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Harzfest wird mitten in der Stadt gefeiert
Bürgermeister Werner Grundmann: Gernrode ist bereit
von Sigrid Dillge, 15.09.05, 16:13h, aktualisiert 15.09.05, 16:16h

Gernrode/MZ. Im  Juli  kommenden  Jahres  wird  in
Gernrode das 14. Harzfest gefeiert. Mit den Vorbereitun-
gen dafür haben der Harzer Förderkreis als Veranstalter
und die Stadt Gernrode als Gastgeber bereits begonnen.
Bürgermeister  Werner  Grundmann  versicherte  bei  der
jüngsten  Vorstandssitzung  des  Förderkreises,  dass  die
Stadt für das Fest bereit sei.

Das bezieht sich vor allem auf die Bauarbeiten innerhalb
Gernrodes und auf die Gespräche, die es bereits mit Ver-
einen,  wie dem Freundeskreis  der  Selketalbahn,  gege-
ben hat. Alles anderen muss in den noch verbleibenden
Monaten  bis  zum  Fest  noch  wachsen.  Wie  auch  der
Schmalspurbahnanschluss  zwischen  Gernrode  und
Quedlinburg.

Klar ist auch,  dass das Fest nicht wie ursprünglich ge-
plant am Rand der Stadt nahe des Osterteiches gefeiert
wird, sondern mitten im Zentrum Gernrodes. Grundmann
hatten  den  entsprechenden  Vorschlag  in  Übereinstim-
mung mit den Stadträten gemacht. "Wir können so auch
die Stiftskirche mit  einbeziehen und mit  der  Innenstadt
das Fest besser vermarkten", ist sich Grundmann sicher
und setzt hinzu: "Ich gebe die Stadt freudestrahlend her."
Das Cyriakusfest  Anfang September  habe  gezeigt,  wie
gut sich das Zentrum zum Feiern eigne.

Der  Vorstand  des  Harzer  Förderkreises  stimmte  nach
einer Vor-Ort-Prüfung dem Gernröder Vorschlag zu. Die Innenstadt bietet genügend Platz für
die etwa 150 Stände, zwei oder drei Bühnen sowie für die Waldarbeitermeisterschaft, meint
Vorsitzende Bianka Kachel.  Der einst vorgesehene Festplatz eigne sich hervorragend als
Parkplatz für die Besucher. Der Transport in die Stadt sei durchaus organisierbar.

Bianka  Kachel  überreichte  an  Bürgermeister  Grundmann  die  ersten  Werbemittel  für  das
14. Harzfest. Kleine Plakate, Flyer und ein Stempel können bereits genutzt werden.

http://www.mz-web.de/artikel?id=1120742656539
 

Auch das Cyriakusfest - hier die
Enthüllung einer Frauenorte-Tafel vor
der alten Elementarschule - wurde
mitten in Gernrode gefeiert. (Foto: MZ)


