
Was macht eigentlich diese Weihnacht aus?  
 
Wenn es zu früher Stunde dunkel wird,  
dann leuchten sie weit in die Nacht hinaus.  
Die vielen Lichter, die uns in der Adventszeit sagen:  
Hallo du, Weihnachten ist nicht mehr weit. 
 
Wenn es hier heute Abend im Alten Bergwerk dunkel wird, 
dann leuchten tausende Lichter in den Himmel.  
Dann erleben die Menschen die Seele und die Wärme der 
Auerbacher Bergwerksweihnacht.  
 
Kalter Stahl von Fördertürmen lässt im hellen Licht die Herzen der 
Menschen schmelzen,  
wie einst die unendliche Glut der Hochöfen.  
Heißes Bergmannsfeuer entfacht die Flammen und macht heiß um 
die Seele. 
 
Maffei, ja du bist es, das wie magischer Zaubertrank auf die 
Menschen wirkt,  
die in Scharen am zweiten Advent nach Auerbach pilgern. 
 
Maffei, unser liebes altes Bergwerk, du bist es,  
das einer kleinen  Stadt in ganz Bayern einen Standort gibt.  
Auerbach ist stolz auf dich.  
Vor allem dann, wenn deine Lichter in die Welt hinaus leuchten.  
 
Maffei, du schaffst es schon vor dem Heiligen Abend,   
dass sich viele Menschen bei dir zusammenfinden.  
Vor allem solche, die das aus dir gemacht haben, was aus dir 
geworden ist. 
 
Und du bist immer auf dem Boden geblieben.  
Nicht abgehoben oder gar übermütig geworden.  
Diejenigen, die das würdigen, wissen das zu schätzen.  
Und es sind nicht wenige, sonst hättest du bei deiner Weihnacht 
nicht so viele Helfer.  
 
Maffei, du hast einem Förderverein deinen Namen gegeben.  
Er hat dir neues Leben eingehaucht und dich aus dem Sumpf der 
Ruinen geholt. 
 
Und deine Ausstrahlung hat auch die Menschen erreicht ,  
die in der Lage sind, dir neue Dächer und mehr zu schenken.  



 
Maffei, du hast deine Heimat Auerbach geprägt.   
Du hast Familien mit deinem Reichtum an Erz versorgt.  
Und wir freuen uns, dass du dich auf die Ideen von Menschen 
eingelassen hast,   
die auch ohne Erz in deine Zukunft geblickt haben. 
 
Maffei, gemeinsam mit dir begrüßen wir viele Menschen zu deiner 
11. Weihnacht. Besucher, Aussteller und alle diejenigen, die 
draußen dafür sorgen,  dass alles klappt und viele Kinderlein zu dir 
kommen können. 
 
Gemeinsam mit all den Vereinen, die uns seit Jahren unterstützen, 
den Feuerwehren und den Rettungsdiensten haben wir die 11. 
Bergwerksweihnacht auf die Beine gestellt. In all diesen Jahren ist 
hier auf Maffei Auerbachs größte Veranstaltung entstanden. Ein 
Werbeträger ohnegleichen. Das Motiv der leuchtenden Fördertürme 
geht durch Franken, in die gesamte Oberpfalz und darüber hinaus.  
Das alles wurde geschaffen durch eine ungewöhnliche 
Bürgerinitiative, die unmögliches vor ungewöhnlicher Kulisse 
möglich macht.  
 
Alle: 
Und diese Initiative hat einen Namen: Förderverein Maffeispiele. 
 
Glück Auf  
 
 


