
Weihachtliche Atmosphäre in Frankenberg

Frankenberg (apa). In 17 Tagen beginnt der Advent. Um in Frankenberg vor-
weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, arbeiten die Kaufleute unter anderen
mit der Stadtjugendpflege zusammen. Aber auch einige Schüler der Burgwald-
schule haben bereits ihren Teil zum weihnachtlichen Flair der Fußgängerzone
beigetragen.

Während der Projektwoche zum 50-jährigen Bestehen der Burgwaldschule
haben Schüler aus verschiedenen Klassen großformatige Bilder gemalt, die
zunächst hinter den Türchen am Hotel Schmidtmann mitten in der Fuß-
gängerzone verborgen werden (FZ berichtete). Als Motive dienten erzge-
birgische Figuren, die von den Schülern in Acryl farbenfroh umgesetzt
wurden.

Ab 1. Dezember wird täglich ein Türchen geöffnet, zum ersten Mal mit Mu-
sik von der Schulband und einer Rede um 16 Uhr. In den folgenden Tagen
des Dezembers übernimmt die Energiegesellschaft Frankenberg diese Auf-
gabe schon jeweils morgens gegen 8 Uhr. Das aktuelle Bild wird mit einem
Strahler beleuchtet.

Aus der Projektwoche ist eine Kunstwerkstatt erwachsen: Einige Schüler
haben so viel Spaß am Malen gefunden, dass sie sich künftig mittwochs
nach der Schule zum Zeichnen und Malen treffen wollen. Auch Aufträge,
zum Beispiel von der Schule, wollen sie entgegen nehmen.

Nicht nur der Adventskalender soll adventliche Atmosphäre schaffen. Der
Verein der Kaufleute stellt zusätzlich 20 Weihnachtsbäume in der Fußgän-
gerzone und der Bahnhofstraße auf, die von der Stadtjugendpflege ge-
schmückt werden. Außerdem haben sich die Kaufleute für die Adventszeit
ein besonderes Programm einfallen lassen: In der Einkaufskinderbetreuung
wird dienstags, mittwochs und donnerstags ein Kinderprogramm angebo-
ten. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr kann zum Beispiel gebastelt werden,
auch ein Trommelworkshop soll stattfinden.

Ab dem 5. Dezember findet jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr und sams-
tags von 11 bis 18 Uhr Kinderkino statt, in dem familienfreundliche Filme
gezeigt werden – die Räumlichkeiten dafür stehen noch nicht endgültig
fest. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus mit einer Pferdekutsche in die
Fußgängerzone und verteilt 500 Päckchen mit Weihnachtsgebäck. An allen
Freitagen und Samstagen im Dezember ist auch ein Nikolaus auf Stelzen in
der Stadt unterwegs, der von einem Engel begleitet wird und Süßigkeiten
verteilt.

Weihnachtliche Musik ist täglich außer sonntags von 11 bis 18 Uhr in der
Fußgängerzone und in der Bahnhofstraße zu hören. Viel Zeit für Weih-
nachtseinkäufe ist am Wochenende vor dem ersten Advent. Von Donners-



tag, 27. November, bis Samstag, 29. November, sind die Geschäfte jeweils
bis 20 Uhr geöffnet.

Die Burgwaldschüler haben die Motive für den Adventskalender am Hotel Schmidt-
mann gemalt. (Foto: apa) wlz-fz.de 12.11.2008


