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Gemeinsam aus der Krise - bitte bleiben Sie gesund!

Alt-Obmann Franz Ettenauer feiert 
seinen 70-er und gibt Einblicke in 
seine Ansichten und Werte.
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Mit Zuversicht ins Neue Jahr

PROSIT 2021

Sehr geehrte Lengenfelderinnen und Lengenfelder!

2020 hat uns als Gesellschaft mehr geprüft als jedes Jahr zuvor. Wir alle 
müssen mit Herausforderungen umgehen, die unsere Generation noch 
nicht erlebt hat. Jedoch ist Krise die Zeit, die den Charakter zeigt – und 
das haben wir als Volkspartei Lengenfeld eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt. Denn wir haben in dieser Pandemie großartigen Zusammenhalt 
erlebt und gelebt. Und dafür möchten wir uns an dieser Stelle bedanken.

Ob wir Corona in wenigen oder einigen Monaten überwinden, ist unge-
wiss. Wir sind davon überzeugt, dass wir diese Krise überwinden werden. 
Dennoch wird heuer auch die Advent- und Weihnachtszeit im Schatten 
der Pandemie stehen, denn wir müssen weiterhin vorsichtig sein. Aber 
bei all der Vorsicht, dürfen wir niemals unsere Zuversicht verlieren. Denn 
Zuversicht brauchen wir, um den Weg aus dieser Krise gemeinsam und 
erfolgreich bestreiten zu können. 

In diesem Sinne möchten wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten 
und eine besinnliche Zeit im Kreise Ihrer Liebsten wünschen. 

Ihr Team der VP-Lengenfeld

Frohe 
Weihnachten

& ein schönes neues Jahr

Eine Initiative von 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vpnoe.at

Lengenfeld soll aufblühen
Blumenschmuckaktion wird 2021 
wieder stattfinden.
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Klimaschutzbäume für 
Lengenfeld
Der 2. Klimaschutzbaum ist ein 
Birnenbaum und steht in der 
Gföhlerstraße.
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Nah-sicher Aktion
Erstmals mit Direktvermarktern 
und Heurigenbetrieben und einer 
glücklichen Gewinnerin.
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Geschenkidee für Weihnachten
Weine und Heurigengutscheine 
unserer heimischen Winzer.
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Martinsfest mal anders
Laternen in den Fenstern statt 
Laternenumzug.
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Der Brief vom Christkind
Überraschungsbrief bringt 
Kinderaugen zum Leuchten.

Seite 8
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Wir für unser Lengenfeld

Wir gratulieren: Alt-Obmann Franz 
Ettenauer feiert 70. Geburtstag
VP-Lengenfeld und ihre Teilorganisationen gratulieren herzlich!

Mehr als ein halbes Jahrhundert 
im Dienste der Gemeinschaft:

35 Jahre war er als Funktionär im 
Bauerbund Lengenfeld tätig, 20 
Jahre in der Gemeinde, davon 
15 Jahre als geschäftsführender 
Gemeinderat, und von 2004-2011 
Gemeindepartei-Obmann der 
Volkspartei. 

Seit 1966 ist er Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Lengen-                 
feld und übernahm nach 10-jähr-
iger Tätigkeit als stellvertretender 
Feuerwehrkommandant von 
1991 bis 2011 die Funktion des 
Kommandanten.  Auch nach 
Ablauf seiner Funktionsperioden 
ist Franz Ettenauer weiterhin 
aktiv und mit seiner Erfahrung 
ein Vorbild und eine große Stütze 
unserer Organisation.

Lieber Franz, du kannst auf eine lange 
aktive Zeit in der Gemeinde zurück-
blicken und hast in Lengenfeld einen 
deutlichen Fußabdruck hinterlassen. 
Das würdigte auch LH Johanna Mikl-
Leitner in ihrem sehr persönlichen 
Geburtstagsgruß zu deinem 70-er. 

Was hat dich bewogen, einen Großteil 
deines Lebens der Gemeinschaft 
zu widmen und was waren die 
Meilensteine in deiner Tätigkeit für 
unsere Gemeinde?

Ich wollte für Lengenfeld arbeiten, 
mitreden und in Notsituationen den 
Menschen helfen, nicht so wie heute viele 
Besserwisser, die für die Gemeinschaft 
nichts leisten, aber alles kritisieren. Die 
größte Herausforderung bei der FF war 
der Neubau unseres Feuerwehrhauses, 
mit vielen Stunden in Eigenregie und 
viel Kritik aus gewissen Kreisen der 

Bevölkerung. Neben meiner Tätigkeit in 
der Gemeinde übernahm ich 2004 die 
Obmannschaft der ÖVP-Lengenfeld.

