
 

Grußwort des Oberbürgermeisters 
 
der STADT SELB 
 
zur Eröffnung des Selber Weihnachtsmarktes 
 
 
 
 
 
Liebe Selberinnen, liebe Selber, verehrte Gäste, 
 
das Weihnachtsfest kündigt sich an und am Freitag, dem 1. Dezember um 15.30 Uhr, öffnet unser 
Weihnachtsmarkt seine Pforten. Um 17 Uhr werden wir dann mit dem Christkind, dem Nikolaus und 
den Egertalern sowie unter Beisein der Porzellankönigin den diesjährigen Selber Weihnachtsmarkt vor 
unserer Stadtkirche "St. Andreas" feierlich eröffnen. 
 
Dazu wird der mit Porzellan geschmückte Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz wieder in vollem Glan-
ze erstrahlen und auch in diesem Jahr einen wunderbaren Übergang zum gemütlichen Weihnachts-
markt mit seiner kleinen, aber feinen Budenstadt auf dem Martin-Luther-Platz bilden.  
 
Vielfältig ist das Angebot an den Buden des Weihnachtsmarktes und ein reiches kulturelles Beipro-
gramm, welches viele Gruppen wie Gesangvereine und Bläserensembles einbindet, sorgt für eine 
Stimmung, bei der sicher eine weihnachtliche Besinnlichkeit eintreten wird.  
 
Wieder vertreten auf dem Weihnachtsmarkt sind der Verein "Zukunft-Kinder", das Lions-Hilfwerk Selb 
mit seiner Tombola und der Verein "Leben und Lernen in Kenia" e.V., deren Erlös ausschließlich Kin-
dern zugute kommt bzw. für soziale Zwecke verwendet wird.  
 
Das Forum „Selb erleben“ e.V. wird u.a. mit der Hilfsaktion „Selber helfen Selbern“, dem karitativen 
Weihnachtsbasar, Basteln für Kinder, dem Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt und einem Kinderkino 
das Weihnachtsprogramm in Selb bereichern.  
 
In einem einmaligen Glanz erstrahlt die Selber Innenstadt in der Vorweihnachtszeit. Nicht nur die fest-
lich dekorierten Schaufenster der Geschäfte erhellen die abendliche Innenstadt, auch die Weihnachts-
beleuchtung taucht die Straßen und Plätze in ein warmes Licht. Die vorweihnachtliche Stimmung lässt 
mit Sicherheit nicht lange auf sich warten. 
 
Natürlich haben sich die Selber Geschäftswelt sowie die Werksverkäufe mit einem reichhaltigen Ange-
bot gut vorbereitet und ich bitte sehr herzlich: Kaufen Sie möglichst viele Ihrer Weihnachtsgeschenke 
in unserer liebenswerten Stadt. 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen farbigen Flyer mit unserem Weihnachtsprogramm her-
ausgegeben, welcher dem Express beiliegt, aber auch in allen Selber Geschäften und in Buden auf 
dem Weihnachtsmarkt erhältlich ist. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Stunden auf unserem Weihnachtsmarkt und eine besinnliche und gesegne-
te Adventszeit. 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr 
 
 
Ulrich Pötzsch 
Oberbürgermeister 


	Grußwort des Oberbürgermeisters

