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Neumarkt/OPf., Dezember 2020 

Weihnachtszauber mit festlicher Illumination und Krippenweg 

NEUMARKT I.D. OPF. Die Pfalzgrafenstadt Neumarkt verzaubert in den Dezem-

ber-Wochen mit weihnachtlichem Flair. Der Obere und Untere Markt, verbunden 

durch das Rathaus und das Münster St. Johannes, sowie die schönen Seiten-

gassen bilden hierfür einen besonderen Rahmen. Man muss wissen, dass die im 

Zweiten Weltkrieg zu 90 Prozent zerstörte Altstadt in ausgesprochen qualitätvol-

ler Architektur wiederaufgebaut wurde - trotz der harten Nachkriegszeit, in der 

anderswo Notbauten realisiert wurden. Die damals wiedererstandenen, stolzen 

Bürgerhäuser in der Marktstraße mit ihren pastellfarbenen Fassaden prägen heu-

te das Bild der Stadt. Ungewöhnlich und staunenswert ist daher die Neumarkter 

Weihnachtsbeleuchtung: Lichterketten zeichnen eindrucksvoll die Konturen der 

unterschiedlichen Giebelformen von Dreiecks- über geschweifte bis zu Treppen-

giebeln nach und rücken die baulichen Besonderheiten der Fassaden ins rechte 

Licht. Zusammen mit dem 12 Meter hohen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus 

und beleuchteten Laubbäumen ergibt sich ein romantisches Bild, das zu abendli-

chen „Lichterspaziergängen“ einlädt. Tagsüber locken „Weihnachtsinseln“ zum 

Kauf liebevoll handgefertigter Dinge: In einem hölzernen achteckigen Pavillon vor 

dem Rathaus werden Keramik und Töpferwaren feilgeboten, am Oberen Markt 

lockt ein 12 Meter langer Stand mit weihnachtlicher Holzdeko, weitere Kunst-

handwerker sind in der Klostergasse und im illuminierten Stadtquartier „Neuer 

Markt“ zu entdecken. Ein Novum ist der „Neumarkter Krippenweg“ – eine corona-

bedingte Alternative zur Krippenausstellung, die seit fast 40 Jahren jeden Advent 

im Reitstadel die Besucher erfreut. Diesmal hat die Katholische Erwachsenenbil-

dung (KEB) einen Krippenweg durch die Innenstadt verwirklicht. Die rund 40 un-

terschiedlichen Krippen sind bis 6. Januar in den Schaufenstern von Geschäften 

zu bestaunen, darunter kunstvolle Papierkrippen, eine Krippe aus Legosteinen, in 

einer Schnapsflasche, in einem Wagenrad oder gar eine kostbare Edelsteinkrip-

pe. Auch das Münster St. Johannes mit seiner barocken Jahreskrippe und die 

Hofkirche am Residenzplatz sind Teil des „Neumarkter Krippenwegs“ und auch 

die große Weihnachtskrippe, die sonst den Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes 

bildet, steht diesmal auf dem Residenzplatz. Ein Infoflyer mit allen Standorten in-

formiert über die Krippen und leitet von Station zu Station. Online ist er zu finden 

unter www.keb-neumarkt.de. So lässt sich also das vorweihnachtliche Neumarkt 

diesmal ganz beschaulich erleben. So, wie es der Oberpfälzer ohnehin am lieb-

sten mag. Nicht nur zur Weihnachtszeit (www.tourismus-neumarkt.de).  
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Lust auf Heimat 

NEUMARKT I.D. OPF. Lust auf Natur, auf Menschen, auf Orte, auf Erlebnisse 

und Produkte aus der Region – sprich: Lust auf Heimat will das neue Magazin 

„hier“ des Regionalparks QuellenReich machen. Zum Regionalpark QuellenReich 

haben sich die vier Kommunen Neumarkt, Lauterhofen, Pilsach und Velburg zu-

sammengeschlossen. Sie wollen gemeinsam die Region im Verbund stärken und 

die Menschen einladen, den Landkreis Neumarkt in all seinen Facetten für sich 

zu entdecken. Die gerade erschienene erste Ausgabe von „hier“ stellt den Lesern 

Oberpfälzer Originale vor. Man ist zu Gast „beim Bruno“, einem weithin bekann-

ten Gastwirt in Pfeffertshofen, und lässt sich die berühmten hausgemachten 

Bratwürste schmecken. Der durch seine Qualitätsbauten überregional bekannte 

Architekt Johannes Berschneider schwärmt im Interview, wie man beim Golfen 

„eine andere Flugebene“ erreicht. Auf der ebenfalls im Magazin vorgestellten Re-

gionalpark-Radroute kann man die kontrastreiche Landschaft entdecken, die hin-

ter jeder Kurve neue Eindrücke bietet. Die Leser treffen den „Herrn der Bienen“ 

und den „Meister der Räder“, entschleunigen im Lauterhofener Hofladen und dür-

fen sich von mediterranem Ambiente und kreativer Kochkunst im Café Palma im 

Herzen Neumarkts begeistern lassen. Redaktionell konzipiert hat das Magazin 

der Landschaftspflegeverband Neumarkt, der die Geschäftsführung des Regio-

nalparks QuellenReich innehat. Zielgruppe sind nicht nur die Landkreisbürger, 

sondern auch Gäste, die den wunderbaren Teil des Landkreises mit seinen Quel-

len und Karstgebieten, seine Bewohner und seine Besonderheiten noch besser 

kennen lernen wollen. Das Magazin „hier“ gibt es als Download auf der Homepa-

ge www.regionalpark-quellenreich.de, es kann auch gedruckt bestellt werden.  

 

Botschaften vom Christkind 

Da das Neumarkter Christkind mangels Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt prä-

sent sein kann, haben „aktives neumarkt“ e.V. und das Amt für Touristik der Stadt 

Neumarkt alternativ einen virtuellen Christkindl-Kalender mit 31 Gewinn-Türchen 

entwickelt. Jeden Tag im Dezember gibt es eine neue Video-Botschaft des 

Christkinds mit einer Preisfrage über Neumarkt. Das Christkind schaut somit den 

ganzen Dezember täglich vorbei, hinter jedem Türchen sind tolle Preise zu ge-

winnen. Die Video-Botschaften des Christkinds werden sowohl über den Online-

Kalender auf www.einkaufsstadt-neumarkt.de/kalender als auch über Social Me-

dia (Facebookseite des Neumarkter Weihnachtsmarkts) veröffentlicht. 
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