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Spektakuläres Chorsingen wird von
"Stadtleuchten" begleitet

Der größte Chor der Kurstadt Bad Frankenhausen singt am Mittwoch, den 21.Der größte Chor der Kurstadt Bad Frankenhausen singt am Mittwoch, den 21.
Dezember auf dem Marktplatz.Dezember auf dem Marktplatz.
Bad Frankenhausen ist bekannt für außergewöhnliche und unterhaltsameBad Frankenhausen ist bekannt für außergewöhnliche und unterhaltsame
Veranstaltungen...Veranstaltungen...

Beispielha� hierfür sei der Frankenhäuser Kultursommer erwähnt, der in diesemBeispielha� hierfür sei der Frankenhäuser Kultursommer erwähnt, der in diesem
Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand und sich großer Beliebtheit erfreute.Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand und sich großer Beliebtheit erfreute.

Oder auch während der Corona-Pandemie, als kein Weihnachtsmarkt stattfindenOder auch während der Corona-Pandemie, als kein Weihnachtsmarkt stattfinden
konnte, wurde im Dezember 2020 das Projekt „Stadtleuchten" in der Innenstadtkonnte, wurde im Dezember 2020 das Projekt „Stadtleuchten" in der Innenstadt
umgesetzt.umgesetzt.
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Und nun wird wenige Tage vor Heilig Abend ein weiteres neues VeranstaltungsformatUnd nun wird wenige Tage vor Heilig Abend ein weiteres neues Veranstaltungsformat
erstmalig umgesetzt. Die Idee stammt von der Frankenhäuser Kantorin Frau Lauraerstmalig umgesetzt. Die Idee stammt von der Frankenhäuser Kantorin Frau Laura
Schildmann, welche ähnlich wie das Weihnachtsliedersingen im Dresdner StadionSchildmann, welche ähnlich wie das Weihnachtsliedersingen im Dresdner Stadion
ein Konzert in Bad Frankenhausen durchführen wollte. Die Stadtverwaltung warein Konzert in Bad Frankenhausen durchführen wollte. Die Stadtverwaltung war
sofort von der Idee begeistert und unterstützte das Vorhaben. Aus dem reinen Singensofort von der Idee begeistert und unterstützte das Vorhaben. Aus dem reinen Singen
wurde nun ein ganzes Event in der Bad Frankenhäuser Innenstadt.wurde nun ein ganzes Event in der Bad Frankenhäuser Innenstadt.

Gemeinsam singen:

 Der Chor des Ky�häuser GymnasiumsDer Chor des Ky�häuser Gymnasiums

 der Chor des Kirchenkreises Bad Frankenhausender Chor des Kirchenkreises Bad Frankenhausen

 der Chor des Kirchenkreises Sondershausender Chor des Kirchenkreises Sondershausen

 der Chor Bad Frankenhausender Chor Bad Frankenhausen

Ab 16 Uhr wird die Innenstadt der Kurstadt Bad Frankenhausen wie bereits in derAb 16 Uhr wird die Innenstadt der Kurstadt Bad Frankenhausen wie bereits in der
Vorweihnachtszeit 2020 mit den „Stadtleuchten" erstrahlen. Die InnenstadthändlerVorweihnachtszeit 2020 mit den „Stadtleuchten" erstrahlen. Die Innenstadthändler
haben ihre Geschä�e an diesem Tag bis 20 Uhr geö�net und in der gesamtenhaben ihre Geschä�e an diesem Tag bis 20 Uhr geö�net und in der gesamten
Innenstadt werden ebenfalls ab 16 Uhr Weihnachtslieder erklingen.Innenstadt werden ebenfalls ab 16 Uhr Weihnachtslieder erklingen.

