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Heimatbühne St. Jakob/Grutzen
Weihnachten im Dorf
——

Weihnachten fällt niemals aus!
Wenn wir auch nicht mit einem
Weihnachtsstück auf der Bühne
aufwarten können, im Dorf feiern
wir es dennoch. Geplant wäre
ein Christkindlmarkt im Park
von St. Jakob gewesen, in der
Nähe der Feuerwehrhalle und der
Schule. Aufgrund der aktuellen
Infektionszahlen hat das Organisationskomitee allerdings beschlossen,
den Markt nicht abzuhalten.
Weihnachtsstimmung wollten wir
aber trotzdem haben: Als Träger
der Veranstaltung hat sich die
Heimatbühne St. Jakob/Grutzen
zusammen mit anderen Mitgliedern
des Organisationskomitees etwas
einfallen lassen: Den größten
Baum im Park weihnachtlich
schmücken! Der Baumschmuck ist
wahrlich etwas Besonderes: Neben

60 glänzend roten Riesenkugeln,
die von der Gemeinde und Raiffeisenkasse Unterland gesponsort
wurden, zieren den Baum lauter
selbstgemachte Schmuckstücke.
Die Künstlerinnen und Künstler
sind die Kinder der deutschen
und italienischen Grundschule
von St. Jakob, die mit ihren
Lehrpersonen tagelang daran
gebastelt haben. Am Donnerstag,
den 18. November, standen sie dann
mit Körben voller Kunstwerke aus
Kork, Tannenzapfen und vielerlei
farbenfrohen Materialien im Park.
Irene Anesi von der Heimatbühne
St. Jakob, Elda Paolazzi und Lorena
Piaia vom Organisationskomitee
nahmen den Weihnachtsschmuck
von den Kindern entgegen. Mit
dabei waren an dem Vormittag auch
Florian Gruber von der Freiwilligen

Feuerwehr St. Jakob/Grutzen,
Rudi Ebner von der Raiffeisenkasse
Unterland, Vizebürgermeister
Giovanni Seppi von der Gemeinde
Leifers sowie die Stadträte Claudia
Furlani und Bruno Borin. »Das
war ein schöner Augenblick, so
feierlich!«, schwärmt Irene Anesi,
die Obfrau der Heimatbühne.
Zwei Tage später, am Samstagvormittag, haben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vom Bauhof
zusammen mit einigen Mitgliedern
der Feuerwehr, dem Bauhof und der
Heimatbühne den Baum im Park
geschmückt. Bis Dreikönig können
sich nun alle daran erfreuen, die
vorbeigehen – und vielleicht auch
kurz innehalten, um die weihnachtlichen Kunstwerke etwas genauer zu
betrachten. Ein frohes Fest wünscht
die HB St. Jakob/Grutzen.
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So farbenfroh und vielfältig
ist der Baumschmuck, den die
Grundschüler gebastelt haben
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