
Stimmungsvoller Abschluss 
eines abwechslungsreichen 
Kulturjahres. 

Bereits zum 

5. Mal brachte 

das erste 

Advent-

wochenende mit 

dem „Lebringer 

Advent“ 

gemütliche Weihnachtsstimmung nach Lebring-St. 

Margarethen. Die zahlreichen Besucher fühlten 

sich sichtlich wohl und 

freuten sich über die 

vielfältige 

Hobbykünstlerausstellung 

und die vielen 

kulinarischen Köstlich-

keiten der Schnitzerrunde 

und Naturfreunde Lebring. Eifrig nutzten auch die 

Kleinsten das abwechslungsreiche Programm und 

zauberten wunderschöne bunte Kekse in der 

Backstube und kleine Geschenke  in der vom 

Kindergartenteam liebevoll und professionell 

betreuten Bastelstube. Ein großes Dankeschön 

dafür! 

Die Kasperlvorführungen des Leibnitzer 

Kasperltheaters mit unserem Bürgermeister als 

Überraschungsgast fand ebenso großen Anklang 

wie das Christkindl-Flugpostamt und die 

Märchenstunden in der gemütlichen Kuschel-

Märchenecke mit Oma Erika. 

All dies ist nicht zu organisieren ohne eine große 

Schar an freiwilligen, 

engagierten Menschen 

und Vereinen. Ein großes 

Dankeschön an dieser 

Stelle an alle 

Mitwirkenden. Besonders 

an die Bocciarunde und Frauenbewegung mit 

musikalischer Umrahmung durch die Weisenbläser 

der Theaterrunde, die wieder die 

Adventkranzweihe und den großen Adventkranz 

zur Bereicherung der 

Weihnachtsdekoration in 

unserem Ort organisierten. 

Ebenso konnte wieder die 

lebensgroße Krippe der 

Lebringer Schnitzerrunde 

bewundert werden.  
 

Guter Zweck 
Wir freuen uns, dass diese Veranstaltung  so zahl-

reich besucht wurde und wir wieder aus dem 

Reinerlös vom 

Glühweinstand ein 

Kind in unserer 

Marktgemeinde 

unterstützen 

konnten. 

Gleichzeitig 

bedanken wir uns bei der Lebringer Schnitzerrunde 

und den Naturfreunden Lebring, die alle Gäste 

kulinarisch verwöhnt haben und sich ebenfalls mit 

einem Beitrag an der Spende für den Guten Zweck 

beteiligten.   
 

Stimmungsvolle Abschlusskonzerte 
Mit zwei besonderen 

Konzerten in unserer 

Pfarrkirche -  „Silentium 

– zwischen Schatten und 

Licht“ von Daniel 

Windisch und Peter 

Orloff  mit den 

Schwarzmeerkosaken 

dürfen die Mitglieder 

des Kulturausschusses 

mit Obmann 

Vbgm. 

OSR Dir. 

Johann 

Kießner-

Haiden auf ein 

äußerst abwechslungsreiches Kulturjahr 2018 

zurückblicken, mit einem vielseitigen Programm 

für alle Geschmacksrichtungen und Altersgruppen. 

 

Fotos und kurze Rückblicke von allen Veran-

staltungen finden Sie auf der Homepage der 

Marktgemeinde unter: 

https://www.lebring-st-margarethen.gv.at. 

https://www.lebring-st-margarethen.gv.at/

