Grußwort zum Viehmarkt 2017
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste aus nah und fern,
der Hochsommer lässt einmal mehr das „Fieber“ im Warmetal steigen. Landauf,
landab freuen sich die Menschen in Stadt und Stadtteilen auf „Ihren“ Viehmarkt ! .
Die Stadt hat sich für dieses Großereignis herausgeputzt und das Motto macht in
diesem Jahr vieles möglich:
„Ob Acker, ob Sumpf oder Gras, wir geben immer Gas !“
Damit ist klar, worum es beim Viehmarkt vom 21. bis 23.Juli tatsächlich geht: Um
Heimatverbundenheit und um eine große Party !
Es ist ein Bekenntnis zu „unserem“ Fest, das sich in den vergangenen Jahrzehnten
stets verändert hat, aber im Kern dennoch „unser Zierenberger Heimatfest“ geblieben
ist.
Das Programm des Jahres 2017 haben wir wieder etwas umgestellt, die
Viehmarktkommission wurde neu besetzt und auch unser Festwirt ist erstmals in
Zierenberg dabei. Dabei kehren wir am Freitagabend zurück zum Luftballonumzug
der Kinder mit ihren Eltern und Ehrengästen vom Marktplatz zum Festplatz.
Abends sorgt ein neuer DJ für fetzige Musik, der Eintritt am Freitagabend ist frei.
Der Samstag startet mit dem Seniorenviehmarkt und dem bewährten „Spiel ohne
Grenzen“, an dem sich zahlreiche Vereine und Gruppen aus unserer Stadt beteiligen
werden. Dabei stehen Spiel und Spaß wie immer ganz klar im Vordergrund. Die
„Alten Herren“ des TSV Zierenberg werden diesen Teil des Festes wie immer
souverän managen.
Am Samstag und Sonntag spielt abends für uns die Band „ENJOY“ aus Breuna, die
uns kräftig in Stimmung bringen wird. Der Preis ist „heiß“ und beträgt am Samstag 5
Euro und am Sonntag 3 Euro für den Eintritt ins Zelt.
Beim Umzug durch unsere wunderbare Altstadt am Sonntag sind Vereine, Verbände
und örtliche Gruppen mit Wagen und zu Fuß gefordert, aus unserem Motto den
„Karneval im Hochsommer“ entstehen zu lassen. Im Anschluss daran führen wir
wieder die große Tombola mit fünf wertvollen Preisen im Wert von insgesamt 2.500
Euro durch.
Ich grüße Sie ganz herzlich aus nah und fern und freue mich mit Ihnen gemeinsam
auf drei grandiose Tage am Stiegweg.
Ihr

Stefan Denn
Bürgermeister

