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Rede von Bürgermeister Steffen Mues zur  Weihnachtsmarkt-Pressekonferenz 
2017 
 
                       19.10.2017, Uni-Bibliothek Unteres Schloss, 12.00 Uhr 

 
Sehr geehrter Herr Philip De Knuydt,  

sehr geehrter Herr Jan Klappert (Veranstalter Firma 3e-Märkte), 

sehr geehrter Herr Michael Groß (Vorsitzender Beirat Neukonzeption 

Weihnachtsmarkt), 

sehr geehrter Herr Thiemo Brinkmann (Kooperationspartner ISG Oberstadt), 

sehr geehrter Herr Gerald Kühn (Leiter städtische Wirtschaftsförderung) 

werte Medienvertreter, 

 

noch genau 36 Tage, und ein Hauch voradventlicher Stimmung liegt ja schon in 

der Luft (auch wenn die spätsommerlichen Temperaturen der letzten Tage eher 

Lust auf Eis statt auf Bratapfel machten ) – dann eröffnet am Freitag, 24. 

November 2017, der neue Siegener Weihnachtsmarkt! Das „Neu“ ist bei mir 

extra unterstrichen, denn – Sie haben ja bereits vielfach darüber berichtet – der 

diesjährige Weihnachtsmarkt kommt unter dem Motto „Von Tradition, 

Bräuchen und Vielfalt“ in einem neuen festlichen Gewand daher.  

 

Die Veranstalter des Marktes, namentlich die Firma 3e-Märkte mit Herrn De 

Knuydt und Herrn Klappert, sowie wir als Stadt Siegen mit der städtischen 

Wirtschaftsförderung und die ISG Oberstadt als Kooperationspartner, vertreten 

durch Herrn Brinkmann, wollen Ihnen dieses neue Gewand heute sozusagen bei 

einer „Sneak Preview“ exklusiv vorstellen!  

 

Damit heiße ich Sie herzlich zu unserem heutigen Pressegespräch willkommen!  
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Auf dem Schlossplatz haben Sie ja vielleicht auch schon den „Prototypen“(quasi 

ein unverhüllter „Erlkönig“, wie man in der Autobranche sagt) des neuen 

Weihnachtsmarkthäuschens im Fachwerkstil gesehen, das heute eigens für die 

Pressekonferenz von den Weihnachtsmarkt-Veranstaltern vor der Kulisse des 

historischen Unteren Schlosses aufgebaut wurde. Dafür schon einmal vielen 

Dank an Herrn De Knuydt und Herrn Klappert, denn ich weiß, dass die Hütten 

ganz „frisch“ aus der Herstellung kommen, sozusagen „just in time“. 

 

Das war übrigens auch einer der Kernpunkte unserer Ausschreibung; wir haben 

festgelegt, dass die Stände ausnahmslos aus stimmungsvollen 

Weihnachtsmarkthäuschen bestehen müssen. 

 

Meine Damen und Herren, 

„konzeptionell neu ausgerichtet“ heißt es in der Ankündigung des neuen 

Marktes – ich würde sagen, der Siegener Weihnachtsmarkt, aber auch die 

Innenstadt selbst erstrahlen in ganz neuem Glanz! Die historischen Akzente der 

Stadtmauer und das historische Untere Schloss bilden eine atmosphärisch 

stimmige Kulisse für den Weihnachtsmarkt, ein passendes Ambiente also, das 

Weihnachts- (vor)freude aufkommen lässt: Der Siegener Weihnachtsmarkt, nun 

endlich wieder beheimatet auf dem Schlossplatz, im Bereich der Kölner Straße 

und in der Alfred-Fißmer-Anlage! 

 

Die Gäste und Besucher erwarten mehr als 60 Stände und Sonderbauten (im 

Detail dazu gleich mehr von den Veranstaltern) mit einem ausdrücklichen 

Qualitätsanspruch unter der Leitidee „Regionalität, Tradition, Brauchtum“ 

(Natürlich wird auch das Sozialhäuschen wieder dabei sein!).  
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Dabei kooperiert der neue Veranstalter in der Alfred-Fißmer-Anlage mit der 

Immobilien- und Standortgemeinschaft Oberstadt, so dass das beliebte 

„Weihnachtsdorf unterm Krönchen“ wieder wichtiger Teil des Siegener 

Weihnachtsmarktgeschehens und ein beliebter Treffpunkt sein wird. 

 

Lassen Sie mich kurz Revue passieren, welche politischen und organisatorischen 

Ereignisse unserer heutigen PK vorausgingen (denn es waren eine ganze 

Menge). Das Wichtigste zuerst: Der Rat der Stadt Siegen hatte am 20. April 2016 

die konzeptionelle Neuausrichtung des Weihnachtsmarktes beschlossen. Der 

eigens gegründete, politische Beirat „Neukonzeption Weihnachtsmarkt Siegen“ 

begleitete den Prozess von da an inhaltlich.  

