017.

Der Bürgermeister ist zum 37. Mal 
bei der VdK-Weihnacht

Veranstaltungen mit Nachbarverbänden sind auch 2017 vorgesehen

Bürgermeister Alois Henne hat während seiner gesamten Amtszeit von beinahe 37 Jahren nie bei einer VdK-
Weihnachtsfeier gefehlt. FOTO: PRIVAT
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