Wie sehr beschäftigt dich die 
politische Lage und wie beurteilst du 
die Entwicklung Lengenfelds?

Ich beschäftige mich mit der politischen 
Lage jetzt nicht mehr so viel, nur dass 
SPÖ und Bürgerliste dem verdienten 
Alt-Bürgermeister Gschwantner den 
Ehrenring verweigert haben, ist für mich 
unter jeder Würde. Dass die Volksschule 
und der Kindergarten erweitert werden, 
war höchst notwendig, nur wenn ich 
mir den Straßenbelag vieler Straßen in 
Lengenfeld anschaue, ist mir die teure 
Ausführung unverständlich.

Welche Aufgaben müssen deiner 
Meinung nach möglichst schnell 
angegangen werden?

Darauf schauen, dass die bestehenden 
Häuser im alten Ortskern wieder für 
Wohnungen zur Verfügung stehen 
und nicht nur Grünland in Bauland 
umgewidmet wird. Muss Lengenfeld so 
weiterwachsen?

Das Jahr 2020 wird uns als Krisenjahr 
in Erinnerung bleiben, blickst du 
trotzdem optimistisch in die Zukunft?  

Auch wenn ich die vielen Menschen nicht 
verstehe, die sich nicht an die Vorgaben 
und Schutzbestimmungen halten, sehe 
ich optimistisch nach vorne. Gemeinsam  
werden wir da wieder herauskommen!

Wir sind sehr dankbar dafür, dass 
wir in Lengenfeld solch engagierte 
Menschen wie dich haben. Die 
VP-Lengenfeld wünscht dir viel 
Gesundheit und noch viele gute Jahre 
im Kreise Deiner Familie!

70 Jahre und kein bisschen leise. Urgestein Franz Ettenauer  
wurde 70! Jürgen Meier, Otto Schwarzinger und Andreas 
Schuster gratulierten. 
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Lengenfeld kann stolz auf dieses Engagement sein

Dankeschön an alle ehren-
amtlichen Mitarbeitenden

Liebe 
Lengenfelderinnen und 
Lengenfelder!

Weihnachten ist das Fest der Liebe 
und der Familie. Die gemeinsame 
Zeit im Kreise seiner Liebsten ist der 
Höhepunkt eines bewegten Jahres.
Vieles ist heuer anders und die Feiern 
in der Familie müssen in kleinerem 
Rahmen stattfinden. Dennoch kön-
nen wir zusammenkommen - mit 
Vorsicht und mit eingeschaltetem 
Hirnkastl. Besuchen Sie Ihre Lieben 
und unterstützen Sie Ihre Familie, 
Freunde und Nachbarn nach Ihren 
Möglichkeiten, aber halten Sie Ab-
stand und seien Sie vorsichtig.
Schon im Frühling habe ich an dieser 
Stelle geschrieben:
„Es wird noch dauern, bis wir zur Nor-
malität zurückkehren können. Umso 
wichtiger ist es jetzt durchzuhalten 
und konsequent zu bleiben. Denn nur 
dann werden wir es gemeinsam schaf-
fen, Schritt für Schritt unser gewohntes 
Leben wieder aufnehmen zu können.“
Das gilt jetzt mehr denn je! Auch 
wenn mit den angekündigten Impf-
stoffen bereits ein Silberstreif am 
Horizont erkennbar ist und viele den 
Massnahmen der Regierung bereits 
überdrüssig sind - jetzt gilt es durch-
zuhalten!

Lassen Sie sich testen!
Befolgen Sie die Anordnungen 
der Regierung!
Bleiben Sie vorsichtig!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
alles Liebe und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest! 

Jürgen Meier
Gemeindeparteiobmann

Gerade in Notzeiten ist der Einsatz 
Freiwilliger ganz besonders wichtig 
und nicht hoch genug einzuschätzen.  
Die Freiwillige Feuerwehr und 
Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz 
unterstützen hier nach Kräften. 

Auch Tourismus, Kultur und Sport 
sind ganz wesentlich auf das 
großartige Engagement zahlreicher 
Lengenfelderinnen und Lengenfelder 
angewiesen. Als geschäftsführender 
Gemeinderat  ist Andreas Schuster  für 
genau jene Bereiche zuständig. 

