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schöpfeich IGaft, und ich bin im
Flussvon lceativität - das ist für
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Licht in den Abendstunden
BURGAU.Es ist wieder so weit. Täglich vom
1. bis zum 24. Dezemberwird im schmucken
WeilerBurgauein Adventsfenstergeöffnet.Dieser schöne Brauch bringt Licht, Glanz und
Wärme in die dunklen und kalten Abend-

stunden. An einigen Tägen öftren sich nicht
nur die hellen Fenster, auch einige offene
Türen laden zum Verweilen ein. Wir freuen
uns auf die lichtervollen Fenster, die von
17bis circa22 Uhr beleuchtetsind. (pd.)
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Wer die vorweihnachtsabendn zwei Einscheller halten Einzug
Iichen Anlässe der letzten Iahre
t werNicht nur allein der Einkäufe kennt, weiss,es darf und soll an
wegenlohnt sich derWeginsDorf. Heiligabendauchgelachtwerden.
Kugeln Ein Pferdetramlädt zur Fahrt ein, Dazu haben Urs C. Eigenmann
malen. der Samichlausöntlockt den Kin- und Cornelia Bruder einen Gast
en die derndieauswendiggelerntenver- aus dem unteren Toggenburgins
)nntag se.Um 14UhrhaltendieEinschel- Boot geholt, den Schauspieler
n Ge- ler Einzugins Dorf. (meg.)
Erich Furrer (Netzwerkbühne,Bazenheid).Schonaus dem Titel <O
du stille Fröhliche!O du fröhliche
Stille!>ist zu lesen,man darf sich
auf einenetwasverdrehtenAbend
gefasstmachen,Verdrehtim Sinne von: andersherumbetrachtet.
Einigeder Texte,die übrigensfast
alle aus Furrers Feder stammen,
beschtiftigen sich damit, die
Weihnachtszeit zu reformieren
und gewisse Korrekuren anzubringen. Schonungslosentmysti-

fiziert er den Samichlausund die
schlecht gespielte Strenge von
Schmutzli,und, alswäredasnicht
schon genug, er reformiert die
Heiligen Drei Könige. Furrer
scheinteszu lieben,gewisseDinge einfach mal andersherum,ja
scheinbarverkehrtzu betrachten
und die daraus entstehenden
schrägenIdeen dann daflir umso
geraderherauszu sagenl
Unterstützt wird er dabei durch
Urs C. Eigenmann,der dem Vorweihnachtsabend seine eigene
<Note,rgibt, seinevirtuosen,aber
auch stillen Tastenaufdrückt und
vielleicht, oder gar bestimmt,
auch den einen oder anderen
Weihnachts-Song reformiert...
AlsBühnenpartnerinder aberwitzigen und absurdenDialogeund
Szenen ist Cornelia Bruder zu
sehen;man darf sich also auf ein
sinnlich unsinniges Trio freuen.
Es wird ein Unkostenbeitragerhoben.(pd.)

NeueZeitschriften
in der
Gemeindebibliothek
Flawil
FLAWIL. Dank grosszügigen
Sponsorings verschiedener Flawiler Fachgeschäftekonnte das
Zeitschriftenangebotin der Gemeindebibliothek Flawil aufse-

Samstag,3. Dezember2O11
Musikrchulkonzett Flöten und
Klavier
Musikschule
Flawil
Turmzimmer
ref.KircheFeld,9.30bis
'10.30
uhr
Sonntag,4. Dezember 2Ol 1
Adventsmatin€e mit Thomas Hauck
MVC FlawilerKultur
Rösslisaal,
10.30Uhr
Sonntagsverkauf
Flawiler
Fachgeschäfte
Flawil,
13.0Obis17.00Uhr
JahreskonzertGospelchor
Evang.Kirchgemeinde
KircheOberglatt,17.OO
Uhr
llllontag, 5. Dezember 2O11
BiblischeLiebesgeschichtenim
Advent
Evang.Frauentreff
Zwinglisaal,
19.30Uhr
BalzanSilvestri Choice
VereinNightMusic
Kulturkeller
Park,20.0OUhr
Donnerstag,8. Dezember2011
Spielabendin der Ludothek
Ludothek
Flawil
Ludothek,20.00
Uhr

