Licht in’s Dunkel – Impressionen vom Lichterfest am 02.02.2019
Im Verlauf des letzten Jahres hatten sich einige Bürger an einem Demografieprojekt zum
Thema „Licht in’s Dunkel – neue Wege in der demografischen Entwicklung Stollbergs“
beteiligt. Bei zwei Bürgerwerkstätten wurde gemeinsam überlegt, wo die gestalterischen
Potentiale unsere Stadt liegen und bei welchen Stadträumen Verbesserungsbedarf besteht.
Das Thema Licht spielte dabei eine besondere Rolle. Ein Team aus Landschaftsarchitekten
und Lichtplanern hat Grundlagen der Freiraum- und Lichtplanung erläutert und die
Bürgerwerkstätten fachlich begleitet. Sie erarbeiten zudem ein Attraktivierungskonzept, das
die Ergebnisse des Projektes zusammenfasst und ein Handbuch beinhaltet, in dem konkrete
Maßnahmen zur Aufwertung unserer Stadt vorgeschlagen werden.
Die Teilnehmer der Bürgerwerkstätten wurden auch aufgefordert Ideen vorzubringen, wofür
das zur Verfügung stehenden Fördergeld bei der abschließenden „Impulsaktion“ verwendet
werden sollte. Eine Abstimmung ergab, dass mehrheitlich die Beleuchtung der Türme in der
Innenstadt gewünscht wurde. Wichtig war es den engagierten Bürgern, dass Geld nicht
ausschließlich für ein einmaliges Event auszugeben, sondern nachhaltig zu investieren. Von
nun an werden daher die Türme von Rathaus, Amtsgericht, Jakobikirche, Marienkirche und
Schloss allabendlich mit der Straßenbeleuchtung zusammen erstrahlen. Weiterhin konnte
aus den zur Verfügung stehenden Mitteln das Beleuchtungskonzept des Schlachthofes
ergänzt und das Leuchtmittel im Marienpark auf LED umgestellt werden.
Am 02.02.2019 fand mit dem Lichterfest die Abschlussveranstaltung des
Demografieprojektes statt, in dessen Rahmen auch die Impulsaktion zur feierlichen
Einweihung der neuen Turmbeleuchtung zelebriert wurde. Den Auftakt zur Veranstaltung
machten die beiden neu illuminierten Kirchen mit einer ökumenischen Andacht, danach
traten der Chor sowie die Stepptanzgruppe der Albrecht-Dürer-Grundschule auf und
erfreuten ihre Zuhörer. Anschließend spielte die Band des Carl-von-Bach-Gymnasiums und
begeisterte nicht nur durch ihre glückliche Songauswahl sondern auch durch den Auftritt
weiterer Schüler eines Kunstprojektes. Die Kunstlehrerin Frau Lippold war zudem in den
Auftritt einer beleuchteten Moped-Gruppe involviert und hatte im Vorfeld selbst an den
Bürgerwerkstätten des Demografieprojektes teilgenommen.
Nachdem die Turmbeleuchtung durch den Bürgermeister feierlich eingeweiht wurde,
bewegten sich die Gäste entlang der Herrenstraße und gestalteten gemeinsam einen
Lichterpfad aus mitgebrachten Kerzen. Zum Ausklang experimentierten viele Interessierte
mit Fotografie und Licht.
Rückblickend ist das Projekt ganz klar als Erfolg zu bewerten und selbst die Besucherzahlen
zum Lichterfest, waren trotz des ungemütlichen Wetters erstaunlich groß.
Das Hauptziel des Demografieprojektes, nämlich das bürgerliche Miteinander zu stärken,
wurde verwirklicht und generationenübergreifend gefeiert, dass wir Stollberger in einer
lebendigen, kreativen und nach außen strahlenden Stadt leben.
Unser besonderer Dank gilt den ausführenden Betrieben der Firmen Elektro Austel, Elektro
Opel, KGS mbH, DGS mbH, dem Stollberger Gewerbeverein, Fußballverein FC Stollberg,
Bakos Langos, Konditorei und Café Hempel, dem Jugendtreff Pink Panther e.V. und ganz
besonders den Teilnehmern des Projektes, den Planern sowie all denen die mit ihrem
Beitrag das Lichterfest zu einer strahlenden Veranstaltung gemacht haben.

