
(Vor-)Weihnachtlich soll auch dieses Jahr wieder  
unser Markt leuchten –  
Und: wir sparen dabei Energie! 
 
Liebe Neunkirchner Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 
wie seit Jahren wollen wir wieder gemeinsam etwas bewirken und wir wollen dies auch 
dieses Jahr wieder sichtbar machen!  
 
Ja, es ist schon wieder ein Jahr vergangen und die Adventszeit steht vor der Tür. Wir werden 
Neunkirchen, wie schon in den letzten Jahren, im vorweihnachtlichen Glanze erstrahlen 
lassen und uns und unseren Gästen aus Nah und Fern unseren Markt stimmungsvoll 
präsentieren. Neben den geschmückten Schaufenstern und Hausfassaden ist die 
Weihnachtsbeleuchtung im Innerort seit Jahren eine Attraktion für uns Neunkirchner 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Gäste. So soll es auch dieses Jahr wieder 
sein. 
Und: wir sparen dabei auch noch Energie! Denn während die Weihnachtsbeleuchtung 
brennt ist die normale Straßenbeleuchtung ausgeschaltet und der 
Gesamtstromverbrauch für die Straßenbeleuchtung somit reduziert! 
 
Sicherlich möchten Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Ihren Freunden und 
Bekannten auch heuer wieder durch ein vorweihnachtlich geschmücktes Neunkirchen 
bummeln. Wir werden dies gemeinsam bürgerschaftlich erreichen.  
 
Mitglieder des Marktgemeinderats und Neunkirchner Bürger, Mitarbeiter des Bauhofs und 
ehemals „ProNeunkirchen“ (Zusammenschluss der Neunkirchner Geschäftsleute) werden 
dafür sorgen, dass die Weihnachtsbeleuchtung unsern Innerort schmückt. Durch 
ehrenamtliche Arbeit und zum Selbstkostenpreis haben wir dies auch diesen Winter wieder 
erreicht. 
 
Es geht deshalb unser Appell an Sie, diese Aktion auch dieses Jahr wieder zu 
unterstützen.  
Die entstehenden Unkosten sind durch die Spenden der beteiligten Neunkirchner Geschäfte 
und den Beitrag der Marktgemeinde leider nicht vollständig gedeckt. Durch eine kleine 
Finanzspritze Ihrerseits könnten wir die anstehenden Material- und Fremdkosten (Ersatz 
defekter Leuchtmittel, Hubbühne, Fachpersonal) aber gemeinsam schultern. 
Hinweis: für das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung ist nicht der Markt 
Neunkirchen verantwortlich, sondern die „Neunkirchner Geschäftswelt“ und die 
Agenda 21! 
 
Bitte geben Sie Ihre Spende entweder in die vorbereiteten Laternen in den 
Neunkirchner Geschäften, oder überweisen Sie einen Betrag auf das Spendenkonto 
von ProNeunkirchen (Sparkasse Forchheim: IBAN DE63 7635 1040 0020 2929 75, BIC: 
BYLADEM1FOR, Stichwort: Weihnachtsbeleuchtung 2022). Vielen Dank. 
 
Sie helfen uns und Ihnen, damit wir alle zusammen durch einen weihnachtlich geschmückten 
Markt auf das Kommen des Herrn vorbereitet werden. Herzlichen Dank dafür! 
 
Ihr Rainer Obermeier 
 

 


