
 
 

Pressemitteilung 

Schöninger Werbegemeinschaft verzichtet auf Beiträge und verlängert Wettbewerb  

Gewinnspiel läuft noch bis zum 24.12.2020 

Schöningen, 17.12.2020. Der Beleuchtungswettbewerb der Schöninger 

Werbegemeinschaft e.V. (SWG) geht weiter. Aufgrund der zahlreichen Einsendungen wurde 

die Frist noch einmal bis zum 24.12.2020 verlängert. Zu gewinnen gibt es einen OBI-

Gutschein im Wert von 250 Euro. Einsendungen können über 

gewinnspiel@schoeningerwerbegemeinschaft.de vorgenommen werden. In diesem 

Zusammenhang erstrahlt auch das Alte Rathaus an den Adventssonntagen in 

verschiedenen Farben. Ein großer Dank für die Umsetzung geht an dieser Stelle an die 

Firma Stern Veranstaltungstechnik.  

Weiterhin hat sich die SWG kurzfristig dazu entschlossen, die Lücke zwischen der 

Niedernstraße und dem Markt mit Tannen zu versehen. „Auch wenn es in diesem Jahr 

keinen Weihnachtsmarkt geben kann, liegt uns die Verschönerung der Stadt weiterhin am 

Herzen“, so der erste Vorsitzende Frank Schulze. Für das Jahr 2021 wird bereits eine neue 

Weihnachtsbaumaktion geplant. Hierzu müssen noch Gespräche mit örtlichen Lieferanten 

geführt werden. „Auch die Geranien-Bepflanzung auf dem Markt soll wieder belebt werden“, 

fügt der zweite Vorsitzende Michael Stern hinzu. Die Absage des Weihnachtsmarktes, der 

sich stets großer Beliebtheit erfreut, ist allen schwer gefallen, betonen beide Vorsitzenden. 

Jedoch ist es aufgrund der aktuellen Gesetzgebung, der aktuellen Gefahrenlage und den 

daraus resultierenden Konsequenzen für die Stadt nicht möglich, eine haftungsfreie 

Möglichkeit einer abgewandelten Durchführung zu finden. „Im Zusammenhang mit dem 

Weihnachtsmarkt erreichen uns auch viele Nachfragen zur Weihnachtsbeleuchtung“, 

berichtet Schulze weiter. Diese wird jedes Jahr vom städtischen Betriebshof aufgehangen 

und ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Es wird derzeit gemeinsam mit dem 

Stadtmarketing und weiteren Akteuren vor Ort, wie z.B. dem Schöninger Verkehrsverein e.V.  

an einem Sanierungsplan gearbeitet, um sie zukünftig in frischem Glanz erstrahlen zu 

lassen. Als Zeichen der Solidarität hat sich die SWG außerdem dazu entschlossen, die 

entsprechenden Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2020 nicht einzuziehen, um die schwierige 

wirtschaftliche Situation vieler Mitglieder nicht zu verstärken.   
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