
Adventshappening in Buer

Initiiert vom lokalen Landfrauenverein erlebte der Stadtteil Buer in diesem Jahr einen ganz 
besonderen lebendigen Adventskalender. Jeden Abend - nur unterbrochen vom Bueraner 
Nikolausmarkt - trafen sich vom 1. bis 23. Dezember, um 19.00 Uhr, Bueraner Bürger an 
unterschiedlichsten Orten, um gemeinsam in lockerer Atmosphäre die Adventszeit zu genießen. Ob 
im Kinderwagen, Rollstuhl, per Rollator oder mit Hund an der Leine - allein, zu weit oder in kleiner 
Gruppe: Allabendlich entwickelte sich nach herzlicher Begrüßung der Gastgeber aus der Gruppe 
bekannter und unbekannter Gäste eine harmonische, generationsübergreifende Gemeinschaft, die 
ungezwungen miteinander plauderte, Glühwein oder Kinderpunsch trank und eine fröhliche 
adventliche Stunde miteinander erlebte. In kürzester Zeit entstand ein faszinierendes 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Neben neun Gastgeberfamilien aus dem Landfrauenverein luden in 
diesem Jahr auch die örtlichen Feuerwehren, Kirchengemeinden, der Ortsrat, Landvolk, Schützen- 
und Sportverein sowie Traktoren- und Heimatverein zur besinnlichen Stunde ein. Beachtenswert, wie
liebevoll und ganz individuell der jeweilige Veranstaltungsort geschmückt wurde: Feuerschalen, 
Fackeln und Laternen auf dem Vorplatz, strahlender Weihnachtsbaum inmitten eines 
Wendehammers, leuchtende Lichterketten und Lampions im Carport und Garage sowie festlich 
geschmückte Kirchen, Vereinsräume und Dielen stimmten die Eintreffenden sogleich auf das 
adventliche Treffen ein. Mit heißen Getränken und reichhaltig gefüllten Plätzchentellern ließen sich 
die Besucher gut und gern verwöhnen. Ab und an erklangen bereits beim Eintreffen klassische 
Weihnachtslieder, vorgetragen von befreundeten Musikern. Auch hier beeindruckte wiederum die 
Vielfalt der Angebote: Ob Blas-, Tasten- oder Saiteninstrument – Solo oder in kleiner Gruppe – bei 
Frost in klirrender Kälte oder bei heimeligen Temperaturen im Haus: Die weihnachtliche Stimmung 
stellte sich mit dem Klang bekannter Weihnachtslieder umgehend ein. Beseelt lauschten die 
Besucher den Klängen und sangen fröhlich die traditionellen Melodien laut ausliegender Liederheften
mit. Die einstweilen von den Gastgebern abwechslungsreich vorgetragenen traditionellen sowie 
humorvollen Adventsgeschichten verbreiteten ebenfalls eine festliche Stimmung. Zum Heiligabend 
ertönte es dann einhellig von Gästen und Gastgebern: „Ein tolles Event: Miteinander – Füreinander! 
Der lebendige Adventskalender lotste die Bueraner ungezwungen zusammen und gewährte uns in 
der hektischen Vorweihnachtszeit wunderschöne, beschauliche Pausen.“


