
Das bewirkt im Konfi Kurs oft Förderstedt Atzendorf Borne jekt und Exkursionstagen

rin der Atzendorfer Sommerfe-
riencamps auf dem Sportplatz 

den Fall der Fälle, dass sich ein 

nehmung mit den 82 Kindern 

sie noch 13 weitere Betreuer zur 
Seite hat. „Den habe ich immer 

sack“, sagt Doreen Schäfer. Zu 

Eltern haben eine Einverständ-

des. Dazu kommt je eine Beleh-
rung aller Kinder gemeinsam 

müssen die Kinder auch selbst 

noch nicht alles, um den Schü-
lern eine schöne Ferienwoche 

ist die Fotoerlaubnis. Für diese 
erden Eltern gefragt, ob Erin-

nerungsfotos gemacht werden 

ärgert sie sich nicht mehr über 

Bürokratie auf ihren Schultern. 
 )

Salzfee Jenny fährt auf einem Trike am Stand der Staßfurter vorbei. Die Mitglieder des Bergmannsvereins warben prächtig für die Salzstadt.  Fotos: Burkhard Nimmich

150 Königinnen auf 150 
Trikes. Und gefühlt auch 
so viele Einladungen von 
regionalen Hoheiten aus 
ganz Deutschland. Solche 
bewegenden Eindrücke 
vom Deutschen-Königin-
nen-Tag in Witzenhausen 
muss auch die Staßfurter 
Salzfee erstmal verdauen. 
Jenny Marnitz ist jeden-
falls sehr angetan von 
dieser Großveranstaltung, 
die sie gern auch mal in 
Staßfurt sehen würde.

Von Falk Rockmann
Witzenhausen/Staßfurt ● „So vie-
le Einladungen müssen erst-
mal sortiert werden“, ist Jenny 
Marnitz auch zwei Tage da-
nach noch ganz angetan von 
dem Großtre" en. 150 regionale 
Repräsentantinnen aus ganz 
Deutschland hatten den 7. 
Deutschen Königinnen-Tag in 
der hessischen Kleinstadt zu 
einem wunderbaren Ereignis 
werden lassen. 

Und mittendrin im Gesche-
hen die Salzfee und Mitglie-
der des Bergmannsvereins aus 
Staßfurt.

Burkhard Nimmich als 
Vorsitzender des Vereins Tag 
der Regionen Salzlandkreis 

e.V. und Vater der Staßfurter-
Salzfee-Idee hatte sich schon 
im Vorfeld darum bemüht, die 
Repräsentantin der Salzstadt 
in Witzenhausen etwas be-
kannt zu machen. Auf seinem 
Urlaubstrip nach Großbritan-
nien unternahm er einen Ab-
stecher an die hessisch-thü-
ringische Landesgrenze und 
brachte etwas Werbematerial 
von der Salzfee und Staßfurt 
vorbei. 

Eine Weinhandlung war so 
nett und fand ein Plätzchen 
für Poster und Prospekte in 
ihrem Schaufenster.

Das Wetter meinte es 
schließlich am ersten Tag der 
Großveranstaltung nicht so 
gut mit den Hoheiten. „Wir 
haben uns aber vom Regen 
nicht die Stimmung vermie-
sen lassen“, berichtete Frohna-
tur Jenny, die mit acht eben-
bürtigen Vertreterinnen aus 
Sachsen-Anhalt eine „schöne 
Clique“ bildete, mit der sie 
sehr viel Spaß hatte. Ihre Ein-
drücke waren so stark, dass sie 
so ein Königinnentre" en gern 
mal nach Staßfurt holen wür-
de. „Das wäre sicher sehr auf-
regend. Und Witzenhausen ist 
auch nur eine Kleinstadt wie 
Staßfurt“, meint die Salzfee. 

