Salzfee: „Ich lade fleißig alle ein“
Staßfurter Repräsentantin zieht kleine Zwischenbilanz
Sie ist stolz, Staßfurt
präsentieren zu dürfen.
Sie ist sympathisch. Und
genauso hat sich Jenny
Geraldine Marnitz (19)
aus Hohenerxleben ihre
ehrenvolle Aufgabe als
Salzfee vorgestellt, erfuhr
Falk Rockmann im Gespräch mit der 5. Staßfurter Repräsentantin,
die mit vier Geschwistern
aufgewachsen ist.
Salzland-Kurier: Fast neun
Monate sind vergangen, als
du das Zepter von deiner
„Landsmännin“ Nadja Müller übernommen hast. War
das die richtige Entscheidung?
Salzfee Jenny: Ich konnte
schon nach den ersten Auftritten als Salzfee sagen: Genauso habe ich mir die Zeit
vorgestellt.
Wie viele Termine als Staßfurter Repräsentantin hattest du seit dem Tag der
Regionen am 23. September
2018?
Jenny: Das habe ich nicht
mitgezählt. Aber ein Großteil
der Veranstaltungen mit mir
sind auf der Internetpräsenz
der Stadt Staßfurt oder über
salzfee.stassfurt.eu in Wort
und Bild festgehalten. Ich war
beispielsweise zuletzt beim
Heimatfest in Rathmannsdorf, bin beim Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg im
Festumzug mitgelaufen. Zu

den ersten Terminen gehörte Staßfurt in Flammen, die
Neujahrsempfänge in Staßfurt und Lehrte, aber auch
das Treffen von 140 regionalen
Hoheiten auf der Grünen Woche, was sehr beeindruckend
war.

Jenny: Da ist die Strandbadsause am 30. Juni hier in
Staßfurt. Vom 12. bis 14. Juli
fahre ich zum Deutsche-Königinnen-Tag nach Witzenhausen. Am 21. September
bin ich bei der Genthiner
Kartoffelkönigin eingeladen.
Dann stehen natürlich auch
solche Termine wie der Tag
der Regionen am 29. September, Staßfurt in Flammen am
1. November und der hiesige
Weihnachtsmarkt fest.

Welches Treffen hat dir bisher am meisten gefallen?
Jenny: Ich glaube, das war
meine Krönung. Immerhin
waren 20 Hoheiten da! Beim
Prinzessinnentag zum Herrentag im Elbauenpark Mag- Hast du eigentlich noch Zeit
deburg waren wir beispiels- für ein Hobby?
Jenny: Ich habe als Mädchen
weise nur zu fünft.
mal beim Karneval getanzt.
Was reizt dich am meisten Aber jetzt bleibt mir neben
an dieser ehrenvollen Auf- der Salzfee nur noch Zeit für
gabe?
meine Ausbildung zur BankJenny: Es macht tierisch kauffrau.
Spaß, andere Hoheiten kennenzulernen.
Kannst du dich mit anderen
Hoheiten vergleichen, was
Was ist deine Hauptaufgabe die Unterstützung deines
Ehrenamts betrifft?
als Salzfee?
Jenny: Staßfurt bekannt zu Jenny: Also meine Hoheitenmachen. Die Salzstadt ist Kolleginnen sind begeistert
noch viel zu wenig bekannt von meinen Sponsoren. Kleiin Deutschland. Deshalb lade der bekommen sie ja alle. Aber
ich auch überall ﬂeißig zu un- dass ich über zwei Jahre ein
seren Veranstaltungen nach Auto nutzen, mich vor einem
Staßfurt ein. Ich verteile gern öffentlichen Auftritt jedes
Autogrammkarten, Flyer und Mal frisieren lassen
kann, das ist nicht
meine neuen Anstecker.
überall so. Eine
Wer „managt“ deine Termi- kleine Aufwandsne und die Sponsorentätig- e nt s c h äd i g u n g
kommt
auch
keit?
Jenny: Julia Föckler von der von Sponsoren.
Stadtverwaltung – natürlich Manchmal werin Absprache mit mir.
de ich auch eingeladen, wenn
Welches sind deine nächs- ich irgendwo
ten Termine, die für dieses zu Gast bin.
Jahr feststehen?

Salzfee Jenny präsentiert Staßfurt beim Umzug zum Sachsen-Anhalt-Tag in
Quedlinburg, flankiert von Oberbürgermeister Sven Wagner und Fahnenträger Florian Heidler, im „normalen Leben“ Leiter Rechnungsprüfungsamt der
Salzstadt.
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Und ist da jemand, der zu
Hause auf dich wartet?
Jenny: Ja ich bin vergeben.
Aber mein Freund muss selten warten. Er ist fast immer
dabei, wenn ich als Salzfee
unterwegs bin.
Die Idee zur Staßfurter
Salzfee
hatte Burkhard
Nimmich. Die
erste Salzfee
(Gina Rohrschneider)
wurde
zum Tag
der
Regionen in
Staßfurt

➡

2010 gekrönt. Die Jury, die die
Salzfee alle zwei Jahre wählt,
besteht aus Oberbürgermeister,
Ortsbürgermeistern, Gewerbetreibenden und Mitgliedern des
Bergmannsvereins. Kontakt
über Telefon (03925)98 12 04
(Julia Föckler) oder salzfee@
mail.de

Jenny Marnitz aus Hohenerxleben ist die mittlerweile fünfte Staßfurter Salzfee.

