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ÜWG Erbach begrüßt neues Beleuchtungs- und Rahmenprogramm der Schlossweihnacht 

zur Steigerung der Attraktivität von Erbach 

Das erste Adventwochenende hat es buchstäblich vor Augen geführt, dass die Erbacher 
Schlossweihnacht mit dem neuen Beleuchtungsprogramm und mit weiteren Verbesserungen 
im Rahmenprogramm auf einem guten Weg ist. Der Besucherzuspruch und die durchweg 
positiven Stimmen unterstreichen, dass die Odenwälder Kreisstadt mit diesen Investitionen 
den richtigen Schritt in die Zukunft vollzogen hat.  
 
„Die jetzt getätigten Anschaffungen sind auf mehrere Jahre ausgelegt. Es ist gut angelegtes 
Geld, das in den etwas mehr als drei Wochen bis Weihnachten die schönsten Plätze Erbachs 
ins beste Licht rücken. Davon profitieren alle: das Ansehen der Stadt, der Einzelhandel und 
die Bürgerinnen und Bürger, die bei diesem Anblick stolz auf ihre Stadt sein können“, 
stimmen die ÜWG-Vorsitzende Marion Mai und Andreas Olt überein, der dem Ausschuss für 
Tourismus, Märkte und Kultur vorsteht. Die ÜWG unterstützt Bürgermeister Dr. Peter Traub 
in seinen Bestrebungen, unter der größtmöglichen Beteiligung der gewählten Mandatsträger 
und der Bürgerschaft den Stadtentwicklungsprozess Erbachs voranzubringen und die Stärken 
unserer Stadt besser hervorzuheben. 
 
Das Beleuchtungs- und Rahmenkonzept der Schlossweihnacht ist ein wichtiger Beitrag auf 
diesem Weg und verdient die größtmögliche Unterstützung. Zugleich wird die ÜWG darauf 
achten, dass die finanziellen Aufwendungen sich im vorgesehenen Rahmen bewegen und 
stets einem erkennbaren Nutzen gegenüberstehen. Gäste, die von Erbach so freundlich wie 
in diesen Tagen empfangen werden, werden unsere Stadt positiv in Erinnerung behalten und 
auch zu einer anderen Jahreszeit gerne wiederkommen. Erbach tut sehr gut daran, sich als 
gastfreundliche Stadt zu präsentieren. 
 
Die ÜWG Erbach bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die unzähligen 
Gespräche, Anregungen und Vorschläge, spannend geführten Diskussionen und 
unterstützenden Aktivitäten, die alle zum Ziel haben, unsere Stadt voranzubringen. Der 
ÜWG-Vorstand und die Fraktion im Stadtparlament wünscht allen Erbacherinnen und 
Erbachern ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und Glück und persönliches 
Wohlergehen im nächsten Jahr. 
 
Bildunterschrift:  
Der Lichterglanz auf dem Erbacher Marktplatz in der Adventszeit wirbt für eine bürger- und 
gastfreundliche Kreisstadt. Foto: ÜWG Erbach 


