
Bericht von der Nikolaus- und Adventsfeier  
in der Sängerstube am 10. Dezember 2022 

 
Nach 3-jähriger Pause 
durften wir am 
Samstag, 10 Dezember 
2022 wieder eine 
Nikolaus- und 
Adventsfeier in der 
Sängerstube abhalten. 
Und annähernd 70 
Gäste waren 
gekommen.  
1. Vorstand Stephan 
Buchner konnte neben 
den Hausherren Graf 
Benedikt und Graf 
Hannfried von Bentzel 
auch einige Frauen 
unserer verstorbenen 
Sänger begrüßen. Besonders erfreut zeigte er sich 

darüber, dass auch viele Kinder dabei waren.  

v 
 
Die Eintracht eröffnete das besinnliche, vorweihnachtliche Programm mit den Liedern „Liegt ein 
Glanz auf allen Wegen“ und „Winternächtges Schweigen hüllet“.  

 
 
 



 

   
 
Günter Fechner hatte dann mit der Weihnachtsmaus wieder ein lustiges Weihnachtsgedicht parat. 
Stephan und Wolfgang sangen dann im Duett die fränkische Adventsweise „Gegrüßet seist Du 
Maria“, welche von der Verkündigung Mariens durch den Engel Gabriel erzählt.  
 
Jürgen Wilde las und im Anschluss wieder eine seiner schon traditionellen „Wirklich wahren 
Weihnachtsgeschichten“ vor, bevor Stephan und Wolfgang dann das von Franz-Josef Saam 
komponierte fränkische Adventslied „Lieber Gott lass uns Zeit“ vortrugen. 
 

 
 
Ralf und Louisa Engels spielten dann im Duett auf der Klarinette mehrere kleinere 
Weihnachtsstücke, untermalt von Kurzgedichten und Sprüchen durch Louisas Freund.  
 
Leo´s Enkelin Antonia erzählte von einem kleinen Lausbub, der dachte, er kann den Nikolaus 
ausschmieren und dann aber eines Besseren belehrt wurde. 



 
Fiona Buchner, die eigens zur Nikolausfeier aus der Schweiz angereist war, überraschte dann mit 
einer Gitarrenballade von Mariah Carey „The Art of letting go“. Dann war es endlich soweit. Die 
vielen Kinder fieberten schon dem Nikolaus (Günter Fechner) entgegen, der unter dem Gesang der 
Gäste „Lasst uns froh und munter sein“ vollbepackt den Weg in die Sängerstube fand. Er ließ 
gekonnt humorvoll das Sängerjahr in all seinen Facetten Revue passieren, bevor er alle Kinder und 
auch die Mitwirkenden und Helfer des Abends eine prall gefüllte Nikolaustüte überreichte.  
Mit viel Applaus wurde der Nikolaus dann verabschiedet.  
Anschließend aßen wir dann gemeinsam. Es gab von der Metzgerei Wagner Schaschliktopf und für 
die Kinder Wienerla mit Brötchen. Der Höhepunkt des Abends war aber wieder unsere Tombola. 
Die Kinder spielten Glücksfee bis alle Preise verteilt waren. 

 
 

1. Vorstand Stephan Buchner bedankte sich bei 
allen Spendern, die die Tombola großzügig 
unterstützt hatten. 
Im anschließenden gemütlichen Teil wurde dann 
noch so manches Lied gesungen. Wolfgang ließ 
es sich nicht nehmen, um brachte uns einige 
seiner Schnaderhüpferl zu Gehör. Erst nach 
Mitternacht endete eine rundum gelungene 
Nikolaus- und Adventsfeier.  
An dieser Stelle ein Herzliches Vergeltsgott allen, 
die dazu beitragen haben, dass dies so ein 
schöner Abend wurde. Vor allem unserem 
Ausschenker Ernst und der Bedienung Eva sei 
herzlich gedankt. Sie hatten an diesem Abend 
wirklich alle Hände voll zu tun. 

 
Stephan Buchner, 1., Vorstand 


