
 
Richtungsstreit ums Lichterfest in Pößneck 
 
Die Tanzgruppe des Freizeitzentrums Pößneck auf dem Bühnenwagen des Lichterfestes: Dieses Jahr 
soll es mal anders sein. Beim Thema Lichterfest brennt aber erst einmal die Luft. 
Am Heiligabend sollen wieder viele Lichter zum Lichterfest auf dem Pößnecker Marktplatz brennen. 
Beim Thema Lichterfest brennt aber erst einmal die Luft. 
Pößneck. Die Stadt will dieses Jahr nämlich auf den Bühnenwagen und damit auf den Auftritt der 
Tanzgruppen aus dem Freizeitzentrum (FZZ) verzichten. Damit soll probeweise Forderungen 
nachgekommen werden, die in der städtischen Lichterfest-Umfrage vor zwei Jahren geäußert wurden. 
Beim geplanten Programm von der Rathaustreppe aus sei zu erwarten, dass die Jahr für Jahr kritisierte 
Beschallung besser in den Griff zu bekommen sei. Schließlich wolle man Forderungen nach einem 
kürzeren Lichterfest erfüllen. 
Die Nachricht über diese Neuerungen hat die Tänzer im FZZ scheinbar wie der Schlag getroffen. Dort 
war man davon ausgegangen, dass alles beim Alten bleibt, so dass eine Weihnachtsgeschichte mit 
etwa 60 Akteuren für die Lichterfest-Bühne einstudiert wurde. 
Eltern und Großeltern betroffener Kinder können die Entscheidung des Rathauses überhaupt nicht 
nachvollziehen. Ihrem Ärger machten sie mit einer Unterschriftensammlung mit dem Motto "Wir sind 
für ein familienfreundliches Pößneck!" Luft. 
Im anonymen Vorwort auf den Unterschriftenbögen wird für das Lichterfest-Bühnenprogramm und 
ein "herzliches Miteinander" ganz im Sinne des Heiligen Abends plädiert. "Positionieren Sie sich mit 
ihrer Unterschrift zu Gunsten der Kinder!", schließt der Aufruf, der im Zentrum und in Pößneck-Ost 
ausgelegt wurde. 
Doch schon wenige Stunden später wurden die Blätter mit bereits mehreren zig Unterschriften wieder 
eingesammelt. Weil scheinbar Druck auf das FZZ ausgeübt und von dort in der Folge den Müttern ans 
Herz gelegt worden sei, die Aktion sofort einzustellen. 
"Wir mussten das zurückziehen", sagte Susanne Meißner eine Mutter, die sich zur Mitwirkung an der 
Aktion bekennt nur. "Es geht uns nicht nur um das FZZ", stellte sie klar. "Wir wollen wissen, ob die 
Pößnecker noch Interesse an Kinderprogrammen auf dem Lichterfest haben." 
"Etwas von Kindern für Kinder, was kann es auf dem Lichterfest Schöneres geben?", fragte sie. "Viele 
Pößnecker werden enttäuscht sein, wenn es da kein Kinderprogramm gibt." 
"Sollen sie doch den Männerchor weglassen!", schimpfte Marita Lindner, Großmutter eines 
Tanzkindes, auf die Pläne der Stadt. Sie findet, dass das Lichterfest "ein Erlebnis für die Kinder" 
bleiben sollte. 
"Wenn wir auf den Männerchor verzichten, kommen die gleichen Proteste, nur von anderer Seite", 
entgegnete Kulturamtsleiterin Julia Dünkel. "Wir wollen einer möglichst breiten Masse der 
Bevölkerung gerecht werden", begründet sie die Neuerung. 
"Ich habe doch nichts gegen die Kinder", fuhr Dünkel fort. "Es geht auch nicht darum, jemanden 
wegzulassen. Es geht um die Art der Programmgestaltung." Schließlich würden sich an keinem 
Lichterfest-Programmpunkt die Geister so scheiden wie am Part des FZZ. 
Mit der FZZ-Tanzgruppenleiterin Andrea Sykora sei im Übrigen alles rechtzeitig besprochen worden, 
so Dünkel. Sykora war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. 
Für Unmut hat offenbar auch gesorgt, dass die Eltern und Großeltern "keine vernünftige Antwort" 
(Meißner) auf die Frage nach dem Grund der FZZ-Auftritt-Stornierung bekommen haben. Die bietet 
vielleicht Bürgermeister Michael Modde (Freie Wähler) am Dienstag an, wenn er alle Beteiligten am 
Tisch haben wird. 
Die Erwartungen der Tanzkinder-Angehörigen sind klar. "Modde hat viel in Pößneck auf die Beine 
gestellt", fand Lindner. "Aber wenn jetzt das Lichterfest kaputt gemacht wird, dann weiß ich nicht." 
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Weiter Fragezeichen hinter Pößnecker Lichterfest 