„Eine Ortseinfahrt macht ein einladendes 
Bild, wenn das Rabattl gepflegt ist. Die 
Vereine  machen Lengenfeld weit über die 
Ortsgrenzen hinaus bekannt. Und gerade 
die Kultur ist wesentlich auf das engagierte 
Tun von Freiwilligen angewiesen. Diese 
Puzzleteile zusammen machen Lengenfeld 

nicht nur zu einem äußerst lebenswerten 
Flecken Niederösterreichs, es macht es 
auch sehr attraktiv für unsere Gäste.“  

Anstelle des  traditionellen Jahresaus-
klanges im Festsaal gab es für alle 
ehrenamtlichen Helfer einen Gutschein 
und an alle Vereine und Institutionen 
wurde ein Geldbetrag überwiesen. 
„Mir ist es darüberhinaus auch wichtig, 
hier noch einmal ausdrücklich Danke zu 
sagen. Danke, dafür, dass Ihr Lengenfeld 
so schön gestaltet und präsentiert. Ihr seid 
ein wichtiger Teil unserer Gemeinde!“

Dem schließen wir uns gerne an und 
hoffen auf eure weitere Unterstützung!

Das Kamptal als Tourismusdestination ist im Aufwind. Immer mehr Menschen 
entdecken diese Region als Ausflugs- und auch als Urlaubslocation. Daher soll  
Lengenfeld noch attraktiver werden. Als Obmann des Ausschusses für Umwelt, 
Tourismus und Sport, bin ich davon überzeugt, dass wir mit Blumenschmuck 
ein Zeichen setzen können, um Lengenfeld aufblühen zu lassen.

Ich lade alle herzlichst ein Häuser, Vorgärten und auch Innenhöfe mit 
Blumenschmuck zu gestalten. 2021 soll dann wieder eine  Fachjury  
Siegerprojekte küren und vor den Vorhang bitten: Regionalität und Originalität 
sollen dabei im Vordergrund stehen. Blumenschmuck lässt unser schönes 
Lengenfeld noch mehr erstrahlen und trägt auch zum Wohlfühlen in 
unserer Gemeinde bei. Ich bin schon sehr gespannt, auf die kreativen Ideen 
und lade alle Lengenfelderinnen und Lengenfelder ein, Lengenfeld mit zu 
gestalten. Interessierte können sich dann wieder anmelden und bei dieser 
Blumenschmuckaktion mitmachen. 

Andreas Schuster
geschäftsf. Gemeinderat

DANKE! 

Lengenfeld soll 2021 
aufblühen
Nächstes Jahr gibt 
es wieder eine 
Blumenschmuckaktion
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Klimaschutzbäume 
für Lengenfeld: 
2. Baum gepflanzt!
Das Dorfprojekt für die Zukunft 
unserer Kinder wird fortgeführt.

Lukas Weixelbaum, Silke Weichselbaum, 
Sabrina Sax, Christian Eilenberger und 
Jürgen Meier pflanzten den 2. Lengen-
felder Klimabaum unter den wachsa-
men Augen von Mia und Matteo in der 
Gföhlerstraße unweit der Bushaltestelle. 
Herzlichen Dank an Familie Kleinbauer, 
auf deren Grundstück er nun wachsen 
darf.

Finanzproblem - Rücklagen reduziert 
und wichtige Projekte aufgeschoben
Hoher Schuldenstand, hohe Personalkosten und geringere Einnahmen
Der Voranschlag für die Gebarung 
im nächsten Jahr liegt vor. Er ist zwar 
grundsätzlich als Planungsgrundlage 
anzusehen und kann sich bis zum 
Rechnungsabschluss noch verändern, 
klar ist aber: 

Die finanzielle Lage der Gemeinde ist 
mehr als angespannt. Der Voranschlag 
konnte nicht mehr ausgeglichen erstellt 
werden und weist ein deutliches Minus 
auf. Möglicherweise ändern zusätzliche 
Ertragsanteile des Landes die Prognose 
zum Besseren, in zwei Bereichen sind 
die Folgen der Finanzpolitik der letzten 5 
Jahre aber eindeutig ablesbar: 

Extrem steigenden Personalkosten so-
wie einem hohen Schuldenstand 
und den sich daraus ergebenden 
Schuldenrückzahlungen stehen sinken-
de Einnahmen und Zuweisungen 
aufgrund der Coronakrise gegenüber.

