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,,Altstadts tolz und Stepenitzvergnüged'
Coronabedingt gibt es in perleberg in diesem Jahr nur einen Rolandmarkt / Besucher am Sonnabend herzlich willkommen

RenlHilI

it der Corona-
Pandemie im
Blick liefen in
diesem Jalr die

Vorbgreitungen für das dies-
jäMge Rolandfesr Daherwur- '

de aus dem Fest in diesem Jahr
ein Markt, der an nur einem
Tag durchgefühn wird. Doch
für die Perleberger ist wichtig,
dass er statdndet, Und die
Verantwortlichen haben sechs

Kulissen - Großer Mark
Schuhmark, Hagen, Sta&-
und f;egionalmuseum, Juden-
hof und Kulturkombinat - in
Perlebergs lnnenstadt ge-

schaffen, so dass mit dem not-
wendigen Abstand alles ver-
folgt werden kann Der Ro-

landmark am Sonnabend, 11.

September, steht unter dem
Motto ,Ätstadtstolz & Stepe-
nitzvergntigen".

Aufdem Großen Mark fin-
det um 10 Uhr die Eröftrung
durch Bürgermeisterin Annett
Jura stätt. Begleitet wird sie

von acht Rolanddarstellern
aus verschiedenen Städte, dar-
unter natürlich auch der Perle-
berger. Kulturamtsleiter Frank
Riedel wird bei der Etöftrung
näher auf die Rolande einge-
hen. Danachvrird sich die Biir-

germeisterin in Begleitung der
Venreter der Parmerstadt
Kaaßt an den verschiedenen
Ständen umsehen. Begleitet

.:rrdrd das Markttreiben bis 18
'' ijhr musikalisch von Peer Rep

pen. Unter den Häindlem sind
auch die Stlinde der Perleber-
ger Onsteile Groß Buchholz,

Quitzow, Schönfeld, Sükow
und Düpow. Sie informieren
über das Leben und werden

mit verschiedenen Angeboten
aus ihren Dörfem aufiüarten.

Mit verschiedenen Akio-
nen sind die Feuerwehr, das

Bündnis für Familie, der Senio-
renbeirat, das Mehrgeneratio-
nenhaus,Perle-TYef", das

Diakonische Werk sowie die
Volks- und Raiffeisenbant da-
bei.

Im Hagen wartet schon am
Vormittag ein buntes Angebot
auf die jüngsten Perleberger.
Hier präsentieren sich'IYick-
Nic und Lury Lou mit Zaube-

rei, der Sneichelzoo des Perle-

belger Tierparks sowie der
Vorlesefriseur Danny Beuer-

badr
Spannend wird es um 11 für

die sieben Perleberger Kitas.

Welche Kindertagesstätten
konnten die meisten Stimmen
sammeln und bekonmen nun
die Matschküchen? Jenny

Porep, Vorsitzende der CitY

Initiative Perleberg, ist selbst
ganz gespaffIt auf das Ergeb
nis der Auszliilung, sagt sie im
Gespräch' mit dem ,,Prig-

nitnr".
Der zweite Höhepunk der

City Initiative startet um tr 5.30

tlhr auf der Stepenitz: das

spekakul2ire Entenrennen.

,Jnsgesamt 576 EnteD geh€n

ins Rennen", so Jenny Porep.

Der Vorverkart' (2,50 pro qn-

te) laufe sehr gur Und langsam

beginne der Run aufdie letzten
Enten. Sollten doch bis zum
Sonnabend nicht alle Enten
verkauft sein; können diese
noch bis 15 utr an den Stän-
den auf dem Großen.Mark
und im Hagen erworbenwer-
den. Um 1 7 LIhr erfolgt die Sie-
gerehrung. Für die Besiger der
erfolgreichsten Enten gibt es

wefiolle Preise.
Doch bevor die Enten an

den Stait gehen" wird es zwi-
schen 14 und 15 Uhr einen

Bootskorso des Eisenbahner-
sporwereins geben. Wer sich
beteiligen mochte, bei der ein-
stündigen Tour dabei zu seir\
kann an der Pferdeschwemme
über die Steintreppe.dazusto-
ßen, so Stadtsprecherin Nicole
Drescher.,$ie sollten dann be-
reits um 14 Uhr don mit ihren
Booten im Wasser sein. Die

