
Advent und Weihnachten in Großhansdorf 

»Markt und Straßen steh'n verlassen 
still erleuchtet jedes Haus, 
sinnend geh' ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus.-

D er Anfang dieses schönen Weih
nachtsgedichtes von Joseph Freiherr 
von Eichendorff stimmt ja nun heute 
ganz gewiß nicht mehr: 

»Markt und Straßen sehr bevölkert, 
bunt erleuchtet jedes Haus, 
eilend geh ' ich durch die Straßen 
alles sieht doch festlich aus.« 

Das trifft schon eher zu, und wenig
stens den letzten Satz kann man auch 
heute noch, bei wohlmeinender Einstel
lung, bestätigen - zugegebenermaßen 
mag es oft schwer fallen. Wie sieht es 
denn nun aus, wenn man in diesen Ta
gen durch die Einkaufsstraßen am 
Eilbergweg und am Bahnhof Schma
lenbeck geht? Festliche Weihnachts
dekoration, schön geschmückte Schau
fenster, bunte Lichter, Lichterketten und 
-bögen überspannen die Straßen, leuch
ten aus den Geschäften und den 
Wohnungsfenstern. 

In den Vorgärten wetteifern unter
einander kerzengeschmückte Weih
nachtsbäume. Das ist wirklich alles 
schön anzusehen, es blendet nicht. Die 
Blumengeschäfte locken mit Advents
ausstellungen, Lebensmittelgeschäfte, 
Super- und Dro-Märkte verbreiten be
sonderen Glanz und Duft, Textilien, 
Elektrowaren und Bücher werden weih
nachtlich schön dargeboten. Überhaupt 
sind alle Geschäfte sehr darum bemüht, 
festliche Stimmung mit ihren Auslagen 
zu vermitteln, und es stimmt, man kann 
sich anstecken lassen und Freude emp
finden, denn unser Ort übertreibt nicht 
mit dem Rummel und dem Kommerz für 
das Weihnachtsfest. 

Fester Bestandteil in der Adventszeit 
sind für viele Großhansdorferinnen und 
Großhansdorfer die Weihnachtsfeiern 
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der Kirchen und karitativen Organisa
tionen, des Sportvereins oder vielleicht 
auch die Weihnachtsfeier der Wander
gruppen des Heimatvereins. Für man
che ist das Fest undenkbar ohne das 
Weihnachtskonzert des Musikorche
sters der Freiwilligen Feuerwehr vor 
dem Rathaus am frühen Nachmittag 
des Heiligen Abends, und für viele ge
hört der Besuch der Christvesper in ei-
ner der Kirchen unseres Ortes dazu. Nie q 
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