
1

ulrich.reindl@t-online.de

Von: ulrich.reindl@t-online.de

Gesendet: Sonntag, 17. Oktober 2021 18:17

Betreff: Neues von den Krippenfreunden, Einladung zum geselligen Nachmittag am 

7. November

Liebe Krippenfreunde, verehrte Vereinsmitglieder,  

 

nach längerer Zeit kommt heute mal wieder ein Rundbrief, mit dem wir Euch darüber informieren wollen, was bei 

den Krippenfreunden derzeit läuft und in den nächsten Wochen und Monaten ansteht.  
 

Am 15. August konnte endlich die Jahreshauptversammlung abgehalten werden, die Ende März  aufgrund der 

Corona-Beschränkungen noch auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste.  

In der Amberger Zeitung vom 13. September wurde darüber ja schon berichtet und auch auf unserer Homepage gibt 

es dazu einen sehr ausführlichen Bericht (www.krippenfreunde-schnaittenbach.de).  

 

Krippenbaukurs 

Schon im Jahr 2020 hat der Vorstand die Weichen gestellt und mit den Vorbereitungen für den  geplanten 

Krippenbaukurs begonnen. Für den Erwachsenenkurs haben wir mit Gerd Hirschmann aus Sulzbach-Rosenberg 

einen erfahrenen Krippenbaumeister und fähigen Kursleiter gefunden. Leider musste der Krippenbaukurs 2020 ganz 
entfallen und konnte im Jahr 2021 erst am 8. Oktober, also vor gut einer Woche, gestartet werden, nachdem mit der 

Schule und der Stadt Schnaittenbach die Modalitäten und Auflagen geklärt waren.  

Sowohl der Schule als auch der Stadt an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön für die Nutzung des 

Werkraums.  

Anmeldungen zum Krippenbaukurs lagen noch aus dem letzten Jahr vor, so dass gar nicht erst nach Teilnehmern 

gesucht werden musste. Acht Krippenfreunde aus Schnaittenbach und Umgebung werden also in den nächsten 

Wochen bis Mitte November unter den von Stadt und Schule vorgegebenen Corona-Auflagen im Werkraum der 

Schule und unter Anleitung des erfahrenen Krippenbaumeisters Gerd Hirschmann ihre eigene selbstgebaute Krippe 

erstellen. Dabei entstehen sowohl heimatliche als auch orientalische Darstellungen der Geschehnisse der Heiligen 

Nacht.  
 

Krippenausstellung 

Einige davon werden vielleicht schon bei der Krippenausstellung am ersten Adventswochenende im Kulturstadl zu 

sehen sein.  

Dazu laden wir schon jetzt alle Mitglieder und die gesamte Bevölkerung aus Schnaittenbach und der ganzen 

Umgebung ein.  

Schon am Freitag, 26. November, beginnen wir die Adventszeit wieder mit einer ökumenischen Krippenandacht in 

der Pfarrkirche St. Vitus. Aufgrund der schönen Erfahrungen aus dem Vorjahr soll die Krippenandacht in Zukunft 

fester Bestandteil zur Eröffnung der Krippenausstellung oder des im wechselnden Turnus stattfindenden 

Krippenweges werden. Im Anschluss an die Krippenandacht, also gegen 19.30 Uhr, findet dann im Kulturstadl die 
feierliche Eröffnung der diesjährigen Krippenausstellung für die Mitglieder des Vereins und für geladene Gäste 

statt.  

Die genauen Öffnungszeiten der Krippenausstellung am Samstag und Sonntag können der Tagespresse oder unserer 

Homepage entnommen werden. 

Wer aus dem Kreis der Krippenfreunde bereit ist, seine Krippe auszustellen, möchte sich doch bitte bald mit 

Vorsitzendem Uli Reindl in Verbindung setzen.  

 

Geselliger Nachmittag am 7. November 

Am 7. November findet ab 15.00 Uhr im Gasthaus Kellerhäusl wieder ein Geselliger Nachmittag für alle Mitglieder 

und Krippenbegeisterte mitsamt Angehörigen statt, zu dem wir ganz herzlich einladen. Bei Kaffee und Kuchen wird 
es neben unterhaltsamen Gesprächen auch Informationen zur Krippenausstellung und bei Interesse auch einige 

interessante Krippenfotos geben.  
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Freikrippe wird wieder aufgestellt 

Am 20. November, also eine Woche vor Beginn des Advents, wird vor dem „Kick-Haus“ am Marktplatz zwischen 

Kirche und Rathaus wieder unsere Freikrippe in Metall aufgestellt. Nachdem bei der ersten Aufstellung im letzten 

Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen nur ganz wenige Personen dabei sein durften, sind heuer alle Mitglieder 

dazu eingeladen, mitzuhelfen und bei der Aufstellung dabei zu sein. Wir treffen uns um 14.00 Uhr am Marktplatz.  
 

Krippe für das Rathaus 

Das Rathausfenster zum Innenhof war ja im letzten Jahr auch eine Station auf unserem Krippenweg.  

Bürgermeister Marcus Eichenmüller hat nach Rücksprache den Wunsch geäußert, dass auch heuer wieder während 

der Advents- und Weihnachtszeit eine Krippe im Rathaus aufgestellt werden soll.  

Dabei muss es sich keineswegs um eine klassische Krippe mit Stall und Hirtenfeld handeln, sondern es kann sich 

durchaus auch um eine moderne Darstellung oder nur eine Figurengruppe handeln.  

Wer aus dem Kreis unserer Mitglieder in dieser Zeit eine Krippendarstellung entbehren kann und Interesse daran 

hat, diese im Rathaus aufzustellen, möchte sich doch bitte mit einem der beiden Vorsitzenden in Verbindung setzen. 

 
Abschließend sind nochmal die anstehenden Termine zusammengefasst:   

 Sonntag, 07.11.2021, ab 15.00 Uhr: Geselliger Nachmittag im Kellerhäusl  

mit Kaffee und Kuchen, Fotos und Informationen 

 Samstag, 20.11.2021, 14.00 Uhr: Aufstellung der Freikrippe  

auf dem Marktplatz zwischen Kirche und Rathaus 

 Freitag, 26.11.2021, 19.00 Uhr: Krippenandacht in der Pfarrkirche St. Vitus,  

anschließend ca. 19.30 Uhr feierliche Eröffnung der Krippenausstellung im Kulturstadl ‚ 

für Mitglieder und geladene Gäste 

 Samstag und Sonntag, 27. und 28.11.2021 (erstes Adventswochenende):  

Krippenausstellung im Kulturstadl 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Zeit 

 

Der Vorstand der Krippenfreunde Schnaittenbach eV 
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