
Viel Aufwand für etwas 
Freude in der schweren Zeit
Weihnachtsbeleuchtung brachte die Augen der Kirchhainer zum Strahlen

Auch im vergangenen Jahr instal-
lierte der Verkehrsverein Kirch-
hain wieder die aufwendige Weih-
nachtsbeleuchtung und konnte da-
mit beitragen, den Kirchhainern 
und Kirchhainerinnen diese 
schwierige Zeit wenigstens etwas 
zu verschönern. 

Etwa 900 kleine Lämpchen 
leuchteten während der Weih-
nachtszeit allein in der Born-
gasse und Brießelstraße. Etwa 
doppelt so viele Lichter kamen 
in der Bahnhofstraße, am 
Marktplatz und Unterm Groth 
hinzu.
„Eine Weihnachtsbeleuch-
tung gab es schon vor 60 Jah-
ren“, erzählt Harald Mittler, 
„aber damals hat jedes Ge-
schäft seine eigene Beleuch-
tung organisiert. Es gab also 
keine einheitlichen Orna-
mente oder 
Lichterketten.“ 
Erst Anfang der 
1970er-Jahre ha-
ben sich Ge-
schäftsleute in 
der Kirchhainer 
Innenstadt zu-
sammengeschlossen 
und die ersten Orna-
mente angeschafft. 
Ziel 
war 

es da-
mals, 
eine einheitli-
che Weihnachts-
Deko für ganze Stra-
ßenzüge zu 
schaffen.

Ein Licht der 
Hoffnung
Tradition ver-
pflichtet, das 
gilt auch für die 
Kirchhainer: Bis heute wird die 
Weihnachtsbeleuchtung in 
Kirchhain von einigen ansässi-
gen Geschäftsleuten organi-
siert. Trotz geschlossener Ge-
schäfte entschlossen sich die 
Organisatoren auch 2020 die 
viele Arbeit auf sich zu neh-
men und die Weihnachtsbe-
leuchtung aufzuhängen. 
Die vielen positiven Rückmel-
dungen der Bürgerinnen und 
Bürger zeigten, dass sie damit 
die richtige Entscheidung tra-
fen und vielen Kirchhainerin-
nen und Kirchhainern in der 
schwierigen Zeit eine Freude 
machten.

In der 
Borngasse, 
Brießel-

straße und 
Hofackerstraße küm-
mert sich Harald Mittler seit 
etwa 40 Jahren um die Organi-
sation. In diesem Bereich wur-
de vor zehn Jahren die gesamte 
Weihnachtsdeko erneuert. 
„Der Erhaltungsaufwand hatte 
damals ein Level erreicht, das 
einfach nicht mehr zu vertre-
ten war“, erklärt Mittler. Mit 
steigendem Alter erhöhte sich 
der Wartungsaufwand derart, 
dass Fachleute in den vergan-
genen Jahren vor der Erneue-
rung ein bis zwei Tage damit 
verbringen mussten, die Weih-
nachtsbeleuchtung für die 
nächste Saison fit zu machen. 
„Wir entschieden, die Be-
leuchtung komplett zu erneu-

ern“, sagt Mittler, 
„und dank 

Spen-
den der 

Stadt 
Kirchhain 

und der ansässi-
gen Banken konn-

ten wir dies 2010 auch umset-
zen.“
Eine Spezialfirma wurde damit 

beauftragt, eine neue Weih-
nachtsbeleuchtung anzufer-
tigen. Allerdings ist die neue 

Deko ganz die alte: „Als die 
von der Firma hier waren, um 
die alte Beleuchtung zu be-
gutachten, haben die sofort 
gesagt, dass an dem Design 

nichts verändert wird“, erklärt 
Harald Mittler rückblickend.
Die Ornamente mit den Ster-
nen und den davon abgehen-
den Bögen seien nämlich ein-
malig, so das Urteil der Fach-
leute. „Da waren wir natürlich 
selbst ein bisschen über-
rascht“, erzählt Mittler.

Wechsel zu LED-Lämpchen
Anstelle von Glühbirnen er-
hellen seit 2010 moderne 
LED-Lämpchen die Borngas-
se, Brießelstraße und Hof-
ackerstraße. Diese sind nicht 
nur wesentlich haltbarer als 
Glühbirnen, sie benötigen 
auch nur etwa zehn Prozent 
des Stroms. Die Neuanschaf-
fung hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren bezahlt ge-
macht.
Während in der Borngasse und 
Brießelstraße eine Fachfirma 
mit der Aufhängung der Weih-
nachtsbeleuchtung beauftragt 
ist, klettern in der Bahnhofstra-
ße einige ansässige Geschäfts-
leute selbst auf die Hebebüh-
ne und befestigen die Orna-
mente und Girlanden zwi-

schen den Häusern. „Das wird 
immer komplizierter, da jedes 
Jahr weniger Leute mithelfen“, 
erklärt Peter Kleinheins.
Er kümmert sich um die Finan-
zierung der Weihnachts-Deko 
in der Bahnhofstraße, wäh-
rend Harald Pausch die 
Arbeitseinsätze koordiniert. 
Besonders die Inhaber der 
Fachgeschäfte sind es, die sich 
jedes Jahr für die Weihnachts-
beleuchtung engagieren.
„Dank der Mithilfe einiger ört-
licher Betriebe, die Großgerät 
wie Lkw und Gerüstteile zur 
Verfügung stellen, wird die 
Dekoration erst möglich“, er-
klärt Harald Pausch.
Ähnlich geht es auch den an-
sässigen Geschäftsleuten am 
Markt und Unterm Groth. Udo 
Martin kümmert sich hier mit 
einigen Helfern um die Pflege 
der Weihnachtsbeleuchtung. 
„Es sind vor allem alteingeses-
sene Geschäftsleute, die jedes 
Jahr mithelfen, die Weih-
nachts-Deko zu montieren“, 
erzählt Udo Martin.
Da das Verkehrsaufkommen 
am Marktplatz und Unterm 
Groth nicht besonders hoch 
ist, muss auch hier keine Fach-
firma anrücken, um die Be-
leuchtung aufzuhängen. Wie 
in den anderen beiden Berei-
chen der Innenstadt wird auch 
hier die Weihnachts-Deko 
ausschließlich über einzelne 
Anlieger finanziert.
Zwar werden Arbeit und finan-
zielle Last auf immer weniger 
Schultern verteilt, aber die 
Mitglieder des Kirchhainer 
Verkehrsvereins schaffen es 
dennoch, dass die leuchten-
den Sterne und Girlanden je-
des Jahr aufs Neue die Straßen 
erhellen – pünktlich zum ers-
ten Advent.

Die Kirchhainer Weihnachtsbeleuchtung ist einmalig – deswe-
gen haben die Verantwortlichen bei der Erneuerung im Jahr 
2010 auch nichts am traditionellen Design verändert. Nur die 
Technik wurde auf die sparsameren LED-Lampen umgestellt. 

Auch im Krisenjahr 2020 wollte der Verkehrsverein mit dieser be-
sonderen Weihnachtsdekoration ein Licht der Hoffnung in Kirch-
hain zünden. Archivfotos
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