
Schnaittenbacher Krippenweg
erfährt eine zweite Auflage
Die Planung und Organisa-
tion des Krippenwegs for-
dert von den Schnaitten-
bacher Krippenfreunden
monatelangen vollen Ein-
satz.

Schnaittenbach. (ads) Die
Krippenfreunde nehmen die
Mühen aber gerne in Kauf, um
der Bevölkerung in der Advents-
zeit bis Dreikönig das Kripperl-
gehen zu ermöglichen. Zu se-
hen sind heuer ca. 80 Darstel-
lungen, die meisten davon in
Schnaittenbach, einige aber
auch in Holzhammer und Neu-
ersdorf sowie in der Nepomuk-
Kapelle und beim Gipfelkreuz
auf dem Buchberg. Treff- und
Ausgangspunkt für den Krip-
penweg kann die Freikrippe am
Marktplatz zwischen Kirche
und Rathaus sein. Dort liegen
auch die Flyer zum Mitnehmen.

Die Route des Krippenweges im
Innenbereich von Schnaitten-
bach beträgt etwa zwei Kilome-
ter und kann in gut einer Stun-
de bewältigt werden. Aus Er-
fahrung wissen die Krippen-
freunde, dass es meist deutlich
länger dauert, denn es gibt eine
Menge zum Entdecken und
zum Staunen. Die Krippe in der
Pfarrkirche St. Vitus kann von

Donnerstag bis Sonntag bis
20 Uhr und an den übrigen
Wochentagen nur bis 18 Uhr
besichtigt werden. Die Krippe
in der Kirche St. Wolfgang in
Holzhammer wird erst ab
23. Dezember aufgestellt und
kann von 9 bis 19 Uhr besich-
tigt werden. Wer Interesse an
einer geführten Begehung des
Krippenweges hat, kann Kon-
takt mit den Krippenfreunden
aufnehmen. Diese nehmen sich
gerne Zeit, um der interessier-
ten Bevölkerung zusätzliche In-
formationen zu den ausgestell-
ten Krippen zu geben. Auch als
vorausgehender besinnlicher
Teil für eine betriebliche Weih-
nachtsfeier ist der Krippenweg
geeignet.

Für das Begehen des Krippen-
weges wird kein Eintritt erho-
ben. Da aber durch die Realisie-
rung nicht unerhebliche Kosten
entstanden sind, freuen sich die
Krippenfreunde über Spenden
zur Förderung des Krippen-
brauchtums. Eine Spendenbox
ist unterhalb des Behälters für
die Flyer angebracht (wird täg-
lich geleert). Spenden können
auch einfach auf das Konto
IBAN DE7276 069486
0000192600 überwiesen wer-
den. Noch viel mehr freuen sich

die Krippenfreunde über eine
dauerhafte Unterstützung in
Form einer Mitgliedschaft. Auf
der Homepage unter
www.krippenfreunde-schnaitte
nbach.de sind Beitrittserklärung
als auch die Vereinssatzung zu
finden. Auf der Homepage gibt
es auch nähere Infos zum Krip-
penweg. Die Krippenfreunde

bedanken sich bei allen Firmen
und Personen, welche die Reali-
sierung des Krippenweges un-
terstützt haben, sei es durch ei-
ne Spende oder durch die Über-
lassung eines Schaufensters.
Besonderer Dank gilt allen akti-
ven Teilnehmern, die eine Krip-
pendarstellung präsentieren
und betreuen.

80 faszinierende
Krippen und Dar-
stellungen birgt der
Krippenweg durch
ganz Schnaitten-
bach. Stationen
gibt es aber auch in
Holzhammer, Neu-
ersdorf und am
Buchberg. Bild: ads
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