
  

Abwechslungsreiches Programm im Bürgerhaus 2019 

22. Dezember; Rosenbach/Rodau – Im sonst mehr als übervoll besuchten Bürgerhaus Rodau, 

wenn zum Weihnachtssingen aufgefordert wurde, fanden sich zum 4. Adventsnachmittag 

einschließlich der gut vierzig Darsteller gerade einmal 100 Besucher ein und so blieben sogar 

bereitgestellte Stühle leer. In den Vorjahren hatten die zuletzt Kommenden kaum noch eine 

Möglichkeit, sich während des Nachmittags zu setzen und es gab kein Durchkommen zwischen 

den Reihen. Das Ende der Sketch-Aufführungen zum traditionellen Weihnachtssingen in 

Rodau, hat zu einer völlig neuen Präsentation der Veranstaltung geführt: In einer bunten Folge 

traten nach dem Leubnitzer Posaunenchor, dem Männergesangverein „Liederkranz 1838“ und 

dem Zitherspieler Steffen Hempel auch der Rodauer Kirchenchor und die Kurrende des 

Rosenbacher Ortsteiles auf. Moderiert wurde das Ganze in bewährter Weise von Uta Seiler, 

welche die Beiträge der Musikanten mit Geschichten würzte. So mit der Geschichte vom 

kleinen Straßenfeger, der ein Engelshaar fand, welches nicht nur seinen keinen Finge wärmte. 

    Hempel war mit seinem Instrument eingesprungen, nachdem die Laienschauspieler keine 

Aufführung mehr anboten. „Ich bin der Einladung nach Rodau gern gefolgt und freue mich 

über die freundliche Aufnahme beim Weihnachtssingen und wenn es gewünscht werden sollte, 

will ich gern zur 40. Auflage im nächsten Jahr wiederkommen“, stellte der Greizer fest. 

Beruflich ist er mit der Musik als Lehrer an der Musikschule Greiz bestens verbunden und mit 

seiner Konzertzither auch schon 25 Jahre unterwegs, wenn man ihm einen Auftritt zubilligt. „In 

der Weihnachtszeit ist das schon häufiger der Fall als über das Jahr, aber auch zu anderen 

Anlässen möchte man mein Zitherspiel hören.“ 

Nach etwas mehr als einer Stunde wurde die Gesellschaft durch die schon verzweifelte Frau 

des Weihnachtsmannes aufgeschreckt: Sie vermisste ihren Mann, der doch den Kindern 

eigentlich die Geschenke bringen sollte und forderte die Kinder auf, ihr beim Suchen zu helfen. 

Aber der Rotkittel war beileibe nicht verloren gegangen und erschien noch rechtzeitig mit 

großem Gepolter im Raum. Artig sagten ihm die Dorfkinder eingeübte Texte auf und erhielten 

dafür Präsente, die er aus seinem großen grauen Sack hervorholte. Als dann zu guter Letzt die 

Chöre mit den Gästen des Weihnachtssingens gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“ 

anstimmten, waren alle glücklich, dass es sich auch ohne Theaterstück in trauter Runde feiern 

lässt. jpk 

Fotoangebot: 1 – Neu im Programm des Rodauer Weihnachtssingens war der Greizer Steffen 

Hempel, der mit seiner Konzertzither am Sonntagnachmittag weihnachtliche Melodien in das 

Bürgerhaus Rodau brachte. Foto: jpk 

2 – Der gemeinsame Auftritt des Männerchores „Liederkranz 1838“ mit dem Kirchenchor 

Rodaus bildete beim 39. Weihnachtssingen in Rodau am Nachmittag des 4. Advents im 

Bürgerhaus den Abschluss. Foto: jpk 

3 – Die Moderation des 39. Weihnachtssingens in Rodau am 4, Advent lag in den Händen der 

Rößnitzer Uta Seiler, die sich nicht nur auf die Ansage der Beiträge beschränkte, sondern auch 

mit Geschichte zum Gelingen des Nachmittags beitrug. Foto: jpk 

4 – Von den Kindern wurde naturgemäß weniger Wert auf die musikalische Unterhaltung der 

Gäste gelegt, sondern auf das Erscheinen des Weihnachtsmannes gelegt, der endlich seine 

Geschenke verteilen sollte, wie Marlene Metz erwartete. Foto: jpk   



5 - … Alina (7) und Laura (3) Selz erwarteten. 

6 - ….Johanna Metz …. 















 


