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,,Forst besser machen" FoRsr
BESSER

Alle reden über uns - reden wir mit MACHEN

diese Meldung offensichtlich auch den Weihnachtsmann, der sic
kurzer Hand mit selner Pferdekutsche in Forst zeigte ... herztiche
Dank dem Weihnachtsmann-Büro!
Zum 2. Adventswochenende stand die Cottbuser Straße im Mil
telpunkt: Zeitgleich wurden die Fassaden der Sparkasse und de
technischen Rathauses mit vorweihnachtlichen llluminationen ir

Szene gesetzt. Am 3. Advent leuchteten die Türme und ein Teil de
Fassaden am Berliner Ptatz. Und weil letzt Weihnachten immer nä
her rückt und die Vorfreude steigt...durfte diese Beleuchtung ein,
ganz Woche lang Freude spenden.
Nun folgt zum 4. Advent die Stadtkirche St. Nikotai, in deren Um
feld inzwischen auch die wundervolte Beleuchtung des Platanen
hains installiert wurde.
,,Fassaden im Advent" wird umrahmt von den bereits vorhandener
Lichtdekorationen, den festlich geschmückten Schaufenstern unr
den Weihnachtsbäumen in der Stadt. Jetzt sind alle herzlich einge
laden, die lnnenstadt auf einen Advents-Spaziergang zu erkunder
und sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen.
Diese Aktion der Stadt Forst (Lausitz) möchte ein vorweihnachtli
ches GefühI schenken, eine Einstimmung auf das Weihnachtsfes
geben und einen Gruß übermittetn:

Den herztichen Wunsch für ein friedliches und hoffentlich gesun
des Jahr 2021 !

Wir sagen danke, an atte, die diese Aktion mögtich gemacht haber
und an alte, die sich daran erfreuen konnten.
Die Aktion ,,Fassaden im Advent" wird unterstützt von der Forste
Wohnungsbaugese[[schaft mbH.

Weihnachtlich beleuchtet: Berliner Platz Foto: Potrick Lucir

Forster Weihnachtsbaum ist eine Rotfichte
Am Markt neben der Stadtkirche St. Nikotai gibt es auch in diesen
Jahr den traditionellen Weihnachtsbaum.
Er wurde am 25. November gefältt, anschließend aufgestellt unr
mit Lichterketten geschmückt. Seit dem 1. Adventswochenend,
[euchtet er in vollem Schmuck. Bei diesem Baum handelt es sicl
um eine etwa zwölf Meter hohe Rotfichte. Die Rotfichte ist in de
Spremberger Straße frei gewachsen und wurde von der Familie Ke

ckel gespendet. Der Weihnachtsbaum wird bis in den ,|anuar 202
aufdem Markt stehen.
Die Eingangstür zur Stadtkirche schmückt eine Nordmanntanne
Sie wurde von Familie Höhnke zur Verfügung gestetlt.

Wie bereits seit vielen Jahren unterstützte auch in diesem Jahr da
Forster Unternehmen Mattig & Lindner die Aktion mit einem Kranaul
leger sowie einem Tieflader. Die Verkehrsabsicherung übernahm di
Polizei.
Die Fällarbeiten selbst und der Aufbau der Bäume erfolgten in Re

gie des Forster Betriebsamtes.

Ein ganz herzliches Dankeschön für die Spende der Bäume un,

die Unterstützung!
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Liebe Forster Bürgerinnen und Bürger, wir laden Sie ein, die Zu-
kunft der Stadt mitzugestalten.
,,Wir müssen besser miteinander ins Gespräch kommen und uns
ehrlich darüber austauschen, in welchen Maßnahmen wir das größ-
te Potenzial für die Zukunft der Stadt sehen", wünscht sich Bürger-
meisterin Simone Taubenek, Die Entwicklung in unserer Stadt nicht
mehr nur für die Menschen, sondern mit ihnen gestalten, ist der
erklärte Witte der Stadt Forst. Deshalb hat das Kompetenzzentrum
Forst gemeinsam mit der Körber-Stiftung und unterstützt von der
Stadt Forst (Lausitz) das Projekt,,Forst besser machen" gestartet.

,,Welche ldeen haben Sie, Forst noch besser zu machen?" Gesucht
sind ldeen und Vorsch[äge, die einen positiven Beitrag zur Ent-
wicklung der Stadt und insbesondere ihrer 0rtsteile [eisten. Das
können die kleinen Vorhaben sein, die sich morgen schon umset-
zen [ießen, aber: groß zu denken ist ausdrücklich erlaubt!
Bringen Sie lhre konkreten ldeen oderVisionen für unsere Stadt in
Bewegung. Teiten Sie lhre Meinungen und Empfehtungen mit uns
unter www.fo rstbessermachen.de.
Gern nimmt das Team des Kompetenzzentrum Forst/l. e.V. auch
Vorschläge direkt unter 035626986691 oder bessermachen@
kom petenz-forst.de entgegen.
Wer liebereinen Stift in die Hand nimmt, zeigt uns ein Bild seiner
ldeen in unserem ,,BUCH'. Wir legen es öffentlich aus. Aktuell fin-
den Sie das ,,BUCH" bei der DSK-BlG, K. Hubrich, Bahnhofstraße
35, 037 49 Forst (Lausitz).

Keine ldee geht verloren! Wir sammeln lhre Anregungen und fin-
den gemeinsam heraus, was die wlchtigsten Themen und die
spannendsten Lösungsansätze sind. Schreiben, schicken, zeich-
nen oder erzählen Sie uns lhr Bitd der ldeen für Forst.

Helfen Sie mit, damit unsere Stadt noch besser wird!
Die Stadt Forst will die Entwicklung in unserer Stadt nicht mehr nur
für die Menschen, sondern mit ihnen vorantreiben. Sobatd es wie-
der mögtich ist, wollen wir uns mit lhnen in lhren 0rtsteiten zu ei-
nem konstruktiven Austausch ,,an einen Tisch setzen", ldeen und
Realisierungsmöglichkeiten diskutieren.

Rückfragen an:
Kom petenzzentrum Forst/ L. e.V.

Birthe Zenker
Gubener Straße 30a
03749 Forsl (Lausitz)

03562 6986961.
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Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus,
Rosenstadt Forst (Lausitz) informiert

Lichter im Advent

ln diesem Jahr mussten aufgrund der Corona-Pandemie bereits
zahlreiche Feste und Veranstaltungen abgesagt werden.
Leider gehörten auch der traditionelle Forster Weihnachtsmarkt
oder das für den 3. Advent geplante Adventsleuchten im Ostdeut-
schen Rosengarten dazu.
Um dennoch unter veränderten Bedingungen eine vorweih-
nachtliche Atmosphäre zu schaffen, wurden die Forster mit ei-
ner weihnachtlichen Beleuchtungsaktion,,Fassaden im Advent"
überrascht. leweils am Adventswochenende von 16:00 bis 20:00
konnten verschiedene markante Gebäude der lnnenstadt in stim-
mungsvo[[er Beleuchtung bei einem Spaziergang entdeckt werden.
Sozusagen die ,,Uraufführung" gab es am ersten Adventswochen-
ende an der Fassade des Forster Hofes. Ganz spontan erreichte
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