
(if) -Wie in vielen Gemeinden gibt
es im Stadtbezirk Mühlhausen ,,le-
bendige Adventsfenster". Am 10.
Dezember öffneten sich sowohl das
Fenster beim Palmschen Schloss als
auch die Tür beim Stadtteilmanage-
ment in Neugereut. Auch seit Jah-
ren aktiv ist Hofen. Dort zieht Ralf
Brenner von Isi Hofen eine positive
Zwischenbilanz.

Wie in vielen anderen Stuttgarter
Gemeinden in der Vorweihnachts-
zeit öffneten sich dieses Jahr am
1. Dezember auch in Hofen wieder
die beliebten,,Adventsfenster" als
herzliche Einladung für Jung und
Alt zum kurzfristigen Innehalten
im Alltag, Freunde und Nachbarn

Adventsfenster si nd beliebte Aktion
w Hofen: Erfolgreiche Zwischenbilanz der Initiative Spiel und Idee in Hofen

zu treffen und um sich auf das kom-
mende Weihnachtsfest einzustim-
men. Den Anfang machte wie in
den Jahren zuvor die Schülerinnbn
und Schüler der Grundschule, ge-
folgt von den Pfadfinderinnen der
PSG Hofen, dem Gasthaus ,,Och-
sen" und der ,,Blumenbinderei".
Noch bis zum 23. Dezember, je-
weils ab 1"8 Uhr, sind die ,,Advents-
fenster" bei Familien, Vereinen
und Gewerbetreiben den zu bewun-
dern. Brenner zeigt sich zufrieden
mit den Teilnehmerzahlen: Durch-
aus, wenngleich dieZahlder abend-
lichen Besucher stark schwanken
könne, je nach ,,Einzugsgebiet", so
Brenner. In der Grundschule am
l.Dezember waren es seiner Schät-

zlrng nach zwischen 60 und 70
Leute. Dorthin kamen natürlich
auch viele Eltern, um das einstu-
dierte Theaterstück ihrer Kinder zu
sehen. Wie viele Besucher kom-
men, ist auch etwas wetterabhän-
gig, so Brenner. Aber die Resonanz
auf die ,,Fenster" sei uneinge-
schränkt positiv. Und wie kommt
es zur Beliebtheit dieser Aktion.
,,Man sieht vor allem auch eine
Menge Leute, die man vorher noch
nicht gesehen hat und kommt mit
diesen ins Gespräch". Und auch da-
rum gehe es ja bei den ,,Fenstern",
weiß Brenner. Die genauen Ter-
mine sind auf der Homepage des
organisierenden Vereins Isi hofen
(www. isi-hofen.de) zu finden.

Bürger schmücken ihre Fenster adventlich und treffen sich dann davor. ln,
Hofen und anderen Neckarvororten ist die Aktion beliebt. Foto: Brennerp
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