Lichterfest in Pößneck im Vorjahr: Ob das Fest dieses Jahr wie gehabt mit Tanzdarbietung 
statfindet, ist noch offen.  

Ob das diesjährige Lichterfest am Heiligen Abend in Pößneck mit einem Auftritt der 
Tanzgruppen aus dem Freizeitzentrum (FZZ) gefeiert wird oder nicht, ist noch offen.  
Pößneck. Nach einem Gedankenaustausch von Bürgermeister Michael Modde (Freie Wähler) 
und Kulturamtsleiterin Dr. Julia Dünkel mit Eltern, Kindern und Vertreterinnen des FZZ soll 
noch einmal in internen Beratungen geklärt werden, was zu machen wäre.  
"Klar ist, dass wir Kinder in die Gestaltung des Lichterfestes einbeziehen", sagte Modde. "Die 
Frage ist nur, wie."  
Wenn es nach den Tanzkindern ginge, bliebe alles wie gehabt. "Erst der Auftritt macht für uns 
den Tag so besonders", sagte Luisa Fellmann. "Heiligabend ist für uns Lichterfest und 
Tanzen", formulierte es Julia Schlegel ähnlich. Die Kinder wollen anderen Kindern eine 
Freude machen, beschieden sie dem Bürgermeister  
Für die Mütter gehört ein Kinderbühnenprogramm zur Lichterfest-Tradition. Modde hielt dem 
entgegen, dass eher Gedichte und Gesang von der Rathaustreppe Tradition wären. Genau an 
die wolle man sich wieder nähern. Mit den städtischen Plänen eines Verzichts auf den 
Kindertanz werde das Engagement der FZZ-Tanzgruppenleiterin Andreas Sykora keinesfalls 
in Frage gestellt, unterstrich Modde.  
Sykora konnte an dem Treffen nicht teilnehmen. Für das Freizeitzentrum sagte Jutta Fischer, 
dass man "sehr spät" von den Vorstellungen der Stadt erfahren habe. Auch Moddes 
Stellvertreter Dieter Teichmann (FDP/FW) hätte sich frühzeitige Programm-Absprachen 
gewünscht.  
Es werde dieses Jahr am Heiligen Abend "viele traurige Kinderaugen geben", wenn die 
getanzte Weihnachtsgeschichte nicht zur Aufführung komme, warnte Katrin Schlegel aus der 
Reihe der Mütter. "Es gab zum Lichterfest immer eine Bühne und Andrea Sykora war schon 
immer am Programm beteiligt, sie gehört einfach dazu", sagte Gabriele Bauchspies.  
Andere Auftrittsgelegenheiten für die jungen Tänzer, etwa auf dem Weihnachtsmarkt, hätten 
nicht die Qualität der Lichterfest-Bühne. "Wir hätten gern auch mal einen schönen Termin für 
die Kinder", betonte Susanne Meißner.  
Ein Lichterfest-Programm "nur mit Männer- und Posaunenchor" finden die Mütter der FZZ-
Tänzer "schrecklich". Der Gesang der Liedertafel sei "einfach nicht ertragbar", sagte eine der 
Frauen an Moddes Tisch. Die Qualität habe sich "in den letzten Jahren deutlich verbessert", 
hielt Julia Dünkel dagegen und sagte, dass sie seit dem OTZ-Bericht über den Lichterfest-
Richtungsstreit täglich Anrufe erhalten habe, wonach die Stadt ja nicht nachgeben und beim 
Verzicht auf die FZZ-Tänze bleiben sollte.  
"Wer sind denn diese Anrufer?", wollten Mütter wissen. "Bildungsbürger", antwortete 
Dünkel. Gerade die müssten doch merken, "wie falsch der Chor singt", ließ eine der Frauen 
nicht locker. "Wir sind nicht gegen irgendwen, schon gar nicht gegen ehrenamtliches 
Engagement", versuchte Modde in der gut einstündigen Diskussion, an der der 
Männergesangverein nicht vertreten war, zu vermitteln.  
"Wir sollten tolerant sein", resümierte Kerstin Klimpke und meinte damit: Wer Nachsicht mit 
der Liedertafel habe, sollte auch nichts gegen die FZZ-Tanzkinder sagen.  
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Diesmal kein Kindertanz zum Pößnecker Lichterfest 