Das hat für die Lengenfelder spürbare 
Auswirkungen. So mussten für 2021 
Rücklagen aufgelöst und geplante Vor-
haben zurückgestellt werden und es ist 
fraglich, ob sie in den folgenden Jahren 
verwirklicht werden können.

Unter Anderem fallen 2021 folgende 
Projekte dem Sparstift zum Opfer: 

•	 geplante Baulanderweiterung 
•	 die notwendige 

Regenwasserableitung und der 
Ringschluss der Wasserleitung in 
der Blauensteinerstraße 

•	 sowie dringend notwendige 
Straßensanierungen

Die Gemeindeverschuldung ist durch 
die Großprojekte der Vergangenheit am 
Anschlag. So wie es aussieht, werden wir 
in den nächsten Jahren den Gürtel enger 
schnallen müssen.

VP-Antrag zur langfristigen Sicherstellung der 
Gemeindefinanzen einstimmig beschlossen

Mit dem Kommunalen Investitions-
programm (KIP) des Bundes und dem 
Gemeindepaket des Landes NÖ wurden 
zwei wichtige Maßnahmenbündel 
geschaffen, die den Gemeinden helfen 
sollen. Trotzdem braucht es auch nach 
Ausschöpfung der zur Verfügung 
stehenden Mittel Programme, damit 
Gemeinden langfristig die ihnen über-
tragenen Aufgaben erfüllen können.

Aus diesem Grund stellte die VP-
Lengenfeld den Resolutionsantrag an 
den Gemeinderat, den Bürgermeister 
zu ersuchen, an die Bundesregierung 
heranzutreten und sich bei dieser 

dafür stark zu machen, dass zeitnahe 
Gespräche zwischen dem Bund, den 
Gemeindevertretern sowie Expertinnen 
und Experten aufgenommen werden, 
die eine langfristige Sicherstellung der 
Gemeindefinanzen zum Gegenstand 
haben. 

Ziel muss es dabei sein, entsprechende 
Maßnahmen zu setzen, dass es nach 
Ausschöpfung der bestehenden Unter-
stützungsinstrumentarien zu keinen 
Finanzierungslücken kommt und auch 
künftig zu jederzeit die Gemeinden über 
ausreichende Mittel zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben verfügen.

Neben Eigenverantwortung fordern wir Gespräche mit Bund und Land
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Speziell in der Woche vom 9. bis 14. 
November sollten alle Kunden motiviert 
werden, bewusst in ihren regionalen 
Geschäften einkaufen zu gehen, um ein 
Zeichen für die niederösterreichischen 
Nahversorger zu setzen. Ab-Hof-
Verkäufer,  Direktvermarkter  und 
Heurigenbetriebe waren bei dieser 
Aktion erstmals mit dabei.

Der Ab-Hof-Verkauf sowie die 
Direktvermarktung und die Heurigen-
betriebe beleben die Ortszentren. 
Sie schaffen Arbeitsplätze und sind 
wichtige Orte des Zusammentreffens 
und der Gemeinschaft. Wie wichtig die 

Arbeit von Nahversorgern ist, spürt man 
eigentlich jeden Tag. Denn so vielfältig 
das Angebot von Kaufleuten, Landwirten 
und Gastwirten ist, so vielfältig ist auch 
ihre Funktion in unserer Gesellschaft. 

Gewinnspiel:
Im Mittelpunkt der Aktion standen 
unsere Nahversorger und die Aktions-
Tasche, die Sie dort bekommen haben. 
Im Mittelpunkt des Gewinnspiels 
standen Sie – und Ihr Foto mit Ihrer Nah-
sicher-Tasche. „nah, sicher!“ Dieses Motto 
können wir gar nicht oft genug sagen 
und zeigen. Gewinnen konnte, wer sich 
mit unserer Aktions-Tasche zeigte.

Nah, sicher! - Aktion für Nahversorger
Dieses Jahr erstmals mit Direktvermarktern und Heurigen

Die glückliche Gewinnerin eines 30 Euro Ein-
kaufsgutscheins Claudia Pallan mit dem Über-
bringer Christian Eilenberger.

Gemeinsamkeit sieht anders aus!

Während Bürgermeister Kopetzky seit 
Antritt seiner 2. Amtsperiode darauf 
bedacht ist, die Arbeit für die Gemeinde 
möglichst auf die Mandatare der VP-
Lengenfeld abzuwälzen, hält er bei 
offiziellen Terminen gerne alleine Hof.

