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Rebecca Ammon heißt das neue Nürnberger Christkind. Am Donnerstag (2.11.) wurde sie im Rathaus
offiziell gewählt. 27 Mädchen hatten sich in diesem Jahr um das Amt beworben. Sechs von ihnen haben es in
die Endrunde geschafft. Große Freude natürlich auf der einen Seite, ein wenig Traurigkeit auf der anderen,
denn wo es ein neues Christkind gibt, muss ein anderes ihr Amt niederlegen. Wobei, so ganz stimmt das ja
nicht...
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O-Ton "Hallo, mein Name ist Rebecca Ammon ? und, ich bin das neue Nürnberger Christkind!"
Die Augen strahlen und Rebecca Ammon ist überglücklich.
O-Ton
Das Nürnberger Christkind ist Aushängeschild des weltberühmten Christkindlesmarktes, ist Repräsentantin
der Stadt - auf Festen, Weihnachtsmärkten und in den Medien und es ist...
O-Ton
So Siegfried Zelnhefer, Leiter des Presse- und Informationsamtes der Stadt Nürnberg. Und, Juror bei der
mittlerweile 25. Nürnberger Christkindwahl.
O-Ton
160-170 Termine hat das Christkind etwa bis Heiligabend. Für Rebecca Ammon beginnt alles am 1.
Dezember mit der Eröffnungszeremonie des Christkindlesmarktes und dem Prolog.
O-Ton
Barbara Otto hat das jetzt hinter sich. Sie ist ab sofort das Ex-Christkind.
O-Ton
Zwei unvergessliche Jahre liegen jetzt hinter ihr, in denen sie vor allem selbstsicherer geworden ist, sagt sie.
Und, Schluss ist ja auch noch nicht, denn als Ex-Nürnberger Christkind wird man automatisch zum
Auslands-Christkind.
O-Ton
Rebecca Ammon heißt das neue Nürnberger Christkind und bevor es am Freitag vorm ersten Advent richtig
losgeht, heißt es: üben, proben und auf die neuen Aufgaben vorbereiten. Alles Gute dafür, viel Erfolg und vor
allem: ganz viel Spaß.
O-Ton ... Ende Prolog