Boote des ESV stoßen dann

dazu und nehmen alle mit."
C,eöftret hat ab 10 Uhr auch

das Stadt- und Regionalmu-

seum am Sonirabend und am

Sonntag. An beiden Tagen fin-
det hier ein Kun$handwerker-
mark stan. AuISerdem können
Interessierte an der mitel-
alterlichen Schreib- und Sie-

gehrerkstan teilnehmen. Es

gibt Nhnrngen durch die Aus-
stellungsräume des Museums.

Die Schaustellerhmilien
Köpke und Scheit sind mit
Autoscooter, Kinderkarussel,
Kindereisenbahn und dnderen
Angeboten auf dem Schuh-
.markt zu finden, Am Sonntag
laden sie ab 14 Lthr. Begenzt
ist die Zahl der Besucher bei

den drei Konzerten Däshalb
gibt es alie Kaften imVoraus in
der Stadtinfomtation. Den

Auftak macht um 15 Uhr die
Band,,Colour the Sky'1 im Ju-
deahof mit ihrem handge-
machten Acoustic-Rock Ab 18

tthr ist im Hagen die Band

,,Kokas" zu erleben. Für das

musikalische Finale sorgt irn

Kulturkombinat, "die 
Band

Ta$na Swetlost" mit Musik
vom Balkan und aus Spanien.

Die Verantwonlichen bitten
alle Teilnehmer auf die akuel-
len Corona:Bestimmüngen zu

achten. Dazu gehört auch die

Regisniemng in den einzelnen

Kulissen mit der Luca-APP

oderaufFormularen.

M

Beim Markttreiben ist auch der Darsteller des Perleberger Rolands dabei. Er erwartet noch sieben

weitäre Rolanddarsteller anderer städte. Foto: stadt Perleberg
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,,Altstadts tolz und Step enitzve rgnügen"
Coronabedingt gibt es in perleberg in diesem Jahr nur einen Rolandmarkt / Besucher am Sonnabend herzlich willkommen

RenlHill

it der Corona-
Pandemie fun

Blick liefen in
diesem Jahr die

Vorbereinngen für das dies-

i2ihrige Rolandfesr Daher wur-
de ausdem Festin diesemJahr
ein Mark, der an nur einem
Tag durchgefühn wird. Doch
für die Perleberger ist wichtig,
dass er stattfindet, Und die
Veruntwortlichen haben sechs

Kulissen - Großer Muk
Schuhmark, Hagen, Stadt-
und Regionalmriseunr, Juden-
hof und Kulturkombinat - in
Perlebergs Irurenstadt ge-

schaffen, so dass mit dem not-
wendigen Abstand alles ver-
folgt werden karur, Der Ro-

landmark am Sonnabend, 11.

September, steht unter dem
Motto ,,Altstadtstolz & Stepe-
nitzvergnügen".

Ar,trdem Großen Mark fin-
det um 10 Uhr die Eröfttung
durch Bürgermeisterin Annett
Jura statr. Begleitet wird sie

von acht Rolanddarstellem
aus verschiedenen Städte, dar-
unter natürlich auch der Perle-
berger. Kulturamtsleiter Frank
Riedel wird bei der Eröftrung
näher auf die Rolande einge-
hen. Danachwird sich die Bür-

germeisterin in Begleinng der
Vertreter der Partnerstadt
Kaarst an den verschiedenen
Ständen umsehen. Begleitet

:.wird das Markttreiben bis 18
'Uhr musikalisch von Peer Rep
pen. Unter den Händlern sind
auch die Stände der Perleber-
ger Onsteile Groß Buchholz,

Quitzow, Schönfeld, Sijkow
und Düpow. Sie informieren
über das l,eben und werden

mit verschiedenen Angeboten
aus ihren Dörfem aufi*rarten.

