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Uerlegung des Altstadtfestes
stößt auf Widerspruch
Von Dr. Peter W. Sattler
Trotz eines seit. Jahren von der

'Stadtverwaltung herausgegebe-
nen Veranstaltungskalenders
sind Terminübqrschneidungen
nicht immer zu vermeiden. Das
wurde auch jetzt wieder bei der
Zusammenkunft der Michelstäd-
ter Vereine deutlich. Verwunde-
rung und Missstimmung aller-
dings hat eine Entscheidung der
Stadt beim Förderkreis Histori-
sches Michelstadt verursacht, ei-
ne neben der Hallenbauvereini-
ung zweile Tochter der Vereini-
ung zur Förderung Michel-
tadts. Seit vielen Jahren lindet

das traditionsreiche Altstadtfest
des Förderkreises am dritten

ochenende im August statt.
Nun aber ist es von der Stadt auf
as letzte Juliwochenende vor-

verlegt worden. Wie Bürgermei-
ster Reinhold Ruhr bekannt gab,
gaitiere just zum Termin des Alt-
stadtfestes eine Jugendgruppe
im. Schenkenkeller. "Die Stadt

Michelstadt hat uns vor vollende-
te Tatsachen gestellt", äuße*e
der Zweite Vorsitzende des För-
dervereins, Torsten Tankmar
Hopp, seinen Unmut, der von
den Mitgliedern geteilt wird. Wie
kanh man ein alteingesessenes
Traditionsfest, eine für Michel-
stadt so sinnvolle Veranstaltung
einfach auf dem Kalender so
herumschieben und einer unbe-
kannten Neuveranstaltung ter-
minliche Priorität einräumen.
fragt sich Hopp. Ab dem näch-
sten Jahr möchte man unbedingt
wieder auf den alten Termin zu-
rück, die Umverlegung durch die
Stadt solle eine Ausnahme be-
deuten. Alles sei auf den Tradi-
tionstermln am dritten Woche-
nende im 'August für das Alt-
stadtfest fixiert: Die ehrenamtli-
che Tätigkeit der Vereinsmitglie-
der und Mitarbeiter müsse
ebenso berücksichtigt werden
wegen der Urlaubspläne, auch
die Vertragspartner fühlten sich

vor den Kopf gestoßen, Abspra-
chen niit dem Michelstädter Ge-
werbeverein müssten getroffen
werden, ebenso mit den Kerwe-
burschen. Allein schon aus mar-
ketingtechnischen Gründen sei
es unsinnig, ein Traditionsfest
zu verlegen. "Ohne Grund wird
hier ein lür Michelsüadt liebge-
wonnenes Traditionsfest herb
zerstört", so Hopp weiter. Keine
Stadt sonst würde so mit den
Terminen jonglieren, wenn es
um ein alteingesessenes Fest
gehe. Der BienenmarK finde ja
auch immer zu einem festen
Termin statt. Den Förderkreis
und die Hallenbauvereinigung
treffe es immer, findet Hopp und
empfindet so manche Praxis als
Nadelstiche. "Hoffentl ich wird
bald ein Neubeginn eingeleitet
und ein Ende der alten Fehde
gemacht", wünscht sich der
Stellvertretende Vorsitzende
des Förderkreises Histori$ches
Michelstadt.


