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Herigar erweitert die Adventsbeleuchtung 
Nachdem die Corona-Pandemie 
das Vereinsleben und die örtli 
chen Feste mehr oder weniger 
komplett zum Stillstand ge 
bracht hat, möchte der Vorstand 
von Herigar mit der Erweiterung 
der Adventsbeleuchtung vom 
„Dalles" bis zum Bahnhof den 
Bürgerinnen und Bürgern von 
Hergershausen und allen Besu 
chern gern ein leuchtendes Zei 
chen setzen. Ein wenig mehr 
Licht in der dunklen Jahreszeit, 
als Symbol, dass Weihnachten 
kommt und dass sich alles wie 
der bessern wird. 
Trotz der schwierigen finanziel 
len Situation in den letzten 18 
Monaten, in denen auch unser 
Dorfgemeinschaftshaus „Alte 
Schule" weitgehend komplett 
geschlossen war, möchten wir 
für die diesjährige Adventszeit 
weitere sieben Motivleuchten 
beschaffen und entlang der 
Bahnhofstrasse aufhängen. Die 
dazu notwendigen Maststeckdo 
sen hat HERIGAR e.V. bereits 
im Dezember letzten Jahres ge 
kauft und installieren lassen. 
Wir wissen, dass sich im Mo 
ment andere Vereine aus dem 
Ort nicht an der Umsetzung be 
teiligen können, da ihnen auf 
grund der Pandemie wichtige· 
Einnahmemöglichkeiten fehlen 
und ihre Kassen leider leer sind. 

Als erste Möglichkeit zur Cofi 
nanzierung wurde deshalb auf , 
der Spendenplattform der Spar 
kasse Dieburg „einfach.gut.ma 
chen" unser Adventsbeleuch- , 
tungs-Projekt eingestellt und 
beworben. Über diesen kreati 
ven Weg konnten bereits neun 
Unterstützer gewonnen werden, 
die insgesamt 453 € gespendet 
haben. Der Vorstand von Heri 
gar möchte sich auf diesem 
Weg gern ganz herzlich bei den 
privaten Spendern bedanken! 
Der Betrag reicht aus,· um einen 
der sieben Sterne zu finanzie 
ren. Weitere 1.100 € hatte der 
Verein bereits direkt als Spende 
von der Sparkasse Dieburg für 
das Projekt erhalten. 
Für die restlichen 3 Sterne + In 
stallationsmaterial fehlen der 
zeit noch rund 1250€ Wer sich 
ebenfalls freut, dass er unbe 
schadet durch die Coronazeit 
gekommen ist und unser Vorha 
ben noch unterstützen möchte, 
kann dies auch weiterhin tun, 
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