Mit verschiedenen Akio-
nen sind die Feuerwehr, das

Bündnis für Familie, der Senio-
renbeirat, das Mehrgeneratio-
nenhaus,,Perle-TYeff', das

Diakonische Werk sowie die
Volks- und Raiffeisenbank da-
b€i.

Im Hagen wafiet schon am
Vorminag ein buntes Angebot
auf die jüngsten Perleberger.
Hier präsentieren sich TYick-
Nic und Lucv Lou mit Zaube-
rei, der Streiihelzoo des Perle-

berger Tierparks sowie der
Vorlesefriseur Danny Beuer-

bactr.
Spannend wird es um 1 1 für

die sieben Perleberger Kitas.

Welche Kindenagesstätten
konnten die meisten Stimmen
sammeln und bekoürmen nun
die Matschktichen? Jenny

Porep, Vorsitzende der City
Initiative Perlebery ist selbst
ganz gespannt auf das Ergeb-
nis derAuszählung, sagt sie im
Gespräch' mit dem ,,Prig-

nitzer".
Der zweite Höhepunkt der

City Initiative staitet um 15.30

Uhr auf der StepeniE: das

spekakuläre Entenrennen.

,,lnsgesamt 575 Enten,gehen
ins Rennen", so Jenny PoreP.
Der Vorverkauf (250 Pro E!-
te) laufe sehr gut. Und langsam
beginne der Run aufdie letzten
Enten. Sollten doch bis zum
Sonnabend nicht alle Enten
verkauft sein, können diese

rioch bis 15 uhr an den Stän-
den auf dem Großen Mark
und im Hagen erworben wer-
den. Um 17 tlhr erfolgt die Sie-
gerehrung. Fürdie Besitzer der
erfolgreichsten Enten Sibt es

wertvolle Prcise.
Doch bevor die Enten an

den Start gehen, wird es zwi-
schen 14 und 15 LIhr einen
Bootskorso des Eisenbahner-
sportvereins geben. Wer sich
beteiligen mdchte, bei der ein-
stündigen Tour dabei zu sein,
kann an der Pferdeschwemrne
über die Steintreppe. dazusto-
ßen, soStadtsprecherin Nicole
Drescher. ,,Sie sollten dann be-
reits um 14 Uhr don mit ihren
Booten im Wasser sein. Die
Boote des EW stoßen darrn
dazu und nehmen alle mit."

ceöffilet hat ab 10 Uhr auch

das Stadt- und Regionalmu-

seum am Sonnabend und am

Sonntag. An beiden Tagen fin-
det hier ein Kunsthandwerker-
markt statt. Auf3erdem können

Interessierte an der minel-
alterlichen Schreib- und Sie-

gehrerkstatt teilnehmen Es

gibt Führungen durch die Aus-

stellungsräume des Museums.
Die Schaustellerhmilien

Köpke und Scheit sind mit
Autoscooter, Iönderkamssel,
Kindereisenbahn und dnderen
Angeboten auf dem Schuh-
markt zu finden. Am Sonntag
laden sie ab 14 uhr. Begrcnzt
ist die Zahl.der Besucher bei

den drei Konzenen. Deshalb
gibt es die Karten im Voraus in
der Stadtinformation. Den

Auftakt macht um 15 ljlr die
Band ,,Colour the Slqf' im Ju-
denhof mit ilrem handge-
machten Acoustic-Rock Ab 18

lJtr ist im Hagen die Band

,,Kokas" zu erleben Für das

musikalische Finale sorgt im
Kulturkombinat,,die Band

Ta$na Swedost" mit Musik
vom Balkan und aus Spanien.

De Verantwordichen bitten
alle Teilnehmer auf die akuel-
len Corona;Bestimmungen zu

achten Dazu gehön auch die

Registrierung in den einzelnen

Kulissen mit der Luca-APP

oder'auf Formularen.

M

Beim Marhtreiben ist auch der Darsteller des Perleberger Rolands dabei. Er erwartet noch sieben

weitere Rolanddarsteller anderer Städte. Foto: stadt Perleberg


