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Kirchrode startet fröhlich in den Advent
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Anschließend ging es dann um
17 Uhr in die Jakobi-Kirche. Dort
eröffneten
Pastor Wohlfahrt und
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den Kirchroder Weihnachtsmarkt.
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Orgelspiel Uwe Rehlings und den
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Kirchrode.
Am Freitag,
30.11.2012, eröffnete die Gemeinschaft Kirchroder Kaufleute (GKK)
am Klönschnack die Feierlichkeiten
zum Advent. Etwa 150 Kirchroder
Bürger hatten sich gegen 16 Uhr
eingefunden
und warteten
bei
einem Glas Glühwein auf die Dinge,
die da kommen sollten. Unter den
Wartenden befand sich auch viel
Prominenz aus Politik und Wirtschaft. So konnte man u.a. den
Bezirksbürgermeister
Bernd Rödel
mit Frau Doris Schröder-Köpf und
Alt-Bezirksbürgermeister
Dr. Manfred Benkler begrüßen.
Wie jedes Jahr zum 1. Advent
fand die Prämierung
der von
Kindern
fantasievoll
dekorierten
Weihnachtsbäume
am Klön-

