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Kreissparkasse spendet Baumschmuck für Steinhagener 
Weihnachtsbaum 
 
 

 
Haben in gemeinschaftlicher Arbeit die beiden Weihnachtsbäume in Steinhagen 
geschmückt (v.l.n.r.): Maik Wißmann und Dirk Hanswillemenke von den Gemeinde-
werken Steinhagen, Ines Draegert und Uta Lehmann vom erweiterten Vorstand der 
AGS sowie der Filialleiter der Kreissparkasse Halle in Steinhagen Frank Pohl. 
 
 
Steinhagen, 23. November 2022 
  
Es weihnachtet sehr in Steinhagen: Als Vorankündigung des Weihnachts-

marktes am ersten Adventswochenende zieren den Marktplatz ein Knusper-

häuschen und ein Weihnachtsbaum; letzterer wurde nun am Dienstag, 22. 

November, von der Aktionsgemeinschaft Steinhagen e.V. sowie den Mitar-

beitern der Gemeindewerke geschmückt. Gespendet hat den Baumschmuck 

die Kreissparkasse Halle.  

Bereits im November 2021 hat die AGS die Spende der Kreissparkasse er-

halten und davon die Ornamente besorgt, denn die vorherigen hatten nach 

sieben Jahren im Einsatz ausgedient. Doch das gemeinschaftliche Schmü-

cken damals fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Umso größer war nun die 

Freude über den Nachholtermin. „Der Bauhof hat bereits am 14. November 

die beiden Tannen auf dem Marktplatz und an der Kirche aufgestellt“, erläu-

tern Uta Lehmann und Ines Draegert vom erweiterten Vorstand der AGS. 

„Die Gemeindewerke haben anschließend die Lichterketten aufgehängt und 

Fair. Menschlich. Nah. 



uns beim Schmücken unterstützt.“ Den Baum zieren nun rote und goldene 

Kugeln und Glocken - und runden das Stimmungsbild kurz vor Beginn des 

Steinhagener Weihnachtsmarktes ab. Dass dieser nun wieder in vollem Um-

fang stattfinden kann, freut Lehmann und Draegert besonders: „Insgesamt 

70 Stände sind dieses Jahr angemeldet, so viele wie noch nie! Den Weih-

nachtsmarkt gibt es nun schon seit 47 Jahren und er hat absolutes Allein-

stellungsmerkmal im Kreis, denn die gesamten Einnahmen kommen wohl-

tätigen Zwecken zugute.“ 

Besonderen Dank sprachen die beiden Frank Pohl, dem Leiter der Kreisspar-

kassenfiliale in Steinhagen aus. „Den Baumschmuck haben wir sehr gerne 

gespendet“, so Pohl, „denn der Steinhagener Weihnachtsmarkt läuft unter 

dem Motto ‚Miteinander – Füreinander‘. Da war es für uns selbstverständlich 

die AGS und den gemeinnützigen Charakter der Veranstaltung zu unterstüt-

zen.“ 


