
 

Grußwort des Oberbürgermeisters 
 
der STADT SELB 
 
zur Eröffnung des Selber Weihnachtsmarktes 
 
 
 
 
Liebe Selberinnen und Selber, liebe Gäste, 
 
unser kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt öffnet am 30. November um 15.30 Uhr wieder 
seine Pforten. Nachdem das Christkind um 17.00 Uhr die Besucher von der Kirchentreppe 
der Stadtkirche St. Andreas aus begrüßt hat, werde ich zusammen mit dem Nikolaus und der 
Porzellankönigin den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. 
Gegenüber am Marktplatz wird der mit Porzellan geschmückte Weihnachtsbaum sein Licht in 
vollem Glanze erstrahlen lassen. Die Weihnachtsbeleuchtung wird ihr Übriges dazu tun, die 
Innenstadt in ein warmes, gemütliches Licht zu tauchen und Vorfreude auf das 
bevorstehende Fest aufkommen zu lassen.  
Jung und Alt, Einheimische und Gäste, werden den Martin-Luther-Platz bevölkern, sei es zum 
gemütlichen Plausch an den Glühweinbuden, zum Genuss heimischer Spezialitäten oder zum 
Kauf origineller Weihnachtsgeschenke. 
 
Das kulturelle Rahmenprogramm, welches viele Chöre und Bläserensembles einbindet, kann 
sich auch heuer wieder sehen bzw. hören lassen. 
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 Kinder-kino das Weihnachtsprogramm in Selb bereichern. Mit dem Kauf von 
Produkten der Vereine "Zukunft Kinder e.V." oder "Leben und lernen in Kenia e.V." erwerben 
Sie nicht nur schöne Geschenke, sondern unterstützen damit auch bedürftige Kinder. Der 
Erlös aus der Tombola des Lionsclubs Selb, bei der man wertvolle Preise gewinnen kann, 
wird ebenfalls für soziale Zwecke verwendet. 
 
Mehr über unseren Weihnachtsmarkt mit seinem besonderen Charme können Sie dem 
farbigen Flyer entnehmen, der über den "Express" vertrieben wird und auch in den Selber 
Geschäften sowie auf dem Weihnachtsmarkt ausliegt. 
 
Nehmen Sie sich die Zeit, ein paar schöne Stunden mit der Familie, mit Freunden und 
Bekannten auf unserem Weihnachtsmarkt zu verbringen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine frohe und besinnliche Adventszeit. 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr 
 
 
Ulrich Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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