Grußwort Stadtfest 2019
Stadtbürgermeister Heijo Höfer, MdL

Liebe Besucherinnen und Besucher des 11. Altenkirchener Stadtfestes,
als ich über die Formulierung dieses Grußwort nachdachte, fiel mir ein, dass beim ersten Mal, vor
zehn Jahren, ebenfalls die Kommunalwahl vor der Tür stand. Ich habe mich damals für einen Bungeesprung entschieden. Die Nachricht „Der Bürjermeester springt“ verbreitete sich wie ein Lauffeuer in
der Stadt und so haben sonntags viele Menschen in der Bahnhofstraße diesen Sprung verfolgt.
Im Korb, auf dem Weg nach oben, habe ich mich gefragt, „Warum machst Du das eigentlich?“ Ich
verrate Ihnen gerne die Antwort: Nicht wegen der Kommunalwahl, sondern weil ich mich freute, dass
Altenkirchen seiner Bevölkerung und den Menschen der Region ein solch attraktives Festangebot
machen konnte.
Das hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn Themen und Schwerpunkte immer mal wieder
wechselten. Aber das ist normal und muss so sein.
In diesem Jahr sind neben dem gewohnt guten Musik-, Tanz- und Partyangebot sowie den Hinguckern Modenschau und Jugendkunstschule, die Autoshow, die Kirmes, die UNIKUM-Regionalmeile
und die Eicherfreunde mit ihren Traktoren besonders zu erwähnen. Alles höchst attraktive Anziehungspunkte für das Publikum aus nah und fern.
Der verkaufsoffene Sonntag mit dem großartigen Angebot unserer Einzelhandelsgeschäfte oder das
Bürgerfrühstück am Sonntagmorgen sind aus dem Programm eh nicht mehr wegzudenken.
Neu ist in diesem Jahr der „Markt der Vereine“. Hier stellen sich über ein Dutzend Vereine der Öffentlichkeit vor. Ein hervorragender Überblick über sportliche, soziale und kulturelle Angebote. Auch
Gewerkschaften, Politik und (kommunales) Ehrenamt sind mit dabei. Der neugestaltete Marktplatz
ist hierfür der ideale Treffpunkt.
Unsere Förderer, allen voran die Firma Bellersheim, die Sparkasse Westerwald-Sieg und die Westerwaldbank unterstützen uns in gewohnter Weise, wir sagen ganz herzlich Dank dafür. Dieser Dank
richtet sich natürlich auch an alle anderen Aktiven, die mit ihren Ideen und Aktionen zum Gelingen
des Stadtfestes beitragen.

Kommen Sie, machen Sie mit, lassen Sie sich erfreuen!
Ein vergnügliches Stadtfest in Altenkirchen wünscht Ihnen

Heijo Höfer, MdL
Stadtbürgermeister der Kreisstadt Altenkirchen