An Heiligabend wird in Pößneck zum 536. Mal das Lichterfest gefeiert. Die kleinen 
tanzenden Schneeflocken aber stehen dieses Jahr nicht auf der Bühne des Lichterfestes.  

Auf dem Pößnecker Lichterfest wird es dieses Jahr definitiv kein Tanzprogramm des 
Freizeitzentrums geben. Die etwa zwölfminütige Inszenierung mit über 50 Kindern und 
Jugendlichen könne auf einer 24 Quadratmeter großen Bühne nicht aufgeführt werden, 
erklärte FZZ-Tanzgruppenleiterin Andrea Sykora.  
Eine solche Bühne, die an der Rathaustreppe aufgestellt worden wäre, ist als Ersatz für den 
sonst üblichen Bühnenwagen angeboten worden.  
Die FZZ-Kinder sollen nun das Friedenslicht aus Bethlehem auf dem Weg von der 
Stadtkirche zur Rathaustreppe begleiten und dann das Licht mit austeilen. Außerdem sollen 
sie Weihnachtswichtel-Rollen übernehmen.  
Das "nicht gewollte" Programm, so Sykora, sei eine Weihnachtsgeschichte, die "traditionelle 
und moderne Lieder, auch welche in anderen Sprachen" miteinander verbindet. Das 
Besondere an diesem Programm sei, dass es von mitwirkenden Jugendlichen teils selbst 
entwickelt worden war. Teile dieser Weihnachtsgeschichte werden jetzt bei anderen Anlässen 
aufgeführt.  
"Wir waren davon ausgegangen, dass das Lichterfest wie immer stattfindet", sagte Sykora, die 
in der öffentlichen Lichterfest-Debatte noch nicht zu Wort gekommen war. Dass die Stadt auf 
das Programm der FZZ-Tanzgruppen verzichten will, habe sie erstmals am 1. November 
gehört. Mit dieser städtischen Entscheidung sei "in keinster Weise" zu rechnen gewesen.  
Entmutigen lasse sie sich aber nicht, sagte Sykora, zumal die Debatte der letzten Wochen 
eindeutig offenbart habe, dass "einzelne Meinungen nicht der Wille aller Pößnecker" seien. 
"Ich denke schon, dass die Diskussion gezeigt hat, dass es nicht nur die Leute gibt, die gegen 
Kinder sind." Die Ankündigung einiger Eltern, wonach sie sich an Heiligabend den Gang mit 
ihren Kindern auf das Lichterfest sparen würden, wenn es da kein Kinderprogramm gibt, 
wollte Sykora nicht kommentieren. "Ich halte mich da raus", sagte sie.  
Das 539. Pößnecker Lichterfest beginnt am 24. Dezember nach der Christvesper in der 
Stadtkirche gegen 17.20 Uhr. Nebst musikalischer Unterhaltung gibt es eine kurze Ansprache 
des Bürgermeisters und das letzte Türchen des Bilke-Adventskalenders wird mit einer kurzen 
Geschichte von einem Pößnecker Mädchen geöffnet. Zum Abschluss kommt der 
Weihnachtsmann auf den Pößnecker Marktplatz. Es wird wieder einen Lichterfest-Sonderzug 
von Jena nach Pößneck und zurück geben.  
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