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Stadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein – Vereine zur Organisationsun-
terstützung gesucht 

 

Festlich-fröhliche Einweihung am 16. und 17. Juni 2018:  
Meinerzhagen feiert den neuen Platz an der Stadthalle mit gro-
ßer Party  
 
Am 16. und 17. Juni ist es soweit – nach mehrjähriger Bauzeit, die die Bürgerinnen 
und Bürger sowie Besucher der Stadt Meinerzhagen trotz einiger Unannehmlich-
keiten mitgetragen haben, ist der neue Stadtplatz an der Stadthalle so gut wie 
fertiggestellt. Die finalen Arbeiten wie Beleuchtung und Möblierung erfolgen 
noch in den kommenden Wochen, aber dann ist es geschafft – und das will die 
Stadt Meinerzhagen mit einem großen Einweihungsfest für alle Bürgerinnen und 
Bürger gebührend feiern.  
 
Fest steht: Die Einweihung des neu gestalteten Stadtplatzes soll eine unvergessliche 
Party für Jung und Alt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund stellt sich das Pro-
gramm als Mischung für alle Generationen, sprich: für alle Meinerzhagener, dar. 
Heinz-Gerd Maikranz, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice und Koordinator des 
Vorbereitungsteams: „Wir möchten an dieser Stelle noch nicht alles verraten, aber 
die Festgäste können sich schon heute freuen. Am Samstag, den 16. Juni, starten 
wir um 14.00 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm; der Fassanstich folgt dann 
um 17.00 Uhr. Den Abschluss des ersten Tages bildet schließlich ein spektakuläres 
Höhenfeuerwerk.“ Und da zu einer echten Party auch Musik gehört, wird es Live-
Musik von verschiedenen Bands geben. Am Sonntag geht es weiter mit einem Früh-
schoppen ab 11.00 Uhr. Musikalische Umrahmungen, spannende Aktionen und 
Verpflegungsstände sorgen außerdem für alles, was ein echtes Familienfest auf 
dem neuen Stadtplatz ausmacht.  
 
 
Gemeinsam anpacken, gemeinsam feiern: Vereine für eigene Aktionen und Hilfe 
an Getränkewagen gesucht 
 
Am Gelingen des Festes sind bereits jetzt viele beteiligt. Dazu gehören neben der 
Stadt auch verschiedene Vereine und Initiativen, die gemeinsam das Programm 
bestreiten. „Wir möchten unsere Feier gemeinsam mit den vielen engagierten 
Menschen auf die Beine stellen“, so Heinz-Gerd Maikranz, „und hoffen dabei auch 
auf tatkräftige Unterstützung durch die hiesigen Vereine.“ Diese sind herzlich einge-
laden, am Sonntag eigene Aktionen und Unternehmungen auf dem Stadtplatz an-
zubieten und so das Fest für Groß und Klein zu einem echten Highlight zu machen.  
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Außerdem werden Vereine gesucht, die einen der drei geplanten Getränkewagen 
betreiben wollen. Personell wäre so zu planen, dass der Wagen am Samstag, dem 
16. Juni, von 14.00 Uhr bis ca. 24.00/1.00 Uhr sowie am Sonntag, dem 17. Juni, 
zwischen 11.00 Uhr und ca. 21.00 Uhr betrieben wird. Auch Vor- und Nachberei-
tungszeiten sind dabei zu berücksichtigen. Natürlich könnten sich auch zwei Verei-
ne auf einen Getränkewagen bewerben und sich die Schichten teilen. Übrigens: Das 
Engagement am Zapfhahn soll sich finanziell auch für die Vereine lohnen.  
 
Für alle Interessierte steht das Organisationsteam unter der E-Mail-Adresse  
stadtplatz@meinerzhagen.de  bereit:  
Hierüber können sie ihre Ideen zur Gestaltung des Sonntags-Programms einbrin-
gen. 
 
Die Einladung steht, Details folgen: großes Stadtfest für alle  
 
Weitere Informationen zur Einweihungsfeier folgen in den kommenden Wochen, 
wenn die Planungen weiter voranschreiten. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem 
neu gestalteten Stadtplatz eine tolle Visitenkarte für die gesamte Innenstadt und 
Meinerzhagen insgesamt realisiert haben“, fasst Bürgermeister Jan Nesselrath die 
Anstrengungen der letzten Jahre zusammen. Dabei bildet das Fest zur Einweihung 
den großen Abschluss dieser umfangreichen Arbeiten und es soll „vor allem ein 
Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger sein, die dieses Projekt mitten in ihrer 
Stadt mitgetragen haben. Wir haben gemeinsam einen Meilenstein für die Stadt 
erreicht, und den wollen wir auch gemeinsam feiern. Wir freuen uns also auf ein 
großes Fest und eine unvergessliche Party, die allen in guter Erinnerung bleibt.“  
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