Auf dem Marktplatz wird eine große Bühne aufgebaut. Denn schließlich werden hierAuf dem Marktplatz wird eine große Bühne aufgebaut. Denn schließlich werden hier
von 18 Uhr bis 19 Uhr ca. 50 Personen ihr Weihnachtskonzert au�ühren. Es sind dievon 18 Uhr bis 19 Uhr ca. 50 Personen ihr Weihnachtskonzert au�ühren. Es sind die
Chöre des Ky�häuser-Gymnasiums, dem Kirchenkreis Bad Frankenhausen &Chöre des Ky�häuser-Gymnasiums, dem Kirchenkreis Bad Frankenhausen &
Sondershausen sowie der Stadt Bad Frankenhausen. Von daher ist eine große BühneSondershausen sowie der Stadt Bad Frankenhausen. Von daher ist eine große Bühne
notwendig und auch der Marktplatz wird entsprechend mit Tontechnik undnotwendig und auch der Marktplatz wird entsprechend mit Tontechnik und
Beleuchtung ausgestattet. Die Chöre wollen aber nicht alleine singen, sondern esBeleuchtung ausgestattet. Die Chöre wollen aber nicht alleine singen, sondern es
sollen alle anwesende Gäste mit singen und so soll am kommenden Mittwoch dersollen alle anwesende Gäste mit singen und so soll am kommenden Mittwoch der
größte Chor der Kurstadt gemeinsame eine Stunde singen. Dafür werden seitens dergrößte Chor der Kurstadt gemeinsame eine Stunde singen. Dafür werden seitens der
Kantorin 1.000 Programmhe�e vorbereitet und verteilt.Kantorin 1.000 Programmhe�e vorbereitet und verteilt.

„Es wird ein wunderbares Ambiente sein und faszinierend zu hören sein, wenn so„Es wird ein wunderbares Ambiente sein und faszinierend zu hören sein, wenn so
viele Menschen wie nie zuvor gleichzeitig auf dem Marktplatz unserer Kurstadtviele Menschen wie nie zuvor gleichzeitig auf dem Marktplatz unserer Kurstadt
Weihnachtslieder singen. Und es freut uns besonders, dass wir noch einmal dasWeihnachtslieder singen. Und es freut uns besonders, dass wir noch einmal das
Projekt Stadtleuchten in unserer wunderschönen Innenstadt durchführen werdenProjekt Stadtleuchten in unserer wunderschönen Innenstadt durchführen werden
und die Händler ihre Geschä�e bis 20 Uhr ö�nen. Ich bin davon überzeugt, dass sehrund die Händler ihre Geschä�e bis 20 Uhr ö�nen. Ich bin davon überzeugt, dass sehr
viele Menschen aus Nah und Fern zu diesem besonderen Erlebnis nach Badviele Menschen aus Nah und Fern zu diesem besonderen Erlebnis nach Bad
Frankenhausen kommen werden und der Tag uns wundervoll auf das bevorstehendeFrankenhausen kommen werden und der Tag uns wundervoll auf das bevorstehende
Weihnachtsfest einstimmen wird.Weihnachtsfest einstimmen wird.

Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn diese Veranstaltung gut angenommenUnd ich bin auch davon überzeugt, dass wenn diese Veranstaltung gut angenommen
wird, wir dieses neue Veranstaltungsformat jährlich durchführen werden und so Badwird, wir dieses neue Veranstaltungsformat jährlich durchführen werden und so Bad
Frankenhausen um eine weitere Veranstaltung bereichert wird", so der BürgermeisterFrankenhausen um eine weitere Veranstaltung bereichert wird", so der Bürgermeister
der Kurstadt Matthias Strejc.der Kurstadt Matthias Strejc.

Im Anschluss findet bis 21 Uhr die Christmas Party auf dem Marktplatz statt.Im Anschluss findet bis 21 Uhr die Christmas Party auf dem Marktplatz statt.
Kulinarische Gaumenfreuden verwöhnen die Besucherinnen und Besucher auf demKulinarische Gaumenfreuden verwöhnen die Besucherinnen und Besucher auf dem
Marktplatz von 16 Uhr bis 21 Uhr auf dem Marktplatz.Marktplatz von 16 Uhr bis 21 Uhr auf dem Marktplatz.
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