*** Pressemitteilung Ring on Feier vom 01.08.2017 ***

LOS GEHT’S! Ring on Feier – Festival des Lichts 2017 wird am 12. August erneut Zittaus Bürgerinnen
und Bürger sowie viele Gäste von nah und fern in Staunen versetzen. Auf lauten und leisen, bunten
und besinnlichen Passagen werden tausende Besucher in entspannter Atmosphäre Zittaus Grünen
Stadtring in ganz besonderem Licht genießen können.
Beim gemeinsamen Spaziergang um den Ring werden ihnen viele unterschiedliche Lichtinstallationen
sowie Feuershows geboten, wobei ein besonderes Highlight das Hochschulgebäude Haus III sein wird
– das sogenannte „Klugscheißer-Aquarium“. Dieses wird in Bildern verabschiedet, bevor es im Laufe
des Jahres abgerissen werden wird.
Zudem wurde bei der Vorbereitung der Veranstaltung noch mehr Wert als im letzten Jahr darauf
gelegt, allen Gästen von Jung bis Alt etwas Besonderes zu bieten. So wird ein umfangreicheres
Kinderprogramm präsentiert – vom Kinderzirkus Applaudino über ein Kinderquiz des TuZZ bis hin
zum VbFF, der zusammen mit den Kleinen Lampions für den Umzug basteln wird. Der Lampionumzug
wird um 20 Uhr, begleitet von Livemusik, vom Haberkornplatz bis zur Hauptbühne des TuZZ an der
Breite Straße ziehen.
Außerdem wird noch mehr und vielfältigere Livemusik gespielt und auch sonst werden musikalisch
mehr Stilrichtungen vertreten sein. Das kulturelle Rahmenprogramm reicht von Stelzentanz bis zur
Gedichtlesung. Darüber hinaus gibt es mehr Abwechslung beim Essen – neben den Klassikern
rangiert es diesmal von südamerikanischer Küche, Burgern, über Süßes bis hin zu veganen
Köstlichkeiten. Auf den erwarteten Besucheransturm von ca. 10000 Personen sind die Gastronomen
vorbereitet. Das Becherpfand auf Getränke bleibt auch dieses Jahr Bestandteil des gastronomischen
Konzepts, da so ein unschönes Müllaufkommen – das nach derartigen Großveranstaltungen leider
üblich ist – am Grünen Ring Zittaus fast vollständig vermieden werden konnte.
Auch das Motto „von Zittau für Zittau und die Region“ wird durch den gemeinnützigen Trägerverein
der Veranstaltung „Tradition und Zukunft Zittau e.V.“ noch aktiver umgesetzt. So können sich die
Bürger beim Lichtbogengässchen – einer Lichtinstallation an der Weberkirche – mit Spenden direkt
beteiligen (betterplace.org/p55013) und dadurch selbst bestimmen, wie groß es wird. Darüber
hinaus stellen diverse Zittauer Einzelhändler Gutscheine im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine
Onlinegewinnspielreihe auf Facebook zur Verfügung (facebook.com/ringonfeier), mit der allen
Begeisterten die Wartezeit bis zur Veranstaltung versüßt wird. Diese Aktion ist am 29.07. gestartet
und wird kurz vor der Veranstaltung enden. Lange überzeugt werden musste keine/r der
Händlerinnen und Händler – ganz im Gegenteil waren sie sofort Feuer und Flamme für die Idee und
dabei weitaus großzügiger als erhofft. Viele freiwillige Helfer, die am Kulturprogramm beteiligten
Vereine und das verstärkte, ehrenamtlich arbeitende Team des TuZZ e.V. werden ihr Übriges dazu
beitragen, um ein großartiges Event auf die Beine zu stellen, an das sich alle noch lange erinnern
werden.
Für die auswärtigen Gäste gibt es zwar kein Parkleitsystem, aber es stehen in Zittau außerhalb des
Stadtrings sehr viele kostenlose öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Auf dem Ring selbst wird es
keine Behinderungen geben, lediglich ein Teilabschnitt wird aus Sicherheitsgründen einspurig sein
(Haus III) sowie ein kleines Teilstück auf Höhe der Platane umgeleitet werden. Innerhalb des
Stadtrings gibt es zwar auch Parkplätze, die allerdings aufgrund der vielen Besucher und teilweisen
Straßensperrungen im Innenringbereich vermieden werden sollten.
Alle Informationen, Impressionen und natürlich das Programm finden sich unter www.ringonfeier.de

Den aktuellen Stand des Programms finden Sie zudem im Anhang dieser E-Mail. Das Programm wird
am Samstag letztmalig vor der Veranstaltung aktualisiert.
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