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Vorweihnachtliche Stimmung und
Besinnlichkeit – trotz Corona
Tülau/Ehra: Lebedinge Adventskalender sollen auch ohne persönlichen Kontakt
stattfinden

In diesem Jahr wird der Lebendige Adventskalender in Tülau – anders als letztes Jahr – still ablaufen. Aber
ausfallen soll er nicht. Auch in Ehra gibt es das Projekt. Foto: archiv

Tülau/Ehra – Weihnachten rückt langsam näher, auch in der Samtgemeinde Brome.
Viele lieb gewonnene Traditionen werden im Corona-Winter wohl nicht stattfinden
können. Trotzdem: Auf alles soll in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Es geht um
Alternativen, damit die Menschen in Ehra und auch in Tülau hell und weihnachtlich
dekorierte Fenster zu sehen bekommen.
Geschmückte und hell erleuchtete Fenster
Deshalb soll der Lebendige Adventskalender im Pfarrbezirk Tülau, als auch in der
Kirchengemeinde Ehra stattfinden. Nur eben anders. Die bunt geschmückten und hell
vielen erleuchteten Fenster laden sonst jeweils an einem Tag im Advent zu
gemeinsamen Stunden ein. Der Duft von Glühwein, Singen, Gemeinsamkeit: In
diesem Jahr wird es das nicht geben. Die Corona-Krise stellt auch die
Vorweihnachtszeit auf den Kopf.
Aber die Fenster sollen sowohl in Tülau, als auch in Ehra weiterhin bunt geschmückt
werden. Anita Meyer aus Tülau organisiert wie jedes Jahr dort den Lebendigen
Adventskalender. Und viele Bürger haben schon zugesagt, wieder eines von 24
“Türchen“ in Tülau zu schmücken. Zum 16. Mal gibt es diese Veranstaltung schon. „Es
fehlen in Tülau nur noch sechs Anmeldungen, dann sind alle Termine voll“, freut sich
Meyer.
Gerade in diesem Jahr, betont Meyer, sei es besonders wichtig. Helle Lichtpunkte zu
schaffen, die von den Einwohnern bei abendlichen Spaziergängen weiterhin
bewundert werden können. Nicht weniger eindrucksvoll soll es sein. Nicht weniger
schön. Die Lichter sollen zeigen, dass Weihnachten vor der Tür steht.
Vorweihnachtliche Stimmung
Auch in Ehra soll es einen Lebendigen Adventskalender geben. Auch dort sollen
Fenster im ganzen Ort mit Adventsschmuck dekoriert und erleuchtet werden. Die
strahlenden Fenster sollen zu abendlichen Spaziergängen animieren und
vorweihnachtliche Stimmung und Besinnlichkeit verbreiten. Ein Zeichen gegen die
Einsamkeit.
An der Aktion können sich Privatpersonen, Einrichtungen, Firmen und Vereine
beteiligen. hib