So fand die  Schlüsselübergabe für 
das neue Gemeindeamt ohne die 
Vertreter der VP-Lengenfeld und der 

Bürgerliste statt. Corona hin oder her, 
zumindest eine Information über den 
offiziellen Termin und eine Erklärung 
warum nur seine Auswahl an Personen 
daran teilnehmen konnten, wäre er 
im Vorfeld schuldig gewesen. Keine 
noch so strengen Corona-Maßnahmen 
entbinden einen Verantwortungsträger 
von respektvollem Verhalten gegenüber 
seinen Kollegen, auch dann nicht, wenn 
sie politisch anders orientiert sind. 

Gemeindeamt - Schlüsselübergabe 
ohne VP - Lengenfeld und BL
Weder Info noch Einladung für Mitglieder des Gemeinderats

Das neue Haus der Gemeinde sollte von 
Anfang an für alle Bürger Anlaufstelle 
für ihre Anliegen und gleichwertige 
Arbeitsstelle für ihre gewählten 
Gemeindevertreter sein.

Deshalb sind
derzeit zwei Dienstposten 

ausgeschrieben:

1 Verwaltungsbedienstete(r) 
1 Gemeindebedienstete(r) 

Interessenten können sich
jetzt bewerben! 

Näheres auf 
www.lengenfeld.gv.at 

aktuell:
GEMEINDEMITARBEITER 

GESUCHT 
Zwei langjährige Mitarbeiter 
der Marktgemeinde Lengen-
feld gehen demnächst in den 

verdienten Ruhestand.
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Viele  Winzerbetriebe brachten ihre Weine zur Segnung

„Anstelle  der  traditionellen Weintaufe mit 
Weinverkostung gab es coronabedingt 
eine Weinsegnung. Die Weine wurden 
im Rahmen eines Wortgottesdienstes in 
unserer Pfarrkirche gesegnet“, berichtet 
Bauernbund-Obmann Andreas Schuster. 
18 Winzerbetriebe aus unserer Gemeinde 
brachten ihre Weine zur Segnung. 
„Diese rege Beteiligung zeigt, wie wichtig 
uns diese Tradition der Weintaufe, 

der Weinsegnung ist, auch wenn der 
Austausch und das gesellschaftliche 
Beisammensein fehlen. Der 2020er, ein 
trinkfreudiger Jahrgang, bekam auch in 
diesem in jeder Hinsicht schwierigen Jahr 
seinen Segen. Und wir werden uns alle 
hoffentlich bei guter Gesundheit nächstes 
Jahr wieder zusammenfinden“ meint 
Schuster und bedankt sich bei der Pfarre 
und Herrn Pfarrer Robert  Bednarski.

Weinsegnung anstelle der Weintaufe

v.l.n.r.: Christoph und Judith Stattin, Martin Willner, Marion Völkl, Andreas Schuster, Wolfgang und 
Adele Ettenauer

Geschenkidee für 
Weihnachten

Wie berichtet, wurden zahlreiche 
Weine unserer Lengenfelder Win-
zer mit Gold- und Silbermedaillen 
ausgezeichnet. Schenken Sie Ihren 
Lieben edle Tropfen ihrer Lieblings-
winzer oder stellen sie ein Sortiment 
von verschiedenen Erzeugern zu-
sammen. 
Manche Winzer bieten auch Gut-
scheine für einen Heurigenbesuch 
an - Nachfragen lohnt sich!

NÖ Bauernbund:  Interessensver-
tretung der niederösterreichischen 
Landwirte

Die Landwirtschaft leistet einen un-
verzichtbaren Beitrag zur Lebens-
qualität in unserem wunderschönen 
Bundesland. Der NÖ Bauernbund 
vertritt Interessen von 38.000 land-
wirtschaftlichen Betrieben in Nie-
derösterreich.

Kauf lokal und regional: Wein-
proben und Heurigengutscheine 
unserer heimischen Winzer
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Das Martinsfest mal anders
Statt Laternenumzug Laternen in den Fenstern
Am 11. November wird traditionell das 
Martinsfest gefeiert. Leider musste auch 
der Martinsumzug in den Kindergärten 
und kirchlichen Einrichtungen heuer co-
ronabedingt abgesagt werden.

