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Lichtspektakel hatte Riesenresonanz
WKS-Aktion im Steinbruch am Artenberg war sogar Ausflugsziel für Busunternehmen

Silvester endete die bislang spektakulärste Aktion des 2005 Gegründeten Wirtschaftskreises Steinach (WKS), war der

Steinbruch am Artenberg letztmals in buntes Licht gehüllt und von weit her ein grandioser Anblick. Beim WKS denkt

man nun darüber nach, wann und wie Ähnliches wiederholt werden könnte.

Steinach. Noch immer wird WKS-Vorsitzender Armin Matt auf die Aktion angesprochen, mit der Steinach ab dem dritten

Advent bis zum letzten Abend des Jahres Furore machte. Dutzende von Scheinwerfern hüllten die imposante Felswand,

wo normalerweise Schotter gewonnen wird, in buntes Licht, waren allabendlicher Blickfang nicht nur von der

Schwarzwaldbahn und der B 33 jenseits der Kinzig. Manche, so weiß Matt, verlegten ihren Abendspaziergang nach

Bollenbach, um von dort aus das Spektakel zu genießen. Erst gestern habe er einen Anruf eines Busunternehmers

erhalten, der die Steinacher Lichtkaskaden am kommenden Sonntag mit einer Ausflugsgesellschaft ansteuern wollte.

Pech für den Unternehmer, dass die Scheinwerfer inzwischen schon wieder abgebaut sind und im Steinbruch der

Arbeitsalltag wieder einkehrt.

Das Ziel jedenfalls, in der vorweihnachtlichen Zeit mit ungewöhnlichen Mitteln für Steinach zu werben und etwas

Besonders zu bieten, sei voll erreicht worden, bekräftigt der Friseurmeister. Der illuminierte Steinbruch sei überall

Gesprächsthema gewesen und allgemein sehr gelobt worden. Zudem habe dies trefflich verdeutlicht, dass man im WKS

erfolgreich ungewöhnliche Wege beschreiten will. Schon allein die Auftaktveranstaltung am dritten Adventssonntag

habe den Aufwand gelohnt. Weit über 1000 Schaulustige waren damals zum Artenberg gepilgert und dort auf die

Dunkelheit gewartet, um das bunte Spektakel hautnah mitzuerleben. Der Musikverein »Harmonie«, der die Bewirtung

übernommen hatte, kam mit Glühweinausschank und Brutzeln von Würsten kaum nach.

Keine Neuauflage

Matt schätzt, dass Weihnachten 2008 sicherlich keine Neuauflage dieses Spektakels folgen wird. »Wenn dies jedes

Jahr wiederholt wird, ist es keine besondere Attraktion mehr«, vermutet er und schätzt, dass man sich für die nächste

Weihnachtsaktion etwas Anderes einfallen lassen werde. 
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Die vielen bunten Lichter im

Steinbruch am Steinacher

Artenberg waren origineller

Blickfang von dritten Advent bis

Silvester.
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