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ulrich.reindl@t-online.de

Von: ogapfgwq@webcp.wolkenbauer.com im Auftrag von Krippenfreunde 

Schnaittenbach <info@krippenfreunde-schnaittenbach.de>

Gesendet: Freitag, 13. November 2020 20:58

An: Ulrich Reindl

Betreff: Neues zum Krippenweg

 

Anzeigeprobleme? Öffne diese E-Mail in deinem Browser.  
   

 

Liebe Krippenfreunde, 

verehrte Vereinsmitglieder, 

nur mehr wenige Tage sind es bis zum Advent und bis zum Beginn des ersten 

Schnaittenbacher Krippenweges.  

Erneut und mehr denn je hält uns die Corona-Pandemie auf Trab und beeinflusst ganz 

wesentlich unser tägliches Leben. 

Auch die Planungen und Veranstaltungen unseres Vereins bleiben davon nicht 

verschont. Mussten wir schon - wie im vorangegangenen Newsletter mitgeteilt - 

verschiedene Termine absagen, so betreffen die seit Anfang November geltenden 

Beschränkungen im Rahmen des erneuten Lockdowns, die möglicherweise ja noch in 

den Dezember hinein verlängert werden, nun auch die offizielle Eröffnung des ersten 

Schnaittenbacher Krippenweges, die schlichtweg nicht in der gewünschten und bisher 

geplanten Form stattfinden kann. 
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Statt der für Freitag, 27. November, vorgesehenen feierlichen Stunde auf dem 

Marktplatz bei unserer neuen Freikrippe mit den Pfarrern beider Konfessionen, 

Bürgermeister und Stadtrat, Landrat, Vertretern benachbarter Krippenvereine und 

natürlich Euch - unseren Mitgliedern, die wir mit einem kurzen Rundgang zu einigen 

Krippen-Schaufenstern im Ortskern und einem gemütlichen Beisammenstehen im 

romantisch illuminierten und adventlich geschmückten Kräutergarten beschließen 

wollten, war in den letzten Tagen tatsächlich zu befürchten, dass der Krippenweg quasi 

stillschweigend, ohne feierliche Worte und ohne jedes gemeinschaftliche Erlebnis 

beginnen muss, weil Versammlungen und Veranstaltungen jeglicher Art nicht erlaubt 

sind. Von Anfang an haben wir wegen der Corona-Beschränkungen geplant, auf eine 

Zusammenkunft in geschlossenen Räumen, z. B. im Kulturstadl, zu verzichten, und 

stattdessen die Eröffnung ausschließlich im Freien zu vollziehen. Durch den erneuten 

Lockdown mit deutlich verschärften Regeln aber ist auch eine Veranstaltung im Freien 

nicht mehr möglich. 

Dann aber hat sich im Laufe der Woche eine Idee herauskristallisiert, die sich nun 

offenbar tatsächlich in die Tat umsetzen lässt. In einem Gespräch mit Herrn Pfarrer 

Josef Irlbacher hat dieser sich sofort bereit erklärt, den Krippenweg im Rahmen einer 

Andacht in unserer Pfarrkirche St. Vitus zum geplanten Zeitpunkt, also am Freitag, 27. 

November, um 19.00 Uhr zu eröffnen, Gottesdienste in der Pfarrkirche sind ja mit 

Mund-Nase-Schutz und entsprechendem Abstand weiterhin möglich.  

Eine sehr gute Lösung in diesen schwierigen Zeiten. 

Wir müssen und können froh sein, dass der Krippenweg überhaupt stattfinden kann. 

Vermutlich wird es sich um eine der wenigen kulturellen Veranstaltungen in der 

bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit handeln. Umso mehr sollten wir uns auf 

das gemeinschaftliche Erlebnis im Rahmen der Andacht und in den Tagen und 

Wochen danach auf einen besinnlichen Rundgang durch das adventlich geschmückte 

Schnaittenbach und die ausgestellten Krippendarstellungen freuen, und das wann und 

so oft wir wollen, selbstverständlich unter Einhaltung der gebotenen Regeln und 

Beschränkungen. 

Treffpunkt und Ausgangspunkt für die Begehung des Krippenweges, der von Advent 

bis Dreikönig, genauer vom 27. November 2020 bis 6. Januar 2021 läuft, kann und soll 

unsere vereinseigene Freikrippe sein, die unserem Logo nachempfunden und in 

Metall/Rostoptik dargestellt ist und auf dem Marktplatz zwischen Rathaus und Kirche 

zu sehen sein wird.  

 

Großer Dank gebührt allen gewerblichen und privaten Schaufensterinhabern sowie den 



3

aktiven Ausstellern, die eine Darstellung präsentieren und betreuen.  

Die Aussteller werden ausdrücklich gebeten, auch beim Transport und beim Aufbau im 

zugewiesenen Schaufenster auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten (max. 

zehn Personen aus max. zwei Haushalten).  

Den Flyer mit der Beschreibung des Krippenweges und einer Übersicht der 

Schaufenster und Aussteller sowie weitere aktuelle Informationen sind zu finden auf 

unserer Homepage www.krippenfreunde-schnaittenbach.de. Gedruckte Flyer liegen auf 

bei der Freikrippe und ab nächster Woche an den bewährten öffentlichen Stellen in 

Schnaittenbach. 

Schließlich sei auch noch hingewiesen auf die Krippenausstellung der Krippenfreunde 

Amberg im Stadtmuseum vom 29.11.2020 bis 06.01.2021 (www.krippenfreunde-

amberg.de) sowie den Regensburger Krippenweg vom 28.11.2020 bis 06.01.2021 

(www.einkaufen-

regensburg.de/fileadmin/user_upload/Krippenweg/Flyer_Krippenweg.pdf). 

Erneut können wir den Zugang einiger neuer Mitglieder vermelden, so dass wir aktuell 

75 Mitglieder zählen. Den neuen Krippenfreunden sagen wir ein herzliches Willkommen 

in unserer Gemeinschaft und danken für die Unterstützung in Form ihrer Mitgliedschaft. 

Bitte jetzt schon die Termine für einen Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder 

am Sonntag, 28.02.2021, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St Vitus und die 

Mitgliederversammlung am selben Tag um 18.00 Uhr im Gasthaus Kellerhäusl 

vormerken. Ob die Mitgliederversammlung an diesem Termin tatsächlich stattfinden 

kann, ist aus heutiger Sicht natürlich noch nicht absehbar. Es muss einfach abgewartet 

werden, was bis dahin in Sachen Corona noch passiert und wie sich die Lage dann 

darstellt.  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für das bevorstehende Wochenende 

und einen ruhigen und besinnlichen Advent und bleibt’s gesund 
 

 

Der Vorstand der Krippenfreunde Schnaittenbach eV 

 

  

 

    

 