Burkhard Nimmich, der 
das Tre" en im Rahmen der 53. 
Kesperkirmes miterlebt hat, 
konnte ebenfalls zahlreiche 

Anregungen in die Heimat  
mitnehmen. „Schon die Idee 
mit dem Schaufenster-Auftritt 
fi nde ich nachahmenswert.“ 
Besonders hebt er die Anlan-
dung der Witzenhausener Kir-
schenkönigin und ihres Kö-
nigshauses am Werra-Ufer per 
Boot hervor, für die sich der 
dortige Kanuclub ins Zeug leg-
te. Auch die „größte königliche 
Autogramm-Stunde der Welt“ 
oder die Ausfahrten der 150 
Hoheiten auf 150 Trikes durch 
die Straßen der Kleinstadt 

mit ihren 14 000 Einwohnern 
seien einmalige Erlebnisse 
gewesen. „Sehr emotional 
war zudem die Krönung der 
neuen Kirschenkönigin So-
phia I. und ihres Königshau-
ses“, erinnert sich der Staß-
furter. 

Nimmich meint, dass die  
Teilnahme der Salzfee am 
Königinnentag inklusive des 
vom Bergmannsverein be-
treuten Staßfurter Informa-
tionsstandes etwas für die 
Bodestadt gebracht habe. „Die 

Leute dort zeigten sich sehr 
interessiert.“ 

Er habe auch eine begeister-
te ehemalige Egelnerin getrof-
fen, die beste Grüße an ihre 
Heimat ausrichten ließ. Und 
nicht nur die 200 Autogramm-
karten der Salzfee seien im Nu 
verteilt gewesen. Die Witzen-
hausener und ihre Besucher 
nahmen ebenso die Infos vom 
Strandsolbad und Löderburger 
See sowie Fahrzeugmuseum 
Staßfurt gern entgegen.

Gefragt worden sei er auch 
nach Caravan-Stellfl ächen in 
Staßfurt. „Ohne die würden 
nämlich potenziellen Besu-
chern nicht in Staßfurt lange 
verweilen“, so Burkhard Nim-
mich.

Natürlich hätten die Staß-
furter Ausfl ügler auch Wer-
bung für den Tag der Regionen 
gemacht, der am 29. Septem-
ber wieder in die Salzstadt 
lockt. Und der Vereinsvorsit-

zende selbst hat etliche Kon-
takte in Witzenhausen knüp-
fen können. 

Man darf gespannt sein,
was das Tag-der-Regionen-
Programm am letzten Sep-
tember-Sonntag auf dem
Benneck‘schen Hof davon be-
inhaltet. Oder dann im nächs-
ten Jahr. Es sind schließlich
nur noch wenige Wochen bis
dahin.

Aber die haben es für un-
sere Salzfee nochmal in sich.
„Ich glaube, bis zum Tag der
Regionen bin ich jetzt fast je-
des Wochenende unterwegs“,
erklärt Jenny. Die nächstgele-
gene Veranstaltung wäre das
Neundorfer Heimatfest am
ersten August-Wochenende.
Dann folgt das Elbeauenfest
in Parey am zweiten August-
Wochenende. Auch von der
„Jommener Jurkenkönigin“
sei sie noch in diesem Som-
mer eingeladen worden.

Salzfee hat einen Wunsch
Staßfurts Repräsentantin Jenny Marnitz würde den Deutschen Königinnen-Tag gern in ihre Heimatstadt holen 

Das bisschen Regen kann doch den Hoheiten aus Sachsen-Anhalt 

die Stimmung nicht vermiesen. Jenny (rechts) im Kreise ihrer „Cli-

que“, unter anderem mit Elbauen-Königin und Jommeraner Jurken-

königin. 

„Das wäre 
sicher sehr 
aufregend. 
Und Witzen-

hausen ist auch nur eine 
Kleinstadt wie Staßfurt.“
Jenny Geraldine Marnitz, Staßfurter 
Salzfee 2018-2020

„Schon die 
Idee mit dem 
Schaufens-
ter-Auftritt 

fi nde ich nachahmens-
wert.“
Burkhard Nimmich, Vorsitzender Tag 
der Regionen Salzlandkreis e.V.

 Den Restaurato-
ren der Bilder in der Brumbyer 
Kirche können Interessierte 
morgen bei der Arbeit über 
die Schulter schauen. Die Kir-
chengemeinde lädt zur ersten 

 entlichen Restaurierung 


