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10. Treffen der Initiative Innenstadtentwicklung oder:  
Nach dem Laternenzauber ist vor dem Laternenzauber 
 
Auf großen Zuspruch stieß das 10. Treffen der Initiative Innenstadtentwicklung am 
30. Januar im Zehdenicker Rathaus. 35 Teilnehmer tauschten sich zum 1. Zehdeni-
cker Laternenzauber aus. Mit der Auszeichnung als „Bester Weihnachtsmarkt in 
Oberhavel 2019“ durch die MAZ kurz vor Weihnachten war das Engagement aller 
Akteure noch einmal besonders gewürdigt worden. Der Siegerpokal und der Wan-
derpokal sind übrigens im 2. OG des Verwaltungsgebäudes ausgestellt. 
 
Schon im Dezember  
2019 war klar, es wird  
auch 2020 wieder den  
Zehdenicker  
Laternenzauber 
geben.  
 
Was ist gut  
gelaufen, was muss  
verbessert werden,  
welche neuen Ideen 
gibt es – dazu wurde 
intensiv in der Runde 
diskutiert.  
 
Die Höfe mit ihrem  
unterschiedlichen           Foto: Foto Steinhöfel         
Charakter waren von den Besuchern  gut angenommen worden. Einige Hofverant-
wortliche haben schon ihre Zusage gegeben, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. 
Vielleicht gelingt es auch, ein oder zwei neue Höfe zu gestalten. Um die Höfe noch 
besser sichtbar zu machen haben Frau Korbrischinski-Schwarm und Herr Schwarm 
angeboten, aus Holz Namensschilder zu fertigen.  
Gut angekommen  waren die handwerklichen Angebote, auch diese sollten möglichst 
ausgebaut werden. Der Stadtchor kann sich vorstellen, an wechselnden Standorten 
aufzutreten.  
 
Erhöht werden soll auch die Anzahl der Feuerschalen und insbesondere der Baum-
stammlaternen, die für eine schöne vorweihnachtliche  Stimmung gesorgt haben und 
für den besonderen Charakter der Veranstaltung stehen. Deutlich besser ge-
schmückt werden soll auch der Eingangsbereich Berliner Str./Ecke Herrenstraße. 
Und es wäre schön, wenn Anwohner und Händler die Tannenbäume an den Lam-
penmasten in Eigenregie dekorieren würden. 
 
 



 
 

 

Viele Teilnehmer wünschen sich ein kleines Kinderkarussell. Dazu werden jetzt die 
Gespräche mit entsprechenden Anbietern aufgenommen. Insgesamt wurde die Emp-
fehlung ausgesprochen, bei einem Tag zu bleiben und räumlich nicht wesentlich 
größer zu werden. Dafür sollen die Angebote weiter qualifiziert, die Kommunikation 
dazu verbessert und an der Ausgestaltung der Höfe und der Optik der Stände noch 
etwas gefeilt werden.  
 
Damit wurde der Startschuss für den 2. Zehdenicker Laternenzaubers am 05. De-
zember 2020 vollzogen. Die Koordination liegt in den Händen der Stadtverwaltung 
und der Tourist-Information. Wer mitmachen möchte kann sich ab sofort dort melden. 
 
Das 11. Treffen der Initiative Innenstadtentwicklung findet Ende  März 2020 statt. 
Dann soll u.a. die Idee „Zunftzeichen“ weiter bearbeitet werden. Der gute Branchen-
mix in der Innenstadt beruht auch darauf, dass es noch etliche Handwerksbetriebe 
gibt. Mittels Zunft- oder Innungszeichen könnte darauf deutlicher aufmerksam ge-
macht und dem Stadtbild ein besonderes Gepräge gegeben werden.  
 
 

 


