
 

PRESSEINFO 
 

 

 
03.11.2020 - Seite 1 von 3 
 
www.stadtmarketing-northeim.de/presse 

Mit Crowdfunding zur neuen Kulturbühne auf dem 
Northeimer Weihnachtsmarkt  

Stadtmarketing Northeim e.V. und Schausteller starten Crowdfunding 
Aktion auf „Start next“ und suchen Unterstützer 

Mit Hilfe einer Crowdfunding Aktion möchte der Stadtmarketing Northeim e.V.  
gemeinsam mit den Weihnachtsmarktschaustellern den Bau einer neuen Bühne 
für den Weihnachtsmarkt 2021 finanzieren.   
 
Seit Jahrzehnten hat Livemusik einen festen Platz auf dem Northeimer 
Weihnachtmarkt. Auf der kleinen Kulturbühne stimmen jährlich bis zu 30 lokale 
und regionale Bläsergruppen, Chöre, Musikvereine, Kindergruppen und Musiker 
das Publikum auf die Vorweihnachtszeit ein. Nach mehr als 20 Jahren ist die 
derzeitige Bühne nicht mehr "wettertauglich" und zu klein, so dass dringend eine 
neue Bühne angeschafft werden muss. Diese sollte im Optimalfall auch für 
andere Veranstaltungen wie z.B. den Klostermarkt eingesetzt werden. Geplant ist, 
dass die Bühne von den Schaustellern gebaut wird. Die Materialkosten lassen 
sich Corona bedingt allerdings nicht auf die Marktbeschicker umlegen.  
 
„Deshalb brauchen wir viele Menschen, die diese Idee unterstützen und das 
Projekt so gemeinschaftlich über das Crowdfunding finanzieren“, erläutert Tanja 
Bittner, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Northeim e.V..  
 
Ab sofort können alle Bürger und Bürgerinnen auf der Crowdfunding-Plattform 
startnext.com unter dem Link: https://www.startnext.com/neue-buehne-
weihnachtsmarktnom für das Projekt „Neue Kulturbühne für die Northeimer 
MünsterWeihnacht“ spenden.  
 
Mindestens 2.500,00 € müssen bis zum 10. Dezember 2020 zusammenkommen – 
gelingt dies gibt es einen Zuschuss der Kreis-Sparkasse Northeim bis maximal 500 
€ im Rahmen der Cofunding-Kampagne „KulturAktivNortheim“.   
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Kleine „Dankeschön-Pakete“ für die Spender schaffen zusätzlich zu dem guten 
Ziel des Projekts einen weiteren Anreiz: Von einer persönlichen Weihnachtskarte 
bis hin zu einem Selfie mit dem Weihnachtsmann inkl. Verzehrgutscheinen oder 
einem Gutschein für ein winterliches Eisstock-Team Event etc. ist alles dabei. 
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Crowdfunding Kampagne: Neue Kulturbühne | Weihnachtsmarkt 
Northeim 
Damit die Musiker, Chöre und Bläsergruppen aus der Region auf der 
Northeimer MünsterWeihnacht nicht im Regen stehen  

Seit Jahrzehnten hat Livemusik einen festen Platz auf dem Northeimer Weihnachtmarkt. 
Auf unserer kleinen Kulturbühne stimmen jährlich bis zu 30 lokale und regionale 
Bläsergruppen, Chöre, Musikvereine, Kindergruppen und Musiker das Publikum auf die 
Vorweihnachtszeit ein. Leider standen diese in den letzten Jahren immer öfter im Regen 
denn unsere Bühne ist in die Jahre gekommen und auch zu klein. Deswegen planen 
Marktbeschicker und Stadtmarketing Northeim e.V. für 2021 den Bau einer neuen Bühne 
und dabei benötigen wir viele Unterstützer! 
 
Worum geht es in dem Projekt?  
Stimmungsvolle Musik gehört zum Weihnachtsmarkt wie Eis zum Sommer. 
Daher ist unser Ziel, das Musikprogramm auf dem Northeimer Weihnachtsmarkt 
abwechslungsreich zu gestalten und den Besuchern unvergessliche Abende im Advent 
zu schenken. Zentraler Ort dafür soll weiterhin eine Kulturbühne sein, auf der lokale 
bzw. regionale Musik- und Kulturinitiativen sowie Newcomer auftreten können. Da 
unsere derzeitige Bühne - nach mehr als 20 Jahren - nicht mehr "wettertauglich" ist und 
gerne auch größer sein dürfte, planen wir für 2021 den Bau einer neuen, größeren Bühne. 
 
Was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe?  
Unser Herzenswunsch ist es, euch im nächsten Jahr mit aufgestauter Vorfreude vor einer 
neuen, größeren Bühne auf der MünsterWeihnacht begrüßen zu können. Darüber hinaus 
wäre es unfassbar großartig, wenn wir es mit Hilfe vieler zusätzlich schaffen, noch 
weitere Musikgruppen buchen zu können. 
 

mailto:info@stadtmarketing-northeim.de


 

Unterstützen kann uns jeder, vom Northeimer Bürger oder Unternehmer bis hin zum 
Northeim Besucher. Alle, die erlebnisreiche Stunden auf der MünsterWeihnacht 
genießen möchten, sind herzlich aufgerufen, einen kleinen oder auch großen Beitrag zu 
leisten. Denn unser gemeinsames Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren kostenfreie 
musikalische Höhepunkte auf einer Kulturbühne auf der MünsterWeihnacht anbieten zu 
können. 
 
Warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen?  
Seit dem Umzug auf den Münsterplatz im Jahr 2014 hat sich einiges getan auf dem 
Northeimer Weihnachtsmarkt. Mit viel Herzblut und Engagement haben Standbetreiber 
und Veranstalter das Kultur- und Familienprogramm, das Ambiente, die Hütten und 
Unterstände der neuen MünsterWeihnacht gestaltet. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen, denn der Northeimer Weihnachtsmarkt ist für viele inzwischen der 
Veranstaltungshöhepunkt des Jahres. Steht er doch für geselliges Miteinander und ganz 
viel Gemütlichkeit. 
Wir finanzieren den Markt jedes Jahr aufs Neue über Standgelder und Sponsoren – ein 
festes Budget für unsere Events gibt es leider nicht. Geplant ist, dass die Bühne von den 
Schaustellern gebaut wird. Die Materialkosten lassen sich Corona bedingt allerdings 
nicht auf die Standgelder umlegen. Deswegen bitten wir euch: Macht die 
MünsterWeihnacht zu Eurem Fest, helft mit und unterstützt unser Projekt!.  
 
Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?  
Bei erfolgreicher Finanzierung wird das Geld für die Materialkosten der Kulturbühne 
eingesetzt. Sofern nach Abzug der Kosten noch Geld vorhanden ist, werden davon 
weitere Musikgruppen aus der Region engagiert. 

Wer steht hinter dem Projekt? 
Hinter dem Projekt steht der Stadtmarketing Northeim e.V., eine Gemeinschaft von 
Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen, die zusammen mit Schaustellern der 
Northeimer MünsterWeihnacht den Besuchern immer neue Anreize für einen Besuch 
geben möchten. Unser Ziel ist eine lebenswerte Stadt, die nach innen und außen als 
interessant und vor allem als lebendiger Ort wahrgenommen wird. 

Deshalb sitzen wir jedes Jahr aufs Neue mit allen Akteuren zusammen und bereiten mit 
viel Herzblut und Tatenkraft die MünsterWeihnacht vor. Denn nur wenn unsere Gäste 
zufrieden sind, sind wir es auch. 

 

 
 
 

 


