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Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr 2020 wünschen wir unseren Kunden

Weisenau zum Leuchten bringen
Die Installation der Weihnachtslichter erfordert eine gute Vorbereitung

(ceh). „Als unsere Firma 2017 
in die Räume in der Blussus-
straße umzog, fiel mir zum 
ersten mal auf, dass es doch 
noch Einiges in Weisenau zu 
verbessern gibt. Zum Beispiel 
gab es vor Jahren keine weih-
nachtliche Schmückung oder 
Beleuchtung entlang der Port-
landstraße“, erinnert sich Car-
men Koch. 
Daher habe sie seiner Zeit mit 
Christel Ehrlich, der 1. Vorsit-
zenden des Gewerbevereins 
Weisenau, und Ortsvor-
steher Ralf Kehrein ge-
sprochen, und gefragt, 
ob es nicht möglich sei, 
so etwas wieder auf die 
Beine zu stellen. Und sie-
he da: „Nach intensiven Ge-
sprächen und Verhandlungen 
mit der Verwaltung und Liefe-
ranten haben wir es dann im 
letzten Jahr zum ersten Mal 
geschafft. Dank vieler Spen-
den und Aktionen, konnten wir 
mit einer Beleuchtung und 

einem Glüh-
weinstand am drit-

ten Adventssonntag die be-
sinnliche Zeit genießen. Der 
GVW übernahm sehr schnell 
die Versicherung und eine gro-
ße Spende, sodass wir starten 
konnten“, erinnert sich Koch. 
Damit aber nicht genug: In die-

sem Jahr konnte Dank der 
Unterstützung des Gewerbe-
vereins und des ehemaligen 
Ortsbeirates die Beleuchtung 
erweitert werden. „Mit gro-
ßem, ehrenamtlichem Einsatz 
der Firmen BGL Braun und 
DSL Koch aus den Reihen 
unseres GVWs, strahlt nun 

seit dem 27. November wie-
der etwas mehr Weihnachten 
entlang der Portlandstraße“, 
freut sie sich. Darüber hinaus 
öffnet ein kleiner Weihnachts-
markt am dritten Adventssonn-
tag, 15. Dezember, von 14 bis 
17 Uhr auf dem Schulhof der 
Schillerschule seine Pforten. 
Auch hierfür, findet Carmen 
Koch, müsse man sich bei al-
len Teilnehmern bedanken. 
„Wir hoffen auf eine große Be-
sucherzahl, denn es kann 
Glühwein, Tee, Kaffee und Ka-
kao getrunken werden, man 
kann sich eine Brezel oder 
Waffel schmecken lassen, die 
letzten Geschenke gekauft 
oder noch schnell ein passen-
des Blumengesteck mitge-
nommen werden“, lädt sie 
zum Besuch des Weihnachts-
marktes ein. Der Erlös komme 
im Übrigen der Weihnachtsbe-
leuchtung zugute. Auch hierfür 
gebühre allen Unterstützern 
ein herzliches Dankeschön.
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„Grußwort zu Weihnachten und  
zum Jahreswechsel“ 
Das zu Ende gehende Jahr ist 
immer eine gute Gelegenheit um 
„Danke“ zu sagen, was ich an 
dieser Stelle gerne tun möchte. 
Ich bedanke mich sehr herzlich 
bei meinen Mitgliedern, die den 
Vorstand und mich im Wirken für 
den GVW unterstützen. 
Weiterhin bei Ortsvorsteher Ralf 
Kehrein und allen Sponsoren, 
ohne die Vieles nicht machbar 
wäre. 
In diesem Jahr möchte ich ganz 
besonders das Projekt „Weih-
nachtsbeleuchtung „ erwähnen 
und mich bei Carmen Koch be-
danken. 
Die Mitglieder des GVW haben 
sich in der Mitgliederversamm-
lung einstimmig daür ausgspro-

chen, dieses Projekt finanziell zu 
begleiten. 
Die Bürger in Weisenau finden 
unsere Portlandstrasse nun sehr 
schön und stimmungsvoll. Ich 

freue mich ganz besonders und 
bedanke mich dafür, dass die 
Mitgliedsbetriebe BGL Braun 
und DSL Koch die Leuchten eh-
renamtlich und damit kostenfrei 
installieren und im Januar wieder 
abbauen.    
  
Ein weiteres Dankeschön geht 
an alle Mitglieder des GVW, die 
mit ihrem Mitgliedesbeitrag er-
möglichen, dass viele kleine und 
größere Projekte in Weisenau 
unterstützt werden können. 
Ein herzlicher Dank geht an die 
Kolleginnen und Kollegen der 
VRM, die in der 1. Ausgabe jeden 
Monats unsere Seiten mit mir ge-
stalten. 
Diese  Seiten haben sich zu 

einem Schaufenster für den Ge-
werbeverein Weisenau / Ober-
stadt entwickelt und ich lade alle 
Gewerbetreibenden aus diesem 
Bereich herzlich ein, Mitglied zu 
werden und unsere Angebote 
aktiv zu nutzen.Denn es gilt wei-
terhin: Gemeinsam sind wir stark! 
 
Für den Tannenbaum auf dem 
Tanzplatz bedanken wir uns bei 
der Firma Meinhardt. 
  
Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Adventszeit, frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. 
  
Ihre Christel Ehrlich 
1. Vositzende des GVW 

„Eine besinnliche 
Adventszeit“ 
Liebe Weisenauerinnen und 
Weisenauer, 
  
ich wünsche Ihnen eine be-
sinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Start in ein ge-
sundes und erfolgreiches 
Jahr 2020. 

Vielleicht sehen wir uns auf 
unserem kleinen Weisenauer 
Weihnachtsmarkt auf dem 
Hof der Schillerschule am 
15.12.2019? 
Ich würde mich freuen! 
  
Ihr Ortsvorsteher 
Ralf Kehrein
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Maria und Josef mit dem 
Christkind symbolisieren 

uns Weihnachten. 
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