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Liebe Außerbrazerinnen  
und Außerbrazer,
als Ortsvorsteherin freut es mich sehr, euch 
über bereits Erreichtes und Aktuelles aus 
unserem Ortsteil zu informieren. Ich möch-
te die Gelegenheit auch dazu nutzen, euch 
und euren Liebsten eine wunderschöne 
und besinnliche Weihnachtszeitund einen 
guten Start ins Jahr 2020 zu wünschen. 

Eure Ortsvorsteherin
Sonja Berchtold-Niedermesser 

Winkeltobelquerung für Fußgänger:  
Steg in Aluminium-Leichtbauweise 

Seit vielen Jahren wird das Winkelt-
obel im Bereich Lötscherweg HNr 9 
traditionell, aber ohne entsprechen-
den , sprich sicheren Weg überquert. 
Je nach Witterung, besonders bei 
Nässe, Reif, Laubbedeckung, sowie 
in der Dämmerung, wird die ohnehin 
bestehende Gefahr eines Absturzes 
in das Winkeltobel nochmals stark 
erhöht. Um diesen Gefahrenpunkt für 
immer auszuschalten und im Sinne 
der schon vielmals propagierten kur-
zen fußläufigenWege im Ort, sollte 
an dieser Stelle ein Fußgängersteg 

in Leichtbauweise aus Aluminium 
errichtet werden. Es wird zweifels-
ohne noch ein hohes Maß an Über-
zeugungskraft bei den zuständigen 
Entscheidungsträgern benötigen, 
aber schlussendlich sollte der Sicher-
heitsgedanke entscheidend sein. 

Dem Thema „kurze Wege“ sollte in 
Zukunft jedenfalls besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. 
Wichtig ist dies für unsere Menschen 
in Außerbraz, ebenso für die Gäste 
die uns besuchen!

Christbaumverkauf

Am Freitag den 13. Dezember 2019 
von 14 bis 17 Uhr stehen auch die-
ses Jahr eine Vielzahl von Christ-
bäumen beim Bauhof Außerbraz 
zum Verkauf bereit. Um die kalten 
Finger zu erwärmen, sind alle Besu-
cher bei einem Becher Glühwein mit 
Keksen und Lebkuchen eingeladen, 
noch ein wenig zu verweilen und 
die vorweihnachtliche Stimmung zu 
genießen. Für die kleinen Gäste gibt 
es leckeren Kindertee.
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Die Vier Kerzen

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. 
Es war ganz still. So still, dass man hör-
te, wie die Kerzen zu reden begannen.

Die erste Kerze seufzte und sagte: „Ich 
heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber 

die Menschen halten keinen Frieden, 
sie wollen mich nicht.“ Ihr Licht wurde 
immer kleiner und verlosch schließlich 
ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte: 
„Ich heiße Glauben. Aber ich bin über-
flüssig. Die Menschen wollen von Gott 
nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, 
dass ich brenne.“ Ein Luftzug wehte 
durch den Raum und die zweite Kerze 
war aus.

Leise und sehr traurig meldete sich nun 
die dritte Kerze zu Wort: „Ich heiße Lie-
be. Ich habe keine Kraft mehr zu bren-
nen. Die Menschen stellen mich an die 
Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht 
die anderen, die sie lieb haben sollen.“ 

Und mit einem letzten Aufflackern war 
auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind in das Zimmer. Es 
schaute die Kerzen an und sagte: „Aber, 
aber ihr sollt doch brennen und nicht 
aus sein!“ Und fast fing es das Weinen 
an. Da meldete sich auch die vierte Ker-
ze zu Wort.

Sie sagte: „Hab keine Angst! Solange 
ich brenne, können wir auch die ande-
ren Kerzen wieder anzünden. Ich heiße 
Hoffnung!“

Mit einem Streichholz nahm das Kind, 
das Licht dieser Kerze und zündete die 
anderen Kerzen wieder an!

Immer aktuell infomiert!
www.facebook.com/groups/ausserbraz

Erneuerung des Brunnens und  
der Sitzbänke in Unterrifats

Der Zahn der Zeit nagte bereits an 
dem Brunnen und den Bänken am 
Kinderspielplatz in Unterrifats, wes-
halb sie Ende September erneuert 

wurden. Danke an das Forstamt Blu-
denz und an Günther Bitschnau vom 
Bauhof Außerbraz .

Achtung Spielende 
Kinder

Die Sicherheit unserer Kleinsten ist mir 
ein großes Anliegen. Weshalb auch wie 
schon im letzten Jahr die alten Holztafeln 
„Spielende Kinder“ Anfang Juni wieder 
durch drei Neue ersetzt wurden. Diese 
Tafel wird Schnellfahrer auf die besonde-
ren Gefahren hinweisen.


