*** PM Nachtrag Pressespaziergang 16.07.2019 ***
Highlights bei Ring on Feier 2019
Es fällt sehr schwer, aus den vielen Attraktionen, die Sie dieses Jahr bei Ring on Feier - Festival des
Lichts erwarten, besondere Highlights hervorzuheben. Vieles können Sie bereits dem beiliegenden
Programm entnehmen, andere Details im Bereich der Lichtinstallationen sollen Sie und die Besucher
am Veranstaltungsabend nicht nur verzaubern, