*** Pressemitteilung „Ring on Feier“ vom 19.07.2016 ***
Nur noch 21 Tage: Am 13. August 2016 wird „Ring on Feier – Festival des Lichts“ ab 18:00 Uhr Zittaus
Grünen Stadtring in neuem Licht erstrahlen lassen.
In einem bunten Mix an Stilrichtungen werden auf drei Hauptbühnen an der Breiten Straße, der
Schauburg und der Post verschiedene Live-Acts vom Oberlausitzer Urgestein KurtL bis hin zur
kolumbianischen Ska-Band Skampida sowie die DJ-Teams von Starclub und EMIL die Gäste von nah
und fern mitreißen. An weiteren Standorten darf man sich außerdem auf Highlights, wie Teile des in
Zittau bereits früher aufgeführten Programms „Ring on Fire – Eine Johnny Cash Hommage“ freuen.
Einzigartige Lichtinstallationen an verschiedenen Gebäuden, bspw. großzügig gesponsert von der
Deutschen Vermögensberatung, sowie in den Parkanlagen, u.a. mit Herrnhuter Sternen, werden Ihren
abendlichen Spaziergang um den Stadtring in ein unvergessliches Erlebnis verwandeln. Daneben
werden Sie Feuertänzerinnen und Feuerschalen sowie besinnlich ausgeleuchtete Wegstrecken,
Schwarzlichtimpressionen und ein Märchenwald verzaubern. Der Verein VbFF Zittau wird sich dabei
um die kleinen Gäste kümmern, z.B. beim gemeinsamen Lampionbasteln.
Abgerundet wird das Event durch die kreativen Köpfe des Veranstalters TuZZ e.V. und lokale
Gastronomen, die mit Getränken für jeden Geschmack und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten für das
leibliche Wohl sorgen und an verschiedenen Standorten zum Verweilen einladen werden.
Die Veranstaltung „Ring on Feier“ wurde aus der preisgekrönten Zittauer Initiative „Fleischbänke“
heraus entwickelt und wird bereits jetzt tatkräftig und finanziell in der Region unterstützt. Hierbei sind
insbesondere die Stadtwerke Zittau und die Stadt Zittau, wie auch die AIZ Bauplanungsgesellschaft, die
G & K Gebäudetechnik, die Oberlausitz App sowie die lokal renommierte Biermarke Zittauer
Bürgerbräu zu nennen.
Hauptverantwortlich wird das Event vom kleinen Verein „Tradition und Zukunft Zittau“ (TuZZ e.V.)
getragen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte sowie Baudenkmäler Zittaus zu erhalten,
aber gleichzeitig auch, letzteren neues Leben einzuhauchen. So wird der Stadtring erstmals ein
lichtdurchfluteter, belebter Teil des Stadtgeschehens – gemeinschaftlich organisiert „von Zittauer
Bürgern für Zittau und die Region“. Getreu dieses Mottos möchten die Initiatoren Sie herzlich dazu
einladen, sich von diesem außergewöhnlichen Event als Gäste bewegen zu lassen, aber auch alle
Interessierten dazu auffordern die Veranstaltung aktiv mitzugestalten.
Da das Event aufgrund des sehr breiten Interesses viel schneller als erwartet sehr große Dimensionen
angenommen hat und wir alle ehrenamtlich arbeiten, brauchen wir nun dringend Ihre tatkräftige sowie
finanzielle Unterstützung.
Interessenten können sich dafür gerne online unter folgendem Link bei uns melden
www.betterplace.org/v39494, uns unter info@ringonfeier.de eine E-Mail schreiben oder sich
mittwochs von 16:00 bis 19:00 Uhr persönlich im malerischen Vereinshaus des TuZZ e.V. (Milchstraße
16) in die Helferlisten eintragen.
Wir möchten selbstverständlich optimal für Ihre Sicherheit sorgen und wollen Ihnen gleichzeitig
herausragende Lichtinstallationen und Musik bieten. Deshalb sind wir insbesondere in diesen
Bereichen auf Spenden angewiesen. So möchten wir mit Ihrer Unterstützung u.a. die herrliche alte
Platane zwischen der Kneipe KultUhr und dem Schleifermännchenbrunnen verschiedenfarbig
beleuchten und Bodennebel aufsteigen lassen. Da die Platane zwischenzeitlich beschnitten werden
musste und aktuell etwas traurig daherkommt, möchten wir sie außerdem gerne mit weißen Tüchern
Pressemitteilung vom 19.07.2016, am 23.07.2016 ergänzt um Copyright und mit aktualisiertem Countdown

bespannen. Dadurch werden solche Posten natürlich kostenintensiver. Wir freuen uns entsprechend
über jeden Euro, für den Sie selbstverständlich eine Spendenquittung erhalten. Ihre finanzielle
Zuwendung können Sie uns online unter www.betterplace.org/p46222 zukommen lassen oder gerne
auch per Überweisung an „TuZZ e.V.“, Volksbank Löbau-Zittau, IBAN DE95 8559 0100 4561 4734 00,
BIC GENODEF1NGS.
Aktuelle Informationen finden Sie immer unter www.ringonfeier.de.
Anbei sehen Sie einige erste Impressionen der Vorabbegehungen entlang des Grünen Rings:
Auf diese bzw. ähnliche Installationen dürfen Sie sich freuen!
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Pressekontakt: Ronny Hausmann und Stefanie Kast (info@ringonfeier.de)
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