Start in die Adventszeit

In den vergangenen Wochen hatten wir zahlreiche Auftritte in Schulen und Kindergärten. Wir
umrahmten musikalisch Martinsfeste und Lampionumzüge: leuchtende und strahlende
Kinderaugen sowie dankbare Eltern und Erzieher waren unser schöner Lohn.

Die Adventszeit begannen wir mit einem Auftritt zur Wiedereröffnung des
Straßenbahnmuseums der Dresdner Verkehrsbetriebe in Trachenberge am 26.11.2011.

Nach 2jähriger Schließzeit können nun wieder u. a. historische Straßenbahnen von den
Besuchern besichtigt werden. Unser Spielmannszug begrüßte die Gäste am Museumseingang
bzw. begleitete sie mit Musik von der Straßenbahnhaltestelle zum Museum.

Am Sonntag waren wir nun schon traditionell bei den Schönburger Fahnenschwingern zu Gast.
Am ersten Adventssonntag lädt in Niederlungwitz der Nikolausmarkt seine großen und kleinen
Besucher zu Glühwein, Rostbratwurst und vielen anderen Leckereien ein. Zunächst musste
aber unser Busfahrer Uwe sein ganzes Können aufbieten, um unseren Bus durch einen
Engpass zu schleusen: ehrlich, auf beiden Seiten passte noch nichtmal mehr ein Blatt Papier
zwischen Bus und Hauswand bzw. Regenrinne! Zudem mussten Rainer und Daniel auch noch
die rotweißen Begrenzungsbaken vor der Hauswand drehen, sonst wäre definitiv kein
Durchkommen und wir hätten festgesteckt. Anerkennender Beifall von uns allen, als er es
geschafft hatte.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit verschiedenen selbstgemachten Kartoffelsalaten und
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Würstchen (hmmmm, lecker!) gaben wir auf dem Nikolausmarkt 2 Platzkonzerte, teilweise als
Begleitung für die Fahnenschwinger. Die vielen Zuschauer, die sich auch bei sehr sonnigem
Herbstwetter in weihnachtliche Stimmung versetzen ließen, zollten uns viel herzlichen Beifall,
der wärmte uns das Herz, denn es war trotz der Sonne sehr kalt. Zwischen den 2 Konzerten
konnten auch wir die leckeren Plätzchen naschen, Glühwein trinken, an der Tombola losen oder
dem Weihnachtsprogramm des Kindergartens zuhören. Wie immer war Niederlungwitz für uns
ein schöner Abschluss des ersten Adventswochenendes. Und: wir sehen uns mit den
Fahnenschwingern am 03.12.2011 in Dresden zum Stollenfest wieder.
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