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4. Ebersberger Krippenweg vom 1. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019
nachtszeit 2018/19 wird der 4.

Rewe und Lidl ausgestellt und
kann von Montag bis Samstag

Ebersberger Krippenweg unsere

zwischen 7 und 20 Uhr besich

Kreisstadt wieder in feierlichem

len lassen. In den letzten drei

tigt werden. Wir freuen uns sehr,
die Stadtkrippe damit noch viel
mehr Besuchern zugänglich zu

Jahren ist der Krippenweg sehr

machen.

In der Advents- und Weih

weihnachtlichem Glanz erstrah

gut angenommen worden. Er ist
über die Grenzen von Ebersberg

Wie in den letzten Jahren,

sem Jahr verstärkt in der Däm

ger Innenstadt noch besser

Schnitzeljagd entlang des Krip
penweges geben.
Die Bestückung der Schaufens
ter mit den Krippen erfolgt un
mittelbar nach dem Ebersberger

genießen können.

Christkindlmarkt, sodass mit

merung anbieten, sodass die Be
sucher die heimelige Weih
nachtsstimmung der Ebersber

dem Beginn der Adventszeit in
Bei Thomas Warg haben sich

den Schaufenstern die schöns

werden im Rahmen der Stadt

auch schon wieder die ersten

Busse und Gruppen angemeldet,

ten, seltensten und auch kuri
osesten Krippen zu sehen sind.

und große Krippen werden in
den Schaufenstern zeigen, dass

führungen Krippenweg-Rund
gänge zu den teilnehmenden Ge
schäften angeboten. Die Füh

die gerne eine Führung durch
den Ebersberger Krippenweg ha

reichen Krippen suchen wir noch

eine Krippe eben nicht nur eine

rungen durch den Ebersberger

ben wollen. Für die Kinder wird

„Krippenpatinnen" und „Krip

Krippe ist und dass es hier rie

Krippenweg wollen wir in die

es auch dieses Jahr wieder eine

penpaten", die tatkräftig mithel

hinaus bekannt. Fast 100 kleine

sige Unterschiede gibt.
Mit dem Wegzug von Franz

Für die Aufstellung der zahl

fen. Krippenpate zu werden ist

ganz einfach; schreiben Sie uns

K i s t e r s - E r fi n d e r u n d M o t o r d e s

eine E-Mail an kontakt@ebers-

Krippenweges - aus Ebersberg

berger-krippenweg.de oder rufen

hat sich das Team neu aufge

Sie einfach Stefan Kühnlein un

stellt. Es besteht aus Stefan und

ter Tel. 0173 7279307 an. Übri

Diana Kühnlein, Thomas Warg,

gens: Auch dieses Jahr freuen
wir uns wieder über „Leihga
ben" für den Krippenweg.

Peter Kraume und Jakob Wid

mann. Die Vorbereitungen für
den 4. Ebersberger Krippenweg
sind bereits in vollem Gang.

Auch heuer wird ein Faltplan
den Besuchern den Weg durch

Der Krippenweg beginnt am

die Ebersberger Geschäfts- und

ersten Adventswochenende und
dauert bis zum 6. Januar 2019.

Krippenlandschaft weisen. Am
späten Sonntagnachmittag des 6.

Die Ebersberger Stadtkrippe

Januars 2019 wollen wir den 4.

wird dieses Jahr erstmals im Un

Ebersberger Krippenweg feier

tergeschoss des E-EinZ zwischen

lich

abschließen.
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