
Stadt Marktheidenfeld 
 

Ergebnisprotokoll der 5. Sitzung Projektgruppe Bürgerfest 2017 
„Marktheidenfelder Bürgerfest“ Miteinander-Füreinander, 

am 14. Mai 2017 
 

- Abschlussbesprechung- 
 

 
 
am 10.07.2017 , um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 
 
Vorsitzende:    Ragnhild Buczko 
Schriftführerin:   Ramona Link 
 
Zahl der Teilnehmer:  15 
Entschuldigte Teilnehmer:  14 
 
 
 
 
Die Erste Bürgermeisterin, Frau Helga Schmidt-Neder begrüßt alle Anwesenden und 
bedankt sich für die Teilnahme. 
 
Sie lobt das hohe Engagement und die Vielfalt auf dem Platz, sowie die hohe 
Einsatzbereitschaft aller Vereine und Gruppierungen. Auch das Bühnenprogramm war 
interessant und sehr abwechslungsreich. 
 
Dass das Wetter zum Schluss wieder einen abrupten Abbruch erforderlich machte, 
tat dem Fest keinen Abbruch. Allerdings sollte der Realschulband, welche durch den 
vorzeitigen Abbruch nicht mehr zum Auftritt kam, beim nächsten Mal eine Plattform 
geboten werden, um sich in vollem Umfang präsentieren zu können. 
 
Frau Schmidt-Neder übergab dann das Wort an die 1. Vorsitzende, Frau Ragnhild 
Buczko. 
 
Diese lobte auch die gute Zusammenarbeit, wobei einige Punkte noch einer 
Verbesserung bedürfen.  
Tenor Buczko – wir arbeiten daran und haben ja noch ein paar Jahre Bürgerfest vor 
uns.  
 
Danach erhielt jeder Anwesende das Wort um die positiven als auch 
verbesserungsfähigen Eindrücke zu erläutern:  
 
 
 



 
Uwe Schlosser, Moderator 
 
Er bat darum die Texte für die Vorstellungen der teilnehmenden Vereine und 
Gruppierungen kurz zu halten, Flyer wären nicht so hilfreich. Der Auftritt der 
Realschule sollte beim nächsten Bürgerfest vorgezogen werden, weil sie beim 
diesjährigen Fest nicht zum Zuge kamen. 
Der Umgang miteinander und untereinander war super. 
 
 
Uff Eisen, Herr Gerberich 
 
Das Angebot an Speisen und Getränken war sehr abwechslungsreich. An ihrem Stand 
herrschte ein großes Interesse und reger Betrieb. Der Termin für das Bürgerfest am 
Muttertag war schlecht gewählt, da viele Helfer an diesem Tag anderweitig geplant 
hatten. 
 
 
Bund Naturschutz, Herr Fleuchhaus 
 
Aus seiner Sicht war es ein gelungenes Fest. 
 
 
Bund Naturschutz, Frau Schlosser (E-Mail) 
 
Überlegungen zur Anordnung der Stände: 
 
Die Essstände kompakt im Bereich der Bühne und der Tische zusammenfassen – 
Arena (Halbkreis) um die Mitte. 
Alle Aktionsstände – Stände zur Betätigung- zusammenlegen. 
Zusätzliche Lautsprecher: an entfernten Ständen ist nichts von der Bühne und auch 
nichts von den Durchsagen zu hören.  
 
Ansonsten war die Resonanz gut und die Stimmung prima. 
 
 
CVJM Altfeld, Herr Nitschky 
 
Das Miteinander und die Hilfsbereitschaft zwischen den Vereinen waren groß. Es 
sollte geprüft werden, inwieweit ein Plan für die Stromkästen kürzere Wege 
ermöglicht, um so das Kabelgewirr zu entzerren. 
 
 
Kolping Familie, Herr Wiesmann 
 
Wir boten Basteln für Kinder an, aber unser Standort war schlecht gewählt. 
 
 
 



 
GV 06, Herr Kleineberg 
 
Der Aufbau der Tische und Bänke wurde fast ausschließlich vom Gesangverein 
durchgeführt. Es ist mehr Hilfe von anderen notwendig. 
Als der Gesangverein seinen Auftritt auf der Bühne hatte, probte im Hintergrund die 
Trommelgruppe. Dies störte und man sollte auf Ruhe während der Auftritte achten. 
 
 
Lebenshilfe Marktheidenfeld, Frau Grollmann 
 
Wir waren das erste Mal dabei und es hat uns sehr gut gefallen. Es war toll um 
bekannt und erkannt zu werden. Wir haben versucht Werbung in eigener Sache zu 
machen. Der Standplatz für uns war sehr gut, es wurden tolle Gespräche geführt. 
Schade dass der Kinderflohmarkt so schlecht angenommen wurde, er sollte das 
nächste Mal eventuell besser beworben werden. 
 
