*** Pressemitteilung Ring on Feier vom 19.06.2017 ***

Die Planungen für die zweite Auflage der Veranstaltung „Ring on Feier – Festival des Lichts“ laufen
bereits auf Hochtouren. Die Vorab-Flyer finden sich mittlerweile fast überall in der Stadt und an
vielen Stellen im Umland, die Veranstaltungshomepage ist am 18.06. freigeschaltet worden und
ersetzt damit die frühere Weiterleitung auf die Facebookseite, diverse freiwillige Helfer und
Sponsoren haben Ihr erneutes Engagement bekräftigt, die Gastronomen haben zugesagt,
verschiedene Bands und Künstler sind gebucht, unterschiedlichste Lichtinstallationen werden
vorbereitet und ein liebevoll gestaltetes Spendenprojekt wurde auf betterplace.org freigeschaltet.
Über dieses Projekt erhalten die Bewohner Zittaus und der Region die Möglichkeit, Ring on Feier
dieses Jahr aktiv mitzugestalten. Durch die Geldspenden, die in beliebiger Höhe ausfallen können,
wird eine besinnliche Lichtinstallation – das Lichtbogengässchen – mit Lichttraversentoren und
weiteren Lichtgestaltungselementen an der Weberkirche zwischen dem Friedhof und dem Spielplatz
finanziert. Zudem werden Sinnsprüche und kurze Gedichte an der Lichtinstallation befestigt. Wie
umfangreich diese Installation ausfallen wird, hängt vom Interesse und der Unterstützung der
Bürgerinnen und Bürger ab. Direkt nach der Freischaltung haben sich bereits die ersten beteiligt und
aufgrund des überwältigend positiven Feedbacks zur Veranstaltung im letzten Jahr, erhofft sich das
Team eine rege Beteiligung am Projekt. Genauere Informationen finden sich unter
https://betterplace.org/p55013.
Auf der neuen Homepage www.ringonfeier.de finden sich darüber hinaus weitere Möglichkeiten,
sich in die Veranstaltung einzubringen, von der klassischen Spende bis hin zur aktiven Unterstützung.
Neben Impressionen der letztjährigen Veranstaltung und vielen Informationen, sehen Sie dort
außerdem die Gesichter, die hinter Ring on Feier stehen, sowie die Kontaktdaten der arbeitsteilig
organisierten Kernteams. Dabei bleibt es wichtig zu erwähnen, dass Ring on Feier nur durch die enge
Zusammenarbeit mit und Unterstützung von vielen weiteren Helfern gelingen konnte und kann, die
an dieser Stelle nicht alle namentlich erwähnt wurden.
Lichtinstallationen unterschiedlichen Umfangs sind neben dem Projekt „Lichtbogengässchen“ an
verschiedenen weiteren Standorten geplant und wer denkt, dass dieses Jahr lediglich dieselben
Gebäude in anderen Farben erstrahlen werden, der irrt. Das musikalische und künstlerische
Programm wird ebenfalls wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Was genau geplant ist,
wird der Öffentlichkeit Mitte Juli mit Eintreffen der neuen Programmflyer verraten.
Darüber hinaus werden über zwanzig lokale Gastronomen an vierzehn Standorten wieder für das
leibliche Wohl der Gäste sorgen und dem Ansturm von nah und fern dieses Jahr gut vorbereitet
begegnen. Der Anspruch der Veranstalter, regional zu agieren und die Stadt Zittau sowie die Region
zu stärken, spiegelt sich dabei selbst im Getränkeangebot wieder. Neben anderen Getränken wird
insbesondere wieder das Zittauer Bürgerbräu vertrieben.
Getreu dem Motto „von Zittau für Zittau und die Region“ haben zudem viele Einzelhändler ihr
Interesse bekundet, Sachspenden und Gutscheine für eine Gewinnspielreihe zur Verfügung zu
stellen, die in den kommenden Wochen auf Facebook anlaufen und die Wartezeit bis zum Event
überbrücken soll. Dies zeigt abermals, dass alle begeistert auf den 12. August 2017 blicken und nach
ihren eigenen Möglichkeiten das Gelingen des Abends unterstützen. Da auch dieses Jahr im Team
von Ring on Feier ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet wird, bildet genau diese positive
Grundhaltung und Unterstützung von allen Seiten die Basis für ein weiteres erfolgreiches und
außergewöhnliches Event.

In der Kalenderwoche 27 bzw. 28 werden wir zum gemeinsamen Pressespaziergang um den Ring
einladen, bei dem wir Ihnen das Veranstaltungsprogramm überreichen und Fragen dazu direkt an
den jeweiligen Standorten beantworten werden. Sollten Sie grundsätzlich Interesse daran haben,
möchte ich Sie aus Planungsgründen bereits jetzt um ein kurzes Feedback bitten. Den genauen
Zeitpunkt werde ich Ihnen sobald als möglich bekannt geben.
Mit steigender Vorfreude erwarten wir nun alle ein gemeinsames, friedvolles und berauschendes
Event und freuen uns auf jeden einzelnen Gast!
Pressekontakt: Stefanie Kast unter marketing@ringonfeier.de

