
                                                                                           

                                                                                     
 

 

Pressemitteilung – 03.12.2021 
 

Lichterglanz in Weinheim 

Stadtwerke unterstützen „Lebendiges Weinheim e. V“. bei der 

Adventsbeleuchtung - LED-Lichter setzen Bäume umweltschonend in Szene  

 

WEINHEIM. Wer in der Adventszeit nach Weinheim kommt, wird an den 

Ortseingängen von festlich beleuchteten Weihnachtsbäumen begrüßt. Ins rechte Licht 

gesetzt werden sie von Leuten, die sich mit Energie wahrlich auskennen und wissen, 

wie es hell wird: Den Stadtwerken Weinheim. Auch in diesem Jahr bringt der örtliche 

Energieversorger Lichterglanz in die Zweiburgenstadt. Dabei setzen die Stadtwerke 

auf umweltschonende LED-Leuchten, kurz für „Licht emittierende Dioden“. In der City 

taucht der Besucher in ein wahres Lichtermeer ein, auch hierfür leisten die 

Stadtwerke Weinheim einen ansehnlichen Beitrag.  

Mit einer Spende von insgesamt 1.500 Euro unterstützt das Unternehmen  auch in 

diesem Jahr den Verein Lebendiges Weinheim e. V. Denn die aktiven  Einzelhändler 

kümmern sich gemeinsam mit der Stadt um die Weihnachtsbeleuchtung.  „Als 

kommunales Unternehmen tragen wir gerne dazu bei, dass unsere Stadt schön und 

anziehend ist, ganz besonders in der Weihnachtszeit“, betonte Stadtwerke-

Geschäftsführer Peter Krämer, als er jetzt an Christian Mayer und Sebastian Kerner 

vom Verein „Lebendiges Weinheim“ die Spende überreichte – symbolisch am 

Eingang der Fußgängerzone. Die Geschäftsleute bedankten sich für die 

Unterstützung, die in dieser ungewissen Zeit besonders wichtig und wohltuend sei. 

Da sei es ein gutes Gefühl, verlässliche Partner aus der Weinheimer Wirtschaft an 

der Seite zu haben, betonten Mayer und Kerner.  

Peter Krämer verwies darauf, dass die Umstellung auf LED-Technik ein Beitrag zum 

kommunalen Klimaschutz sei: „Die LED brauchen nur einen Bruchteil des Stroms 

herkömmlicher Weihnachtsbeleuchtung“, erklärte er, „so können wir ohne schlechtes 

Gewissen der Umwelt gegenüber eine romantische Weihnachtsstimmung zaubern.“  

Die Stadtwerke Weinheim schmücken außerdem im Auftrag  der Stadt den großen 

Weihnachtsbaum vor der St. Laurentiuskirche mit LED, ebenso gemeinsam mit der 

Marktplatzinitiative die Baumgruppen auf dem Marktplatz.  

 

Dafür sind die Mitarbeiter der Stadtwerke im Advent zusätzlich im Einsatz: Einmal 

wöchentlich kontrollieren sie die Baumbeleuchtung und tauschen kaputte Leuchten 

aus. 
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