 

Im Oktober 2016 wurde dann die Ausschreibung der Dienstleistungskonzession 

für die Planung, den Aufbau und die Durchführung des Weihnachtsmarktes von 

2017 bis 2021 veröffentlicht; der Beschluss zur Vergabe an den neuen, 

regionalen Veranstalter 3e-Märkte dann am 22. Februar dieses Jahres gefasst. 

Gleichzeitig erfolgte der Auftrag an die Verwaltung, ein Beleuchtungskonzept 

für die Innenstadt vorzubereiten und auszuschreiben. Ziel ist eine professionelle 

Illumination der Innenstadt mit einer ansprechenden Beleuchtung. Soweit die 

Fakten. 

 

Entscheidend für einen stimmungsvollen und einladenden Weihnachtsmarkt ist 

natürlich auch das Rahmenprogramm. Da gibt es in diesem Jahr einige wirklich 

schöne und familiengerechte Angebote: eine Weihnachtsbäckerei, 

Kinderfahrgeschäfte, Walk-Acts im Marktgebiet, Bühnen mit Live- und 

Unplugged-Programm (ab 17 Uhr) auf dem Schlosshof und in der Fißmer-Anlage. 

Und, darüber freue ich mich (und ganz viele Kinder aus Siegen): Als besonderes 

Highlight gibt es wieder „Siegen On Ice“, sprich eine rund 300 Quadratmeter 
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große Eislaufbahn auf dem Schlosshof. Auf dem Eis im Schlosshof seine 

Pirouetten zu drehen, ist ab diesem Jahr also wieder möglich und wird sicher ein 

Besuchermagnet! 

 

Aber was wäre der schönste Weihnachtsmarkt ohne die passende Beleuchtung? 

Seelenlos! Umso schöner ist es, dass es der Stadtverwaltung im Rahmen des 

Städtebauförderprojekts „Rund um den Siegberg“ gelungen ist, zur Aufwertung 

der Oberstadt einen Verfügungsfonds einzurichten, der eine atmosphärische 

Winterbeleuchtung sicherstellt. Voraussetzung dafür war eine 50-prozentige 

Beteiligung durch private Mittel.  

 

Ein besonderer Dank gilt daher dem Unternehmen Innogy und der Kommunalen 

Entwicklungsgesellschaft Siegen für die finanzielle Unterstützung! So konnte ein 

Budget von 240.000 Euro generiert werden. Ergänzend hat die Politik für den 

Bereich Unterstadt (Bahnhofstraße, Siegufer, Siegbrücke und Oberstadtbrücke) 

Mittel bereitgestellt, um dort die Beleuchtung sicherzustellen und durch die 

illuminierte Innenstadt zu leiten. 

 

Am 7. September – also heute vor sechs Wochen – erfolgte der Beschluss zur 

Vergabe an die Firma Blachère Illumination GmbH. Das Unternehmen ist als 

großer Hersteller und Anbieter am Weltmarkt für Weihnachtsbeleuchtung u.a. 

in Paris, Hamburg und Wien bekannt.  

 

Das Unternehmen hat auch für Siegen ein ansprechendes Beleuchtungskonzept 

erarbeitet und übernimmt eine Vorreiterrolle bei LED-Leuchtmitteln. Die neue 

Winterbeleuchtung leitet die Besucher vom Bahnhof bis zum Schlossplatz. 
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Die Unterstadt wird unter dem Motto „pulsierende Stadt“ (moderne 

Sterneninterpretationen und pulsierendes Licht) beleuchtet, ein „klassischer 

Sternenzauber“ mit traditionellen Weihnachtssternen rund um den 

Siegberg/Oberstadt führt weiter zum Schlossplatz, wo der „Platz der 

Generationen“ mit klassischer und moderner Winterbeleuchtung in 

stimmungsvolles Licht getaucht wird. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich denke, wir können auf den neuen Weihnachtsmarkt wirklich gespannt sein 

und uns darauf freuen. Mein Dank an dieser Stelle auch an Herrn Kühn und sein 

Team von der städtischen Wirtschaftsförderung, für Ihren Einsatz, denn Sie 

haben in kürzester Zeit u.a. bei der Ausschreibung die hochkomplexen Dinge 

erfolgreich in die Wege geleitet.  

 

Damit übergebe ich das Wort an die „Stimme der Politik“, Herrn Michael Groß 

vom politischen Beirat zur Neukonzeption des Weihnachtsmarktes. 

Anschließend werden Ihnen u.a. die Veranstalter des neuen 

Weihnachtsmarktes, Herr De Knuydt und Herr Klappert, das Konzept des 

Weihnachtsmarktes im Detail vorstellen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Steffen Mues, 
Bürgermeister 


