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Mit der Feuerwehr zur zweiten Schloßweihnacht 
 
Förderverein und Vereine der Region laden ein zum vierten Advent 
 
Von Henry Müller 
 
Der Weihnachtsmann holt am kommenden Sonntag - in Begleitung von Engeln - die Kinder von 
Schönfeld mit der Feuerwehr zu Hause ab und bringt sie zum Schloßhof, auf dem am vierten 
Advent die zweite Schönfelder Schloßweihnacht gefeiert wird. Mit den Feuerwehrautos ist er 
dann ab 13 Uhr auf zwei Routen durch das Dorf unterwegs. 
 
Schloßensemble bietet reizvolle Kulisse 
 
Aber nicht nur Besucher aus dem Ort sind herzlich willkommen. Für diejenigen, die die 
Weihnachtsmärkte der Region schon zur Alltäglichkeit zählen, oder diejenigen, die sich in der 
Vorweihnachtszeit als geplagte Einkäufer wähnen und sich mal etwas Besinnliches und 
Außergewöhnliches gönnen möchten, für all sie ist die Schloßweihnacht in Schönfeld das 
Richtige. Das Ambiente des Schlosses bietet den altehrwürdigen Rahmen für die Feier zum 
vierten Advent. Diese beginnt um 13.30 Uhr in der Schönfelder Kirche mit einer 
Adventsandacht. Eine Stunde später lädt ein Puppentheater zu seiner ersten Aufführung an 
diesem Tag ein. 
 
Eintritt frei - Schloß ist geöffnet 
 
Dann wird um 15 Uhr in der Speisehalle ein Weihnachtskonzert aufgeführt. Die Akteure dafür 
kommen von der Musikschule "Fröhlich". Ab 16 Uhr wird der Schloßhof von Musik erfüllt, 
denn der Kirchenchor gibt mit dem "Männerchor 1922 Schönfeld" e.V. und dem Posaunenchor 
ein gemeinsames Konzert. Eine Stunde später hebt sich der Vorhang des Puppentheaters zur 
zweiten Vorstellung. Um 17.30 Uhr spielt der Posaunenchor nochmals im Schloßhof auf. Der 
Eintritt auf den Schloßhof, in das Schloß und in die Speisehalle ist frei. Teile des Schlosses 
können auch besichtigt werden. So der Festsaal, in dem außerdem der Verkauf und die 
Präsentation von künstlerischen Töpferwaren stattfinden. Im Billiardzimmer und in der 
Bibliothek können von den Kindern noch letzte Geschenke für den Gabentisch gebastelt werden. 
Der Schützenverein ist ebenfalls vor Ort. An dessen Stand ist wohl eher eine ruhige Hand 
gefragt. Wie könnte es bei einem Weihnachtsmarkt anders sein, es wird auch kräftig gegessen 
und getrunken werden können. Kaffee, Weihnachtsgebäck, Waffeln und Glühwein stehen sicher 
ganz oben auf der Hitliste. Echte Pulsnitzer Lebkuchen sowie Honig und Honigprodukte werden 
angeboten. 
 
Frisch Geräuchertes aus naher Teichwirtschaft 
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Frisch geräucherter Fisch von der nahen Teichwirtschaft läßt schon an den Silvesterkarpfen 
denken, und neben Wild- und Kesselgulasch ist so manche, hier noch nicht erwähnte Leckerei 
und Gaumenfreude zu haben. Die Organisatoren der Schloßweihnacht, der Förderverein "Schloß 
Schönfeld 1996" e.V. und die Vereine der Region, heißen von 13 bis 20 Uhr die Gäste herzlich 
willkommen.  
 

 
 

Fenster schließen
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