
Zauberhafter Lichterglanz

Wie bestellt fielen zum Reichenbacher Lichterglanz am vergangenen Donnerstag die 
Temperaturen in den vorweihnachtlichen Bereich. Enorm viele Besucher ließen sich daher 
nicht zweimal bitten, zum weihnachtlich dekorierten Rathausplatz zu pilgern und dort zu 
verweilen. Die beschauliche Atmosphäre lud ein, um bei Glühwein oder Kinderpunsch, 
Roter oder Bratwurst, das eine oder andere Pläuschchen zu halten – ohne Stress und 
Termindruck „einfach mal da zu sein“, wie es ein Besucher schön ausdrückte. 

Neu beim Lichterglanz war der Stand der 
Kulturinitiative „Die Halle“. Mit dem Glücks-
rad und einer mit vielen attraktiven Preisen 
bestückten Tombola war das Hallen-Team zu 
Gast. Die Halle hat mit der Sanierung des 
Daches hohe Kosten zu tragen, was nur 
durch Spenden und Sonderaktionen wie 
dieser zu stemmen ist. Dem nahezu ständig 
zu hörenden Geräusch des Glücksrades an 
diesem Abend zu urteilen, wurde die Tom-
bola sehr gut frequentiert. 

Die Werbe Initiative Reichenbach hatte sich 
auch wieder alle Mühe gegeben, den Gästen 
einen Abend zu bereiten, der auf Weihnach-
ten einstimmt. So wurde vor diesem Termin, 
wie es mittlerweile schon Tradition ist, die 
Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration in 
den Einkaufsstraßen installiert und glänzte 
mit dem Lichterglanz um die Wette, genau 
wie die vielen Kinderaugen, die nicht nur die 
Deko bestaunten. 
Denn was wäre der Lichterglanz ohne eine 
passende Attraktion? 



In diesem Jahr hatte sich die WIR wieder 
etwas einfallen lassen und konnte den 
Gästen eine ganz besondere Gruppe 
vorstellen: Die Traumtänzer vom Göp-
pinger Theater TAG. 
Die Darbietung der Traumtänzer ist 
nicht einfach zu beschreiben. Im stän-
dig wechselnden Licht der Scheinwerfer 
veränderten sich die in Tanz und Ge-
sang dargestellten Szenen in fließenden 
Übergängen. Die Zuschauer wurden in 
eine Traumwelt entführt, in der sich 
Engel, Elfen und Vampire die Hand 
reichten, Stelzenläufer das Publikum 
mit Seifenblasen beglückten. 

Magische Momente auf dem Reichenbacher Rathausplatz sorgten für Faszination pur. 
Pausen zwischen den einzelnen Stücken suchte man vergeblich. Zeit für die Darsteller 
zum Umziehen gab es keine. Und aller Respekt gilt den Künstlern, die in ihren dünnen 
Kostümen der Kälte trotzten.

Die Darbietung der Traumtänzer kam bei allen Besuchern hervorragend an, vielfach wur-
de an den Stehtischen noch lange nach den Aufführungen davon geschwärmt. Daher an 
dieser Stelle für alle, die durch dieses Kurzprogramm Interesse an den Traumtänzern 
bekommen haben etwas Information über das Programm 2012. Die Traumtänzer vom 
Theater TAG sind im Januar und im März im Klosterneuburgsaal der Stadthalle Göppingen 
mit zwei unterschiedlichen Programmen zu sehen:
Seelentaucher – Freitag, 6. Januar und Samstag, 7. Januar 2012, jeweils um 20.00 Uhr,
Begegnungen – Freitag, 2. März und Samstag, 3. März 2012, jeweils um 20.00 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.die-traumtaenzer.de.

Die Mitglieder der WIR bedanken sich ganz herzlich für Ihr 
Interesse, Ihren Besuch und die Unterstützung beim Reichen-
bacher Lichterglanz, dessen Erlös wieder der Weihnachtsbe-
leuchtung in Reichenbach zu Gute kommt. Wir wünschen 
Ihnen eine beschauliche und fröhliche Adventszeit.

Ihre Werbe Initiative Reichenbach


