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Vorweihnachtszeit mit vielen Aktionen

Quergedacht

Klettgau lädt zum
lebendigen Adventskalender

Modesünde?
Neulich stand ich
in meinem Auto
an einer roten
Ampel und habe
versonnen
eine
junge Frau beobachtet, die oben
auf dem Kopf
einen
dicken
Klecks hatte. Nein, eigentlich waren es ja ihre Haare, die sie irgendwie verschlungen ganz oben auf
ihrem Kopf platziert hatte. Für
mich hat diese Frisur ja was von
Bettwärme und schnell Brötchen
holen. Denn wirklich schön finde
ich sie nicht. Trotzdem sehe ich
viele Mädchen und junge Frauen,
die damit unterwegs sind. Für
mich steht diese Frisur in etwa
gleichauf mit der ebenfalls seltsamen Mode, wenn im Sommer
unter dem Jeansrock noch Leggings getragen werden. Ganz
schlimm sind weiße Leggings!
Während die Ampel also auf Grün
umschaltet und der Klecks auf
dem Kopf schon längst außer
Sichtweise ist, habe ich mir überlegt, dass den Trägerinnen des
Knotens vor vielen Jahren bestimmt auch die Geschichte „Vom
Maulwurf der wissen wollte, wer
ihm auf den Kopf gemacht hat“,
vorgelesen worden ist. Und wer
weiß, vielleicht sind sie ja auch auf
der Suche nach demjenigen, der
diesen Klecks erfunden hat.
Susanne Eschbach

Michael Hack, Nicole Netzhammer, Andreas Bollinger und Benjamin Ritzmann vom Vorstand des Gewerbe Klettgau freuen sich auf den lebendigen Adventskalender.
Bild: Sandra Holzwarth

Mit einer neuen und ganz
besonderen Adventsaktion
stimmt das Gewerbe Klettgau in diesem Jahr auf Weihnachten ein.
Von Sandra Holzwarth

I

n Klettgau ist es bereits eine liebgewordene Tradition, dass der engagierte Gewerbeverein mit einer
weihnachtlichen Aktion den Advent
versüßt. In den vergangenen Jahren
bedankten sich die Gewerbetreibenden mit einem attraktiven Gewinnspiel bei den Kunden, die bei ihren
Einkäufen eifrig Klettgauerle sammelten, denn mit diese hübschen Klebepunkten konnte man richtig tolle Preise gewinnen.

Premiere
Doch in diesem Jahr ist alles anders,
denn mit dem „Lebendigen Adventskalender“ dürfen sich die Bürger und
Besucher von Klettgau auf eine Premiere freuen. Hinter den 24 Türchen,
die auf der Homepage des „Gewerbe

Klettgau“ zu finden sind, verbergen
sich nämlich ganz besondere Highlights. An jedem Tag im Advent, gibt
es etwas Neues zu erleben. „Lassen
Sie sich überraschen“, Andreas Bollinger, Vorsitzender des „Gewerbe Klettgau“ macht es spannend. „Wir haben
uns einiges einfallen lassen, um in diesem Jahr die Adventszeit für unsere
Gäste lebendig zu gestalten.“ Allzu
viel wird noch nicht verraten, nur so
viel, dass jedes geöffnete Türchen die
Besucher an einen neuen Ort führt. Es
können sich besondere Aktionen oder
Rabatte, weihnachtliche Schmankerl,
Glühwein, kleine Geschenke und vieles mehr hinter den Türchen verbergen. An manchen Tagen warten sogar
gleich mehrere Überraschungen auf
die Teilnehmer. Es lohnt sich wirklich
täglich ein Türchen des Adventskalenders zu öffnen.

Vorweihnachtszeit mit Leben
erfüllen
Andreas Bollinger freut sich über die
lebendige Weihnachtsaktion: „Wir
wollen den Bürgern und unseren Kunden einfach mal etwas neues bieten.
Mit der Idee eines lebendigen Adventskalenders hat unser Vorstandsmitglied Nicole Netzhammer alle begeistert, denn gerade nach der sehr

stillen Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr, möchten wir diese schönste Zeit des Jahres lebendig gestalten,
Möglichkeiten für Begegnungen schaffen und mit den Menschen die Vorfreude auf Weihnachten zelebrieren.“
Es brauchte im Verein schon etwas
Mut trotz Corona in die Planung einzusteigen. „Wir hoffen einfach, dass
wir im Rahmen der tagesaktuell gültigen Corona-Regeln alle Aktionen
durchführen können. Sollten wir manches absagen müssen, bitten wir um
Verständnis. Versäumtes werden wir
im kommenden Jahr mit einem neuen
lebendigen Adventskalender feiern.
Der neue Facebook-Auftritt des Gewerbe Klettgau informiert ab 1. Dezember täglich über die Aktionen:
https://www.facebook.com/GewerbeKlettgau.

Gewinnspiel
In den vergangenen acht Jahren war
das Klettgauer Gewinnspiel zu Weihnachten ein großer Erfolg, deshalb hat
das Gewerbe Klettgau auch zum „Lebendigen Adventskalender“ wieder
ein Gewinnspiel geplant. In diesem
Jahr sammeln die Teilnehmer allerdings keine Klettgauerle, sondern
Stempel. Schon vier verschiedene
Stempel reichen aus um am Gewinn-
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spiel teilzunehmen und sich vielleicht
schon bald über einen der Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 2000
Euro zu freuen. Die Stempel werden
im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ verteilt, aber auch bis Silvester bei Einkauf in vielen der teilnehmenden
Geschäfte.
Die
gestempelten Lose können bis zum 5.
Januar im Edeka-Markt Ebner in Erzingen oder einer der Volksbanken
oder Sparkassen in Klettgau abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es jeweils einen Einkaufsgutschein im
Wert von 600 Euro, 400 Euro und 200
Euro sowie acht Gutscheine mit einem
Wert von 100 Euro. Wer auf der Suche
nach einem Weihnachtsgeschenk ist,
das bei Familien und Freunden ganz
bestimmt gut ankommt, der kann die
Klettgauer Einkaufsgutscheine bei den
Sparkassen und Volksbanken in Klettgau käuflich erwerben.

Die Aktion
Den lebendigen Adventskalender und alle Infos dazu ﬁnden Sie
auf www.gewerbe-klettgau.de
Dort wird auch tagesaktuell
bekannt gegeben, welche
Aktionen stattﬁnden können.
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Kein Dach über dem Kopf?
Werfen Sie doch einen Blick in
unseren Wohnungsmarkt.

Fundtier
Kisha ist eine etwa
vier Jahre alte, kastrierte Katzendame
mit einem tollen
weiß-getigerten
Fell und einem
wunderbaren Wesen. Mit ihren
großartigen gelben
Augen blickt Kisha neugierig in die
Welt und hält gespannt Ausschau
nach liebevollen Menschen, welche
ihr ein tolles Zuhause schenken würden. Die Kätzin ist zwar noch etwas
zurückhaltend, freut sich aber immer
über Streicheleinheiten und Gesellschaft. „Wir sind uns sicher, dass sich
Kisha mit liebevollen Menschen an
ihrer Seite, welche ihr Geduld und
Einfühlungsvermögen entgegen bringen, zu einem großartigen Wegbegleiter entwickelt wird“, heißt es aus dem
Tierheim Steinatal. Kisha kam bereits
Ende Mai 2021 als Fundtier ins Tierheim und wartet seither auf ihren Einzug in ein neues Zuhause und den
Beginn eines neuen Lebensabschnitts.
Ein Zuhause mit Freigang wäre schön.
Bei Interesse gibt es weitere Informationen direkt bei Anja Fuchs unter
Telefon 07741/684033 oder im Internet unter www.tierschutz-wt.de erfragen.

Herzlichen Glückwunsch Yannic
Das ganze Team von
Fliesen-Wohner
gratuliert

Yannic
Schlachter
zum Gewinn der
Europameisterschaft
im Handwerk der
Fliesenleger.
Mach weiter so!

