
eine Frage, um Frauen 
oder frühere Freundin-
nen soll es an dieser 

Stelle nicht gehen. Da gibt‘s 
meinerseits keine Haken und 
Ösen sondern Geradlinigkeit. 
Vergleichbar vielleicht mit der 
Art, wie die Russen beim WM-
Auftakt ihre Tore geschossen 
haben. Womit wir beim Thema 

ären. Also untreu kann man 
doch nur werden beim Betrach-
ten einiger Bierpreise. Da sich 
der Konsum des Hopfentees 
aus gutem Grund in unseren 
Fußballrunden gegenwärtig er-
höht, lohnt es sich schon, mal 
hier oder da untreu zu werden, 

as die Sorte des Gerstensafts 
 t. So schlecht sind die 

manchmal weniger bekannten 
nicht. Und wenn dann nach 
dem vierwöchigen Spektakel 
noch etwas in der Fußballkas-
se drin ist, umso besser. Frohe 

mit der Treue

 Die Polizei kont-
rollierte am Freitagmorgen ei-
nen 47-jährigen Fahrzeugfüh-
rer, welcher auf dem Gelände 
der Tankstelle in der Neundor-
fer Straße angehalten wurde. 
Aufgrund des Atemalkoholge-
ruches aus dem Fahrzeug wur-
de ein freiwilliger Atemalko-
holtest durchgeführt. Dieser 

 gen 
Wert von 0,55 Promille. Dar-

 in wurde die Probe durch 
einen beweissicheren Tester in 
der Dienststelle angeboten, so 
Polizeisprecher Marco Kopitz 

om Revier Salzland. Dieser 
Test erbrachte einen vorwerf-

Ein Bußgeldverfahren sei 
eingeleitet und der Mann aus 
der Maßnahme entlassen wor-
den. Die Weiterfahrt wurde 
aufgrund des sinkenden Wer-

Daniel Wrüsk

Täter kommt
mit Messer
in den Laden

Das 38. Salzlandfest in 
Staßfurt ist erö- net. Mit 
dem traditionellen Berg-
aufzug an den histori-
schen Schachtanlagen 
hat das Feierwochenende 
am Abend seinen Anfang 
genommen. Bis Sonntag 
gibt es ein abwechslungs-
reiches Programm. 

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● Das Salzlandfest ist 
jährlich „der Veranstaltungs-
höhepunkt“ in Staßfurt, sagt 
Oberbürgermeister Sven Wag-
ner und begrüßt alle Gäste zur 
inzwischen 38. Aufl age, um 
ihnen ein „vergnügliches und  
ausgelassenes Wochenende“ 
zu wünschen. Mit dem Berg-
aufzug des Bergmannsvereins 
zur EröV nung des Festes wür-
dige man die Geschichte der 
Stadt und bewahre Traditio-
nen. „Das ist mir sehr wichtig“, 
sagt der Stadtchef und dankt, 
dass viele Salzstädter diesen 
besonderen Moment mitein-
ander teilen würden. Für die 
festliche Gestaltung sorgten 
der Schützenverein, der Män-
nerchor, das Jugendblasorches-
ter, die Marinekameradschaft, 
das THW, die Feuerwehr und 
das DRK, Salzfee Nadja Müller 
und Sigrid Kullack mit einer 
Rezitation. Ehrengast war der 
stellvertretende Bürgermeis-
ter von Staßfurts Partnerstadt 
Lehrte Burkhard Hoppe, der 
im Volksstimme-Gespräch 
schmunzelnd verriet, dass es 
immer wieder schön ist, in 
Staßfurt zu Gast zu sein, nicht 
nur zum Salzlandfest. „Aber 
das Programm zeigt, dass sich 
die Staßfurter selbst vielfältig 
einbringen.“ So gebe es ein ech-
tes „Stadt-Fest“. 

Insgesamt freuen sich etwa 
100 Händler, gastronomische 
Versorger, die Geschäfte in der 
Steinstraße sowie Vereine und 
Einrichtungen der Stadt auf 
viele Festgäste, berichtet der 
Oberbürgermeister. Knapp 70 
Kulturgruppen, Bands, Künst-
ler, Sänger, Tanz-, Schul- und 
Kindergartengruppen gestal-
ten auf vier Bühnen das Pro-
gramm in der Innenstadt. Sven 

Wagner dankt neben Organi-
sator Volker Schilling und der 
Verwaltung deshalb besonders 
allen Vereinen, Schulen, Kin-
dertageseinrichtungen, Ju-
gendclubs, KulturschaV enden 
und Gewerbetreibenden, die 
sich in die Vorbereitung des 
Festes „großartig eingebracht“ 
hätten. „Sie alle werden sich 
auf kunterbunte Art und Weise 
hier im Herzen unserer Stadt 
mehreren Tausend Besuchern 
präsentieren.“

Um das Salzlandfest im 
Vergleich zu den Vorjahren 
noch attraktiver zu machen, 
haben Politik und Verwal-
tung 25 000 Euro mehr in die 
Hand genommen. Gut ange-
legtes Geld, wie der Stadtchef 
fi ndet. Denn es wurde in Pro-
grammhöhepunkte investiert: 
die Hochseilartistenshow der 
Familie Traber, eine spektaku-
läre Trommlershow, eine 90er-
Jahre-Party und Mitmachan-
gebote für die kleinen Gäste. 

Sven Wagner hebt aber auch 
Spendengeber hervor, die sich 
immer wieder engagieren wür-
den. Beträge zwischen 50 und 
einigen Tausend Euro seien 
gespendet worden. „Die groß-
artige Gesamtsumme beläuft 
sich auf fast 10 000 Euro. Ich 
danke allen Sponsoren für ihre 
Großzügigkeit auf herzlichste.“ 

Der Abend klang gestern 
mit der Band Funtastic Five auf 
dem Benneckeschen Hof aus. 
Heute  gibt es ab 11 Uhr Pro-

gramm auf den Bühnen und 
auf der Aktionsmeile am Kali-
garten. Um 13.30 Uhr fi ndet die 
Freie Trauung in luftiger Höhe 
am Benneckeschen Hof statt. 
Am Nachmittag sind die Tra-
bers zu erleben und am Abend 
ist Party. In der Steinstraße 
präsentieren sich Vereine und 
Gruppen, Händler im histori-
schen Gewand bieten ihre Wa-
ren und Unterhaltung an.

Weitere Informationen im In-
ternet: www.stassfurt.de

Mit Steigerlied ins Stadtfestgetümmel
Bergaufzug erö- net Freitagabend 38. Salzlandfest / Bis Sonntagabend wird gefeiert

Mitglieder des Staßfurtrer Bergmannsvereins, Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Bergmännchen“ und andere Vereine haben 

mit dem Bergaufzug das 38. Salzlandfest eröffnet.  Fotos: Daniel Wrüske

Oberbürgermeister Sven Wagner begrüßte in seiner Rede die Staß-

furter und ihre Gäste.

Mit drei kräftigen Salutschüsse des Schützenvereins begann der 

Bergaufzug zum Salzlandfest. 


