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Interview
mit Ernst Stäblein, Initiator
der Waldweihnacht
hugo! Für Sie ist ja von berufswegen fast das ganze Jahr Weihnachten. Verraten Sie uns denn
was Sie beruflich machen?
Herr Stäblein: Mit Weihnachten an sich habe ich tatsächlich viel zu tun. Meine Firma macht seit 40 Jahren Kerzen
und schon während meines
Studiums fing ich damit an und
hatte auch da schon den 1. Kerzenstand auf dem Weihnachtsmarkt in Erlangen. Mittlerweile
stellen wir an Ständen in ganz
Deutschland unsere Kerzen aus.
Also, Kerzen das ganze Jahr.
hugo! War ihre berufliche Basis auch der Grund warum Sie
die Initialzündung für ein neues
Erscheinungsbild des Erlanger
Weihnachtsmarktes gegeben haben?
Herr Stäblein: Sicherlich war
das mit ein Grund. Ich bin ein
kreativer Mensch und der Weihnachtsmarkt so wie er noch vor
7 Jahren ausgesehen hat, hat
mir nicht gefallen. Nachdem

ich deutschlandweit viele Weihnachtsmärkte sehe, gab das für
mich den Anlass einmal ein
schönes Konzept für ein neues
Erscheinungsbild unseres Erlanger Weihnachtsmarktes auszuarbeiten und es der Stadt vorzulegen.
hugo! Wie hat diese – eigentlich Ihre - Idee mit der Neugestaltung des Erlanger Weihnachtsmarktes angefangen und wie hat
sie sich dann weiterentwickelt?
Herr Stäblein: Wie schon
gesagt, ich sehe viele Weihnachtsmärkte und eine Waldweihnacht gab es damals noch
nirgends. Dann habe ich ein
Konzept gemacht, bei dem sowohl die Stadt als auch der Stadtrat zustimmten. Gemeinsam mit
Werner Rudolph von der ARGE
(Arbeitsgemeinschaft
Erlanger Weihnachtsmarkt) und der
Verwaltung der Stadt Erlangen
sorgen wir für eine gelungene
Durchführung dieser Veranstaltung. Natürlich möchte ich

24 Tage pure
Vorfreude

Adventszeit, die bewegt

Die Highlights 2018
auf dem Marktplatz

Lebendiger Adventskalender
1. bis 24. Dezember,
täglich ab 17.00 Uhr
Festlicher Weihnachtsmarkt
6. bis 9. Dezember
Winterwerkstatt/Kreativbar
8. und 9. Dezember
After-Work-Glühwein
Donnerstag, 6. Dezember,
ab 17.00 Uhr mit Livemusik
Adventsbasteln für Kinder
3. bis 21. Dezember, Mo. bis Fr.
von 14.00 bis 17.00 Uhr
Vollständiges Programm unter
www.herzogenaurach.de

auch an dieser Stelle noch die
Hauptsponsoren „Der Beck“ und
die Sparkasse erwähnen, ohne
die das alles so nicht machbar
wäre, sowie natürlich auch noch
viele weitere aktive Sponsoren
und Unterstützer.
hugo! Was macht Ihnen jedes Jahr am meisten Spaß an
der Mitwirkung der Waldweihnacht?
Herr Stäblein: Das vielfältige Bühnenprogramm, das es
zusammenzustellen gilt und
der herzliche Kontakt zu den
Musikern und Mitwirkenden.
Und nicht zu vergessen, die vielen glücklichen, zufriedenen
Gesichter der WaldweihnachtBesucher. Was mir auch wichtig
ist, der Markt dient nicht nur einem kommerziell Zweck. Durch
die vielen Aktionen, wie beispielsweise die Erlanger Sterne,
der Baum der Wichtel und den
Ehrenamtstand können wir viel
Gutes bewirken. Die eingesammelten Spenden bleiben alle in
der Stadt und kommen hier vor
Ort bedürftigen Menschen zugute. Insgesamt bin ich bei der
Waldweihnacht von Anfang an
mit meinem ganzen Herzblut
dabei.
hugo! Die Waldweihnacht erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit, was denken Sie macht
jetzt den entscheidenden Unterschied?
Herr Stäblein: Früher war
im Vergleich zu heute der Weihnachtsmarkt doch eher langweilig und nicht wirklich mit
Charme gesegnet. Heute ist das
ein Wohlfühlort und Treffpunkt
in heimeliger Atmosphäre. Die
gesamte Gestaltung des Marktes
mit seinen Bäumen, den Wichteln, dem Hackschnitzel-Boden,
das alles macht es hier gemütlich und lädt zum Verweilen
ein. Auch ist das tolle Rahmenprogramm u.a. für Familien, wie
das Kerzenziehen, Backstube, die
Märchenleserin etc. ein großer
Anziehungspunkt, ebenso wie
die gegenüberliegende Eislauf-

bahn. Hier kann man einfach
Lebensqualität genießen.
hugo! Welche Aufgaben und
Marktstände haben Sie hier bei
der Waldweihnacht?
Herr Stäblein: Ich habe den
Kerzenstand, die Waldschänke
und das Forsthaus. Damit das
alles so schön aussieht, lasse ich
die Hackschnitzel anliefern, die
Wichtel schnitzen, dekoriere mit
echten Bäumen, Zweigen und
Hölzern. Und natürlich kümmere ich mich um das gesamte
Rahmenprogramm. Ich fange
spätestens nach der Sommerpause wieder an alles dafür zu organisieren, z.B. Bühnenprogramm,
Sponsoren, Gestaltung etc.
hugo! Sie sind ja selbst Franke, also gebürtiger Erlanger - mit
wenig fränkischem Dialekt - was
gefällt Ihnen besonders gut an
unserer Stadt?
Herr Stäblein: Erlangen ist
genau die Stadt in der ich wirklich leben möchte. Für mich ist
Erlangen international, überschaubar und trotzdem lebendig. Eine interessante Mischung
aus alteingesessenen und zugereisten Menschen. Was meinen
nicht vorhandenen Dialekt betrifft, erklärt sich so: mein Vater
kam aus München und meine
Mutter aus Hamburg.
hugo! Sie haben ja noch eine
weitere Aufgabe in Bezug auf Erlangen, welche ist das?
Herr Stäblein: Ich bin im
Vorstand der Bürgerstiftung
und in dieser Funktion bin ich
besonders dem Sonderfonds für
Kinder verbunden.
hugo! In Bezug auf die Zukunft, was haben Sie noch so
alles vor?
Herr Stäblein: Ich bin jetzt
60 Jahre alt und immer noch
neugierig auf alles was kommt.
Natürlich habe ich schon wieder
Pläne, lasst Euch also überraschen!
hugo! Das klingt ja sehr vielversprechend. Wir bedanken
uns herzlich für das nette Gespräch

