Glanzvoller Lichterglanz am 25. November
Bereits vor 17.00 Uhr fanden sich vergangenen Donnerstag
zahlreiche Gäste auf dem Rathausplatz ein, um gemeinsam
mit der Werbe Initiative Reichenbach den Advent einzuläuten. Bei vorweihnachtlicher Stimmung im Licht- und Schattenspiel, zwischen Weihnachtsbäumen und liebevoll aufgebauter Dekoration, stellte sich schnell die Wohlfühlatmosphäre
ein, die dieser Abend erreichen will.

Zum ersten Mal präsentierten sich die von Brunnen- und
Lützelbachschülern kunstvoll gestalteten Holzweihnachtsbäume dem Publikum. Haupt- und Blumenstraße erstrahlten im
Glanz der Weihnachtsbeleuchtung, die schon an den zwei
Samstagen zuvor durch Mitglieder der WIR angebracht
wurde, und uns nun durch die Advents- und Weihnachtszeit
begleiten wird.

Bei Grillwürsten, Kinderpunsch und Glühwein, deren Erlös
der Weichnachtsbeleuchtung zu Gute kommt, wurde geplaudert, gelacht und dem kalten, aber trockenen Wetter in
Erwartung der angekündigten Feuershow getrotzt. Dank der
vielen Helfer am Stand der WIR gab es kaum Wartezeiten
an Ausschank und Essensausgabe.
Pünktlich um 18.00 Uhr ging es dann los. Dragana Drachentochter vom NANU-Traumtheater entzündete ihre Lichter
und begeisterte nicht nur die kleinen Gäste beim Tanz mit
dem Feuer. Die Faszination ließ dabei keinen kalt und es
gab kaum noch einen freien Zuschauerplatz. Die atemberaubende Feuerakrobatik ließ keine Langeweile aufkommen.

Sogar ein Freiwilliger aus dem Publikum erhielt dabei noch
eine Armenthaarung der besonderen Art, und so verweilten
die Gäste beharrlich auf dem Rathausplatz, um den zweiten
Teil der Show nicht zu verpassen. Währenddessen stand
Dragana den Besuchern, vor allem den Kindern, bereitwillig zur Verfügung und beantwortete die vielen Fragen. Vor
allem warnte sie davor, das Gesehene nachzumachen und
erklärte den Kleinen die Gefahren des Feuers.
Um 19.00 Uhr ging es mit aktiver Unterstützung einiger
mutiger Reichenbacher Kinder weiter mit Feuerschlucken,
Feuerspucken und weiteren faszinierenden und Gänsehaut
erzeugenden Darbietungen der Drachenfrau, die auch
diesmal wieder alle in ihren Bann zog. Und nicht nur beim
großen Finale mit schwingenden Feuerketten im Rathausbrunnen konnte sie dabei wohlverdienten Applaus ernten.

Die Werbe Initiative Reichenbach bedankt sich bei allen
Besuchern und Gästen für den enorm starken Zulauf und das
Interesse am Lichterglanz sowie für die große Unterstützung
dieser Aktion. Wir wünschen Ihnen Allen eine ruhige und
angenehme Adventszeit.
Ihre Werbe Initiative Reichenbach – WIR.

