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Offenes Fest, klare Anweisungen

Alles im Griff: Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel (links) und Sicherheistexperte Michael
Krzyzniewski sind gut auf die bevorstehende Festwoche vorbereitet. Foto: Thorsten
Gutschalk

SICHERHEIT Hessentags-Experte Krzyzniewski hat Konzept für Stadtjubiläum erstellt und ist
stets vor Ort
BÜRSTADT - (mpr). Man muss die Feste feiern wie sie fallen, heißt ein bekanntes Sprichwort.
Insbesondere aber muss man sie heutzutage lange im Voraus wohlüberlegt planen und nichts
dem Zufall überlassen. Vertrauen schenkt die Stadt bei den unmittelbar bevorstehenden
Jubiläumsfeierlichkeiten vor allem einem Faktor: dem Wetter. Ähnlich wie beim Hessentag in
Rüsselsheim oder vor zwei Jahren in Bensheim handelt es sich um reine Open-AirVeranstaltungen, die bei plötzlichen Regengüssen sprichwörtlich ins Wasser fallen würden.
Auf einen Plan B hat man bewusst verzichtet. Auch weil eine solche Alternative zu kostspielig

wäre und nicht dem offenen Charakter
entsprechen würde, welche die Festwoche
symbolisieren soll.
Sperrmaßnahmen bei zu hohen Besucherzahlen
Da die Stadt selbst Veranstalter ist, darf sie sich
kein eigenes Sicherheitskonzept auferlegen,
sondern muss diese Maßnahme in externe,
neutrale Hände geben. Hier vertraut die Stadt
einem Mann, der auch für die Sicherheit beim
Hessentag die Verantwortung trägt: Michael
Krzyzniewski. „Das Thema Sicherheit hat heute
natürlich einen hohen Stellenwert. Ereignisse
wie in Berlin oder jetzt erst in Manchester sind
nie ganz auszuschließen, aber wir haben mit
allen Behörden, ob Polizei, Feuerwehr oder Rotes Kreuz gesprochen und sind auf alle
Szenarien entsprechend vorbereitet. Jeder weiß, in welcher Situation er sich wie zu verhalten
hat und wer mit wem kommuniziert“, erklärt der Sicherheitsexperte.
Polizei und Security werden daher stets vor Ort sein. Im innerstädtischen Bereich ist laut dem
Experten Raum für zirka 10 000 bis 12 000 Menschen. Sollte der Besucherandrang dieses
Höchstmaß tatsächlich überschreiten, werde man Sperrmaßnahmen ergreifen müssen. Auch
beim Getränkeausschank greift das Konzept: Statt Gläsern wird es Plastikbecher geben, die
mit dem Jubiläumslogo versehen sind. Als einzige Veranstaltung wird die Auftaktshow von
Chako Habekost bestuhlt sein. Aber auch sonst werden für die Besucher entsprechende
Sitzgelegenheiten zu finden sein. Öffentliche Toiletten sind in der Heinrich- und
Andreasstraße sowie auf dem Schotterparkplatz in der Mainstraße zu finden, der während der
Festtage als Rummelplatz dient.
Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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