
Liebe Eisendorferinnen und Eisendorfer, 
 
Wir haben in diesem Jahr keinen Veranstaltungskalender erstellt, die 
Corona-Lage und Entwicklung war im Frühjahr unübersichtlich und nicht 
absehbar. Im Laufe des Jahres wurden einige Veranstaltungen durchge-
führt, mit Flyern wurde entsprechend informiert und eingeladen. Mit die-
sem Schreiben möchte ich auf die nächsten anstehenden Veranstaltungen 
hinweisen und noch einige allgemeine Informationen mitteilen.  
 
Am Freitag, den 4. November um 18 Uhr startet das Laternelaufen am Gemeindehaus. Der 
Musikzug wird uns durch das Dorf begleiten. 
 
Am Sonntag, den 6. November findet der Bürgerentscheid „imland gGmbH“ statt. Die Ab-
stimmungsbenachrichtigung und die Standpunktpapiere sowie Begründungen haben Sie alle 
erhalten. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit zur Abstimmung. Denn die Auswirkungen betref-
fen uns in Eisendorf auch, das kommt in den Standpunkten und in den Begründungen zum 
Ausdruck. 
 
Am 11. November wird wie in den Vorjahren der Laubcontainer beim Gemeindehaus aufge-
stellt. Dieser wird bis zum 21. November allen Bürgerinnen und Bürgern für Laub zur Verfü-
gung gestellt. Es dürfen keine Sträucher und andere Materialien eingeworfen werden. 
 
Am Sonntag, den 13. November ist Volkstrauertag, es wird von der Gemeinde mit der Feuer-
wehr ein Kranz am Ehrenmal um 10:45 Uhr niedergelegt. 
Am Nachmittag ab 13:30 Uhr wollen wir den Veranstaltungskalender für das Jahr 2023 auf-
stellen. Wir hoffen, dass die Corona Pandemie in 2023 abflacht, so dass wir wieder Veran-
staltungen durchführen können.  
 
Am Samstag, den 26. November um 18 Uhr stellen wir wieder einen Tannenbaum am Ge-
meinschaftshaus auf. Auf die gute Tradition wollen wie auch in Anbetracht der Energiekrise 
nicht verzichten. Die Beleuchtung ist auf LED-Basis und daher energiesparsam, zudem wer-
den wir die Zeiten der Beleuchtung reduzieren.  
 
Am Samstag, den 3. Dezember ab 14:30 Uhr findet der Adventskaffee statt. Wir freuen uns 
auf ein paar gemütliche und besinnliche Stunden mit Euch.  
 
Bei allen Veranstaltungen sind die dann geltenden allgemeinen Corona-Regeln zu beachten. 
Falls eine Veranstaltung aufgrund dieser Regeln nicht stattfinden kann, werden wir entspre-
chend informieren. 
 
Ich hoffe auf rege Beteiligung bei allen Veranstaltungen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Bernd Irps 
Bürgermeister 

 


