
      Willkommen 
      zum 1. Advent am Wasserturm in Gesau

„Alle Jahre wieder...“ und ganz traditionell feiern wir den 1. Advent am alten Wasserturm in 
Gesau. Der Bürgerverein für Gesau, Höckendorf und Schönbörnchen e.V. lädt dazu Groß 
und Klein zu einem bunten Programm mit vielen „Highlights“ am 3.12.2017 zwischen 
13.00 und 18.00 Uhr herzlich ein. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, das Wahrzeichen unserer Ortschaft am Hofeweg zu 
besteigen. Aus 15 m Höhe lässt  sich ein Blick auf die schöne Umgebung und, bei guter 
Sicht, bis ins obere Erzgebirge werfen.
 
Der Posaunenchor der Baptistengemeinde Glauchau eröffnet den Reigen mit 
weihnachtlichen Klängen. Danach werden die Kinder des Kindergartens „Sunny Kids“ aus  
Gesau die Besucher so gegen 15.30 Uhr mit ihrem weihnachtlichen Programm erfreuen. 
Lang ersehnt kommt dann für unsere Kleinen der Weihnachtsmann. Anschließend wird die 
„Combo der Kirchgemeinde Gesau“ die musikalische Unterhaltung fortsetzen.

Im Turm selbst präsentieren sich regionale Künstler mit ihren Ausstellungen. Neben 
weihnachtlichen Schnitz- und Drechselkunstwerken wird ein sog. „Brandmaler“ vor den  
Augen der Besucher Kunstwerke entstehen lassen.  Außerdem sind  hochwertige Fotos 
von unseren drei  Ortsteilen und historische Postkarten zu sehen, wie auch weitere 
handwerkliche Bastelarbeiten.

Doch das ist noch nicht alles! Die Kirchgemeinde Gesau bereitet ein weihnachtliches 
Programm in der 3. Etage, speziell für die Kinder vor. Wie im vergangenen Jahr präsentiert 
sich auch die „Rose von Jericho“ mit ihrem Stand. Lassen Sie sich überraschen!

Im Foyer des Turmes können alle bis dato erschienenen Hefte der beliebten Schriftenreihe 
unserer Ortschaft erworben werden. Neu ist die Zeittafel Nr. 5 (2000 - 2005) und ein 
Sonderheft zum Leben und Wirken von „Wilhelm Stolle“, der z.B. als einer der wenigen 
Reichstagsabgeordneten der Wilhelminischen Zeit couragiert die Kriegskredite zum 1. 
Weltkrieg ablehnte und viele Jahre in Gesau lebte.
  
Natürlich ist für die Besucher unseres Festes auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben 
Kaffee und Stollen, gibt es u.a. traditionsgemäß Glühwein, Rostbratwürste oder leckere  
Quarkkeulchen. 

Ein Besuch lohnt sich! Wir freuen uns auf Sie!
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