
Am Donnerstag, 24. November 2016 wurde 

im Rahmen von „Reichenbach im Lichter-

glanz“ die Weihnachtsbeleuchtung zum 

ersten Mal eingeschaltet.  

Bereits um 16.30 Uhr, eine halbe Stunde vor 

Veranstaltungsbeginn, fanden sich schon 

zahlreiche Besucher auf dem Rathausplatz 

ein, um gemeinsam die schöne Lichtstim-

mung zu genießen.

Die Werbe Initiative Reichenbach (WIR) hatte 

sich wie in den Jahren zuvor viel Mühe 

gegeben, den Gästen einen Abend zu be-

reiten, der auf die Adventszeit einstimmt. 

In den Wochen zuvor wurde die Weih-

nachtsbeleuchtung und -dekoration im 

Ortszen-trum angebracht und der große 

Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz mit 

Lichterketten und weißen Sternen in unter-

schiedlichen Größen geschmückt.

In diesem Jahr wurde zusätzlich das Rat-

haus illuminiert und mit blauem Licht und 

bunten Sternen stimmungsvoll in Szene 

gesetzt. An mit Teelichtern dekorierten 

Stehtischen konnte man Glühwein, Früchte-

punsch oder einen heißen „Wintertraum“ 

genießen und unterhaltsame Gespräche 

führen. Wurst vom Grill und frittierte 

Kartoffelspiralen ergänzten das kulinarische 

Angebot.

In vorweihnachtlichem Ambiente gab es 

auch in diesem Jahr wieder eine besondere 

Attraktion zu bestaunen: eine beein-

druckende Feuershow, die das Publikum in 

ihren Bann zog. Mit voller Aufmerksamkeit 

schauten Jung und Alt der Jonglage mit 
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brennenden Fackeln zu bis die Feuerkünst-

lerin das Feuer mit weit geöffnetem Mund 

„schluckte“. Am Ende der Show zauberte 

sie mit farbigen Lichtstangen Sterne, 

Tannenbäume, Kerzen, Eiskristalle und 

viele weitere bunte Bilder in die Luft.  

Das Programm war vielseitig und magisch. 

Das Publikum brachte seine Begeisterung 

mit herzhaftem Applaus zum Ausdruck.

Schülerinnen und Schüler der Lützelbach-

schule hatten einen Stand, an dem sie 

Dekoweihnachtsbäume aus Holz verkauf-

ten, die sie mit kreativen Ideen und hand-

werklichem Geschick geschmückt haben. 

Die Mitglieder der WIR bedanken sich ganz 

herzlich bei allen Besuchern, bei Muhr 

Medientechnik und bei allen Helfern für die 

Unterstützung beim Auf- und Abbau sowie 

beim Standdienst.

Wir wünschen allen eine besinnliche 

und fröhliche Adventszeit.


