Aus der Region-für die Region
Streiflichter vom 28. Zeulenrodaer Stadtfest

Besonders bedankte er sich bei allen Mitwirkenden, die das
Stadtfestprogramm bereichern. Mit dem Anstich des
Festbieres vollzog er die offizielle Eröffnung.

Dem Aufruf an die potenziellen Akteure aus Vereinen,
Verbänden und öffentlichen Einrichtungen, zur Teilnahme am
diesjährigen Stadtfest, unter besonderer Berücksichtigung
eigener Kräfte, folgten erfreulich viele Angebote und
Vorschläge. Es ist erstaunlich, was Zeulenroda -Triebes mit
seinen Ortsteilen zu bieten hat!

Nicht zu viel versprochen hatte die Ankündigung des
Gospelchores „Living Tones“ aus Triebes. Sie sangen sich
mit frischen Melodien und guten Grooves in die Herzen der
Zuschauer. Allen war nun klar: Gospel ist wunderbar
ansteckend!
Nach dem erfolgreichen Freitagabend begann das
Stadtfesttreiben am Sonnabend, dem 25.August 2018 mit
einem Augen-und Ohrenschmaus, als nämlich die Musiker
des 1.Triebeser Fanfarenzuges mit einer ausgefeilten
Choreographie am Marktplatz einmarschierten. Ihre Show
honorierten die, schon zahlreich erschienen Zuschauer, mit
starkem Beifall.

Die erstaunliche Vielfalt, die Zeulenroda -Triebes zu bieten
hat, dokumentierte der professionelle Auftritt des Asiatischen
Bewegungszentrums um Matthias Puch.

Einen lautstarken Startschuss gaben die Mannen des
Zeulenrodaer Schützenvereins. Genauer gesagt, waren es
mehrere Schüsse und Salven. Spätestens jetzt war allen
bekannt: „Wir feiern unser 28.Zeulenrodaer Stadtfest“.

Nach langjähriger Auszeit stand endlich wieder die InkspotSwingband auf der Stadtfestbühne und löste
Begeisterungsstürme aus. Swing macht einfach süchtig und
die Zuschauer wollten sie gar nicht mehr von der Bühne
lassen. Das wäre schade gewesen, denn hier hatte die
Stimmung schon einen Höhepunkt erreicht, den im
Anschluss „kess“ fortsetzte. (Siehe Titelseite)
Nach
dem
Auftakt
begrüßte
Bürgermeister
Nils
Hammerschmidt herzlich alle Gäste aus nah und fern,
insbesondere die Freunde aus Partnerstädten wie das
französische Sainte Florine, Giengen an der Brenz in BadenWürttemberg und Neunkirchen am Sand in Mittelfranken.

Dem Ganzen setzte Caravan aka DJ Stephano am Abend
noch die Krone auf, der mit einer der bekanntesten und
erfolgreichsten mobilen Diskotheken den Marktplatz rockte.
Ein Besucher kommentierte erstaunt „Ich wusste gar nicht,
dass es in Zeulenroda -Triebes so viele Jugendliche gibt.“

Das Freizeitzentrum lud zum Kinderfest am 25.08. von 1418 Uhr mit Kinderschminken, Bastelstraße, Hahnenkampf,
Dosenschießen, Bogenschießen, Riesenjenga und einer
tollen Hüpfburg im Hof Markt 8. Bild: Falko Siegert.

Die Straßenkünstler der Gruppe Bastschuh aus Zeulenroda
sind bei Straßen-und Stadtfesten überregional bekannt. Sie
brachten mit Klezmer und Volksliedern an beiden Tagen
gute Laune auf den Rosa-Luxemburg-Platz.

Schon am Morgen des 26.August 2018 waren Fans und
Liebhaber alter Automobile sowie Motorräder auf der Straße
am Puschkinpark anzutreffen, denn hier hatte der
Oldtimerclub
Zeulenroda
-Triebes
zum
großen
Oldtimertreffen mit Ausfahrt geladen. Es war einfach wieder
ein Augenschmaus!

Spätestens seit dem 28.Stadtfest weiß man, warum die
Schalmeienkapelle Bernsgrün e.V. nicht nur im Oberland so
beliebt ist. Die Musiker sind einfach Könner ihres Faches!
Nach dem Zombie-Schock mit dem Zeulenrodaer CarnevalsVerein- siehe Vereinsnachrichten-

Etraten die Fanfarenfreunde Zeulenroda -Triebes auf und
überzeugten wieder durch ihre Musikalität und Spielfreude.

Schließlich zeigten die Kinder der Kindertagesstätte
Sonnenschein ihr Können und hatten sofort die Herzen der
Zuschauer
eingenommen.
Das
wohlschmeckende
„Künstlerhonorar“ zahlte Bürgermeister Nils Hammerschmidt
gleich persönlich hinter der Bühne aus.

Jürgen Frigo, bekannt als Mitstreiter bei Viertel nach Sieben,
trat wieder als Solist auf und brachte mit seiner Gitarre
Rockballaden zu Gehör, die an die legendären Zeiten eines
Paul Simon und Don McLean erinnern ließen.

Mit TEN SING betrat ein Stadtfest-Urgestein die Bühne vor
dem Rathaus, obwohl das Ensemble ausschließlich aus
jungen Menschen besteht. TEN SING bedeutet für die
meisten Jugendlichen in Zeulenroda: Singen, Spaß und
Freunde treffen. Und wer bis zum Fest immer noch nicht
verstanden hatte, was TEN SING ist, konnte sich einfach von
ihrem Auftritt überraschen lassen.

Mit Rock in den Abend ließ die Langenwolschendorfer
Liveband SIX no FIVE das 28.Zeulenrodaer Stadtfest
stimmungsvoll ausklingen.
Bilder: wenn nicht anders gekennzeichnet Marcus Daßler
Ein Wochenende voller künstlerischer Erlebnisse und
positiver Überraschungen lag nun hinter den Gästen aus nah
und fern in Zeulenroda –Triebes.
Eine grundsätzlich positive Resonanz fand der Gedanke, vor
allem die eigenen Möglichkeiten der Region zu aktivieren und
ein Mal öffentlich vorzustellen. Der Veranstalter sieht das
Konzept bestätigt.
Mit diesen Streiflichtern konnte, wie es der Name schon sagt,
nicht
die
Gesamtheit
des
Stadtfestgeschehens
wiedergegeben werden und so sind die einzelnen Vereine
eingeladen, ihre Aktivitäten schriftlich zu dokumentieren und
an die Pressestelle zu geben (Siehe Impressum)

Freunde volkstümlicher Musik waren im Museumshof genau
richtig. Hier rundete die Heimatgruppe Zeulenroda die
künstlerische Vielfalt des 28.Stadtfestes ab.

Ein herzlicher Dank geht an die Sparkasse Gera-Greiz sowie
die Köstritzer Schwarzbierbrauerei für die freundliche
Unterstützung und nicht zuletzt an das Deutsche Rote Kreuz
sowie die Polizeiinspektion Greiz, die für einen fast
störungsfreien Verlauf sorgten!

