
 
Lichterfest im Schneegestöber 

Trotz Schneegestöbers kamen wieder bis zu 2500 Menschen am Heiligabend auf den 
Pößnecker Markt, um gemeinsam das 539. Pößnecker Lichterfest zu feiern.  

Reichlich Schneetreiben hat bis zu 2500 Menschen am Heiligabend nicht abhalten können, 
die Tradition des Pößnecker Lichterfestes fortzusetzen. Zahlreich kamen Jung und Alt auf 
dem Marktplatz zusammen, um nach der Christvesper in der Stadtkirche gemeinsam das 
inzwischen 539. Lichterfest zu feiern.  
Die Blicke der Besucher richteten sich in diesem Jahr jedoch nicht marktabwärts auf einen 
Bühnenwagen, sondern zur beleuchteten Rathaustreppe, denn sie war in diesem Jahr die 
"Bühne" für das etwa 45-minütige Programm. Auf diese Weise sollte unter anderem die Jahr 
für Jahr kritisierte Beschallung besser in den Griff bekommen werden.  
"Das war nach langer Zeit wieder ein schönes Lichterfest. Da und dort etwas gefeilt und noch 
etwas ausgebaut, dann haben wir wieder ein Fest im Sinne der Jahrhunderte alten Tradition", 
resümierte am Ende Karl-Hermann Röser aus Pößneck. "Die Akustik ist besser, man sieht 
auch besser, obwohl es auf der Treppe doch etwas eng ist", schätzte Andreas Trautmann aus 
Pößneck ein. Allerdings habe der Auftritt der Kinder aus dem Freizeitzentrum schon gefehlt. 
"Die Kinder, die zum Lichterfest kommen, warten auch auf die Beiträge von Gleichaltrigen", 
sagte er.  
Die Tanzgruppen aus dem Freizeitzentrum waren im diesjährigen Programm des Lichterfestes 
nicht mit einem Beitrag zu erleben. Die Zeit bis zum Eintreffen des Weihnachtsmannes 
verkürzten mit weihnachtlichen Weisen das Blechbläserquintett der Kreismusikschule 
Saalfeld, der Kinderchor der evangelischen Kirchgemeinde Pößneck und der 
Männergesangsverein "Liedertafel" aus Pößneck sowie Claudia Peterlein mit einem 
Trompetensolo und Hellén Schneider mit einem Gedicht.  
In seinem Weihnachtsgruß dankte Bürgermeister Michael Modde (Freie Wähler) allen, die 
trotz des Festtages ihrer Arbeit nachgehen, wie Krankenschwestern, Polizisten und jene, die 
Winterdienst fuhren. Der neuerliche Schneefall hatte am Nachmittag auch noch einmal einen 
Winterdienst-Einsatz auf dem Pößnecker Markt nach sich gezogen, um diesen für das 
Lichterfest zu präparieren.  
Der Weihnachtsmann erreichte den Marktplatz mutig und gut gesichert im Feuerwehrauto. Im 
Korb der Drehleiter stehend, wurde diese weit ausgefahren, sodass der Weihnachtsmann zu 
den Lichterfest-Besuchern über deren Köpfen schwebend sprach. Natürlich hatte er auch 
Süßigkeiten für die Kinder dabei, die er, wieder mit beiden Beinen auf dem Boden, verteilte.  
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