Aus diesem Grund folgte die Frauen-
bewegung Lengenfeld einer Idee einer 
Mutter aus Deutschland. Alle wurden 
aufgerufen im Zeitraum zwischen 1. und 

11. November eine Laterne ins Fenster 
zu stellen und diese mit Lichterketten 
zum Leuchten zu bringen. Statt „Ich geh 
mit meiner Laterne“ hieß es heuer „Ich 
stell meine Laterne ins Fenster“.

Eine schöne Aktion, die der Tradition 
sehr nahe kommt. Es erreichten uns viele 
Fotos und dafür sagt die Frauenbewe-
gung Lengenfeld DANKE! 

Nikolaus und 
Krampus besuchten 
unsere Kinder
Eltern und Kinder freuten sich 
über den traditionellen Besuch.

Lange war nicht klar, ob der Nikolaus 
und seine Krampusse ihre Hausbesuche 
machen können. Schließlich gab es doch 
grünes Licht und die Kinder konnten sich 
freuen. 
Die Aktion wurde von den Mitgliedern 
der Jungen ÖVP erstmals unter dem 
neuen Obmann Sebastian Strohmayer 
durchgeführt. Ein gelungener Einstand!

Kinderfaschingsfest
fällt leider aus
Da derzeit kein Ende der Einschrän-
kungen in Sicht ist und für dieses 
beliebte Fest umfangreiche Vorar-
beiten notwendig sind, müssen wir 
das im Jänner geplante Fest leider 
absagen!

2022 sind wir wieder am Start!
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Weiterhin Veranstaltungsstopp in 
Lengenfeld.

Noch immer erlauben die Einschrän-
kungen der Bundesregierung keine 
öffentlichen Veranstaltungen.

Bis zum Jahreswechsel haben wir alle 
Veranstaltungen absagen müssen. 
Aber wir sind zuversichtlich, dass 
sich die Situation bessern wird und 
wir bald wieder gemeinsam feiern 
können. Aus diesem Grund haben 
wir die geplanten Veranstaltungen 
im Frühling noch nicht abgesagt.

Das beliebte Kinderfaschingsfest 
im Jänner fällt leider der Pandemie 
zum Opfer.

JVP-Dancing Night

13.02. ab 20:00
Festsaal Lengenfeld

Wenn es die Bestimmungen erlau-
ben freuen wir uns auf Ihr Kommen!

Nähere Informationen zu allen 
Terminen auf der VP-Homepage 
unter: www.lengenfeld.vpnoe.at

BLEIBEN SIE GESUND!
Infos zu Coronahilfen :
www.coronahilfen.vpnoe.at

VP-Lengenfeld aktuell
4x jährlich ausführliche 
Informationen zu Partei- und 
Gemeindethemen
Schwarz auf Weiß
Aktuellste Infos aus dem 
Gemeinderat als Blitzinfo
HOMEPAGE
www.lengenfeld.vpnoe.at
FACEBOOK
www.facebook.com/lengenfeld.oevp

Medien der VP-Lengenfeld:

Wundervolle Christkindlaktion
Ein Brief vom Christkind zaubert Lächeln in Kindergesichter.

Leider konnte der geplante Glühwein-
stand der Frauenbewegung mit der 
Bastelwerkstatt für unsere Lengenfelder 
Kinder heuer nicht stattfinden. Voriges 
Jahr zauberten wir vielen Kindern mit 
dieser Aktion ein Lächeln ins Gesicht. 
Heuer wurden alle Kinder, die den Kin-
dergarten oder die Volksschule in Len-

genfeld besuchen, mit einem Brief vom 
Christkind überrascht. Darin befand sich 
eine Bastelanleitung für einen Perlen-
stern, ein Mandala zum Anmalen und ein 
Lebkuchenrezept zum gemeinsamen 
Backen mit den Eltern. 
Wir hoffen, dass wir damit die Adventzeit 
ein bisschen verschönern konnten.

„Danke liebes Christkind! Die Kinder haben über den persön-
lichen Brief gestaunt. Elli sagte, so einen Brief hat sie noch 
nie bekommen - der Christkindzauber ist in der 4. Klasse 
wieder ein bisschen zurückgekehrt.“

Anstelle der Weihnachtsfeier für seine 
Mitglieder überreichten die Vorstands-
mitglieder des Seniorenbundes ihren 
Mitgliedern ein kleines Geschenk und 
wünschten ein frohes Fest und viel Ge-
sundheit 2021.

Seniorenbund beschenkt 
Mitglieder