 
Kinderhospiz Sternenzelt, Frau Rosskamp  
 
Alle waren begeistert. 
 
 
Kinderhospiz Sternenzelt, Frau Rosskamp (E-Mail) 
 
Die Helfer des Sternenzeltes, waren sehr erfreut und glücklich über die gute 
Organisation. 
 
 
Vegetarierbund (Pro-Veg), Frau Leshel 
 
 
Sie lobte die gute Organisation und fand es super dass der Tag des Bürgerfestes auf 
den Muttertag fiel. Man hat kleine Kochbücher als Geschenk für die Mütter verteilt. 
Beim nächsten Mal wünscht man sich einen anderen Standplatz.  
 
 
VdK, Herr Straub 
 
Es war eine große Überraschung, dass Jugendliche sich wieder für die alten Spiele 
wie Dame, Mühle etc. interessiert haben. Er lobte die gute Organisation. 
 
 
VdK, Herr Schick (E-Mail) 
 
Mir persönlich hat die Veranstaltung sehr gut gefallen. Am Stand hatten wir regen 
Besuch. Es wurde eifrig Schach gespielt und auch Informationen ausgetauscht.  
Die Bauchtanzgruppe „Nazana Amiras“ war für das Bürgerfest eine Bereicherung. 
 



 
Partnerschaftskomitee, Herr Väth 
 
Wir waren mit unserer Präsentation zufrieden und fanden die Organisation sehr gut. 
 
 
Bengalische Kultur, Lamia 
 
Sie fand es toll, dass Besucher großes Interesse an Ihrer Kultur gezeigt hätten. 
Das Bühnenprogramm war sehr abwechslungsreich und hat gut gefallen. 
 
 
EAVm, Frau Liebler 
 
Dass das Fest am Muttertag stattfand war nicht so gut. Auch fand man es schade, 
dass der Flohmarkt so schlecht angenommen wurde. Man hatte Zulauf am Stand, 
konnte aber keine neuen ehrenamtlichen Helfer gewinnen. 
 
 
Forum für alternative Themen, Frau Rüppel (E-Mail) 
 
Standort und Organisation absolut in Ordnung. Auch durch den aufkommenden Wind 
keine Verluste. 
 
 
RuDiMachts, Frau Döring (E-Mail 
 
Die Aussage einer Besucherin: Die Anordnung der Stände wurde als recht 
auseinandergezerrt empfunden auf dem großen Platz. Sie hätte den Aufbau in einem 
geschlossenen Rahmen schöner gefunden. 
 
Ansonsten waren einige Interessenten da und es wurden gute Gespräche geführt.  
Gäste von außerhalb, fragten nach, was dies denn für eine Veranstaltung sei. 
 
 
SV Altfeld, Herr Dreßler 
 
Das Bürgerfest ist aus unserer Sicht sehr gut gelaufen. Es war alles perfekt 
organisiert, die Einrichtung für unseren Stand, die wir geordert haben, war komplett 
vorbereitet. Wir waren dieses Jahr das erste Mal dabei, können uns aber sehr gut 
vorstellen, auch beim nächsten Fest wieder mitzuwirken. 
 
 
Gesangverein Glasofen, Herr Beck 
 
Das Bürgerfest war aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Die Planung, Organisation 
und Durchführung hat wie immer gepasst. 
 
 



Einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch: 
 
Wir hatten in unserem Stand Bratwürste und Steaks angeboten. Schade war, dass 
zwei Stände auf dem Platz nochmals das Gleiche anboten. 
Man sollte bei künftigen Veranstaltungen darauf achten, dass sich die Angebote nicht 
wiederholen. 
 
 
Eine Weltladen, Frau Steigerwald 
 
Der Erlös von 500,00 Euro wurde an die Christusträger-Bruderschaft Triefenstein für 
ihre Arbeit in Afghanistan gespendet. 
 
 
 
Frau Buczko sprach das Problem der immer wieder verschwunden Adapter an. Wir 
werden dies durch Hinterlegung einer Kaution und bei Rückgabe des Adapters, 
Rückzahlung der Kaution, lösen (25.00 Euro). 
 
Es werden Bürger, Vereine angesprochen, die den Auf- und Abbau unterstützen. 
 
Der Aufbau und Anordnung der einzelnen Stände, Bühne und Aktivitäten wurden 
begründet und gemeinschaftlich festgelegt.  
 
Beim nächsten Fest wird im Vorfeld die Spendenmöglichkeit abgeklärt. 
 
Am Ende bleibt ein Fazit, es hat allen Spaß gemacht, trotz der vielen Arbeit und wir 
werden immer besser! 
 
Der Termin für das Bürgerfest 2019 sollte recht zeitnah bestimmt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ragnhild Buczko     Ramona Link 
1. Vorsitzende     Schriftführerin 
 
 


