
Das doppelte Jesuskind 
Für den Ebersberger Krippenweg kommen die Besucher von weit her - Abbau hat begonnen 

VON MICHAEL SUIIOLZU 

EberWeJg - Manche nahmen 
heuer einen weilen Wl'g auf 
sich. um den Ebersberger 
Krippen .... '<'g zu besuchen .• 60 
Personen kamen mit dem 
Bus aus Freising'\ berichtet 
Stadtftihrer l1lomas Warg. 
Besucher seien auch aus 
Miesbach oder von jenseits 
dl'S Elx>rsbergcr Forstes ge
kommen, etwa aus Markt 
Schwaben. Am Wochenende 
war Endstation. der Ab
schluss fand an der großen 
STadlkrippe Im Ebcrsbcrgcr 
Einkaufszentrum statt. jetzt 
hat Stefan Kühnlein zwei Ta-

ge Lang viel Arbeit. .So Lange 
.... 'erden wir brauchen. bis alle 
wieder abgebaut sind." 

Von Fr.mz Kisten, dem Ini
tiator und langjahrigen Orga
nisator des Ebersberger Krip
penwcgs. hat Kiihnlein die 
Aufgabe übernommen. d'm 
Auflxlu logistisch Zu bewälti
~,'en. Denn als Kisters signali
siene. d.1SS er aufhören 
möchte. weil sich sem Le
bensmil tclpunkl nach Bad 
Wiessee verlegt hane. war in 
der Kreisstadt schnell klar. 
,Das i5t eine rundum gute 
Gt.oschichte. das [1l:ochen wir 
weiter.' So berichtet es Ku hn
lein. Erund sein Team sorgen 

jetzt daflir. dass die Krippen 
unbeschadet wieder ins Lager 
unter dem Altenheim im Eg
gerldd zurückkehren. Dabei 
hat der 47-Jihrige Helfer . .Al
leine scham man das nicht." 
Ein Teil der Krippen befindet 
sich in Privathand und wird 
von den Besitzern selbst wie
der abgeholt. 

Schöner Zur.lll: Die Zahl 
der FühT\lngcn summierte 
sich heuer aufgenau 24 -.SO 
viele wie es Adventstürchen 
gibt". sagt Warg. Die Führun
gen haben ihm und seinem 
Team selbst viel Spaß g'-~ 
macht. Unter anderem. als er 
einmal Kinder fragte. wer sie 

denn in der Krippe sein 
möchten wld ein Kind ihm 
antwortete: .Am liebsten die 
Schildkröte!" Tatsachlich hat
te der Bub genauer hifl!,'eSe
hen als alle anderen. die erst 
d.lnach cmdl'Cktcn, dass sich 
in dem Enscmble. vor dcm 
sie alle andächtig standen. ei
ne Schildkröte befand. 

Bei der Abschlussver.mstal
rnng 1m Einkaufszentrum 
wurde dcutlich. dan der Krip-
penweg itl2wischen ein 
Glanzlicht der Ebersberger 
Stadtfiihrungen ist. Bürger
meisterstellvertrcter Josef 
Ricdl bedanke sich deshalb 
beim Bund der Sclbständi-

gen. der die Aktion in dcr 
Kreisstadt mit seinem Vorsit
zenden M.1nin Freundl maß. 
geblich unterstützt und SO 

mit möglich macht. ,Ebers
berg kann punktcn. wenn al
le an cinem Str.lng zichen". 
sagt Stadtfiihrer Warg in der 
Ruck.schau. An 60 Stationen 
konnten die Besucher heuer 
dic Weihnachtsgeschichte 
n.1chvollziehcn. 

"Die Leute sind sehr res
pektvoll". freut sich Kühn
lein. dass der Krippenweg 
nicht rur Folklore wurde. 
auch wenn ,-os manchmal lus
tig zuging. In der Alten Post 
in Ebersberg etwa rätselten 

die Gäste. warum dort der in 
der Krippe das Jesuskindlein 
fehlte und ob es viellcicht 
"''leh altem ßr.mch erst am 
Heiligen Abend hineingelegt 
wcrden wiinle. Tats.'ichlich 
war d ie Fignr bei cincm dcr 
zahlreichcn Umzügc irgend
wie "",rloren gegangen. !Je
dienung Monika erstand in 
d ieser Sirnation kurzerhand 
einc neue Figur, die Kri ppe 
war wicder komplell_ Zuf;i,lli
gerweise kaufte aber auch 
Kültnlein selbst einen neuen 
Je.us. Der ist jetzt sozusagen 
die R~JVe des Eberobelller 
Krippenwege$ - das doppelte 
Jesuskind. 


