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„Das wird eine Riesenshow“

Große Bands, große Plattform: Nicht auf eine herkömmliche Trailerbühne, sondern auf eine
eigens für Bürstadt entworfene Showkulisse dürfen sich Konzertbesucher beim
Stadtjubiläum freuen. Foto: Thorsten Gutschalk
Von Marco Partner

1250-JAHRFEIER Vorbereitungen für das
Jubiläum laufen auf Hochtouren / Bühne und
Buden stehen bereits
BÜRSTADT - Lange wurde bereits darüber
geredet, jetzt kommt endlich Bewegung in die
Bude, wird das Stadtjubiläum nicht nur auf
Plakaten sichtbar. Zwölf Meter breit, zehn Meter

tief und acht Meter hoch: Das sind die Maße der
großen Festbühne, die bereits am Montag auf
dem Minano-Platz gegenüber des Marktplatzes
aufgebaut wurde. Von früh bis in den späten
Abend wurde an der überdachten Kulisse
gewerkelt, die nun auf über 50 Metallstelzen
steht. Auch die Scheinwerfer sind bereits auf den
Bretterboden gerichtet. Unter anderem Chako Habekost, The Groove Generation und Max
Mutzke werden dort in den kommenden Abendstunden vor dem Bürstädter Publikum stehen
und anlässlich des 1250. Geburtstages der Stadt für Furore und Partystimmung sorgen.
Auch am Dienstagmorgen ist der Aufbau für die Festivitäten im vollen Gange. Junge Männer
in schwarzen T-Shirts hieven in der teilgesperrten Wilhelminenstraße Metallstange um
Metallstange aus den Anhängern und bauen sie neben der Bühne zu Türmen auf. Auch einige
Buden stehen bereits feierbereit auf dem Marktplatz. Neugierig schauen Passanten dem
ungewohnten Treiben in Bürstadts neuer Mitte zu. „Die Türme sind für die große Licht-, Pyro
und Lasershow am Sonntagabend, die mit Musik untermalt wird. Das ist mit Sicherheit ein
Ereignis, das Bürstadt so noch nicht erlebt hat. Das wird eine Riesenshow“, freut sich Michael
Krzyzniewski schon auf eines der vielen Highlights während der Festwoche.

STARTSCHUSS

Am Mittwoch, 31. Mai, tritt auf der
Marktplatzbühne um 20 Uhr
Kabarettist Chako Habekost auf. Am
Donnerstag, 1. Juni, beginnt um 14
Uhr das Fest der internationalen
Begegnung, um 20 Uhr wird auf der
Marktplatzbühne zur African Night
geladen. Alles bei freiem Eintritt.
(mpr)

Seit Mitte Februar steckt der Sicherheitsberater
aus Villmar in den Vorbereitungen für das
Bürstädter Jubiläum. Sowohl für den Auf- und
Abbau als auch für das Sicherheitskonzept ist er
zuständig. Um die Gegebenheiten in Bürstadt
kennenzulernen, hat er auch das
Industriegebietsfest im April sowie den
Fastnachtsumzug im Februar besucht. „Am
Sonntag werden wir einen Festumzug mit einer
ähnlichen Zugstrecke haben. Daher habe ich mir
das im Vorfeld umfangreich angeschaut“, erklärt
er.

Bei der Hülle und Fülle an Konzerten sei auch klar gewesen, dass es bei der Jubiläumsfeier mit
einer gewöhnlichen Bühne nicht getan ist. „Bei der African Night stehen 30, 40 Leute auf der
Bühne, beim Geburtstag von Groove Generation gibt es einen Gospelchor – und Max Mutzke
ist auch eine Riesenproduktion“, weiß Krzyzniewski. Nun muss die Kulisse noch mit der
entsprechenden Technik versorgt werden. Am Mittwoch werde der erste Soundcheck erfolgen.
Die Bühne am Historischen Rathaus soll erst am Donnerstag hochgezogen werden, doch zur
Ruhe kommt der Eventmanager auch danach nicht. Denn auch während der Festwoche wird
aufgrund der täglich wechselnden Veranstaltungen viel auf- und abgebaut werden müssen.
Weiße Pagoden zieren den Parkplatz am Marktplatz am Donnerstag beim Fest der
Internationalen Begegnungen. Einen Tag später müssen sie schon wieder weichen, wenn zu
einem großen Markttag geladen wird.
Von den Konzerten selbst wird Krzyzniewski trotz der intensiven Vorbereitung allerdings nur
wenig mitbekommen. „Dafür wird kaum Zeit sein. Ich bin dann immer Backstage und kann
bestenfalls hinter der Bühne mithören“, verrät er. Auch bei der Lasershow am Abend des
Pfingstsonntags wird Krzyzniewski wohl eher an der Technik hinter der Bühne schrauben,
statt unbedarft das große Spektakel am Bürstädter Nachthimmel bestaunen zu können. Doch
auch der Eventmanager wird die Marktplatz-Illumination bewundern können, wenn auch
ohne Ton. „Ein paar Tage zuvor werden wir die Lichtshow schon einmal proben“, erklärt er.

Anwohner sollten sich also nicht wundern, wenn in den kommenden Abendstunden der
Marktplatz plötzlich hell erleuchtet wird. Dann ist keine Aurora borealis am Werke, sondern
steckt das große Stadtfest auch während der Feier noch mitten in der Vorbereitung.
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Immer mehr Krankenkassen zahlen für Flash Glukose
Messung

Anzeige

Bei herkömmlichen Messsystemen benötigen Diabetiker
Stechhilfen und Teststreifen. FreeStyle Libre erlaubt die
Kontrolle des Glukosespiegels mittels eines Sensors, welcher
mit einem Lesegerät gescannt wird. Und immer mehr
Krankenversicherungen sind zur Kostenübernahme bereit.
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren
Risikolebensversicherung
Aktion: 50 € Amazon.de Gutschein.
Neu: In 5 Minuten online abgesichert
– ab 2,75 € mtl.
mehr

Mann stirbt bei Polizeieinsatz in
Frankfurt /...
Bei einem Polizeieinsatz in Frankfurt
ist ein 42 Jahre alter Mann ums
Leben gekommen. Es sei
zu...
mehr

Torhüter Mall verstärkt den SV 98

Urlaub am Bauernhof

Der SV 98 hat den nächsten Torhüter
verpflichtet. Mit Joël Mall einigten
sich die Lilien auf einen...
mehr

11 Gründe für einen Sommerurlaub
auf einem Bauernhof in Tirol.
Widerstand ist zwecklos! Lass
Dich...
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Anklage nach Prügelattacke auf
Fußballprofi...

Abriss des AKW Biblis beginnt /
Bürger besich...

Nach einer Prügelattacke auf
Fußballprofi und Ex-Nationalspieler
sowie künftigen Lili...
mehr

Besucherformular ausfüllen,
Ausweiskontrolle, durch die Sicherheitsschleuse wie am
Flug...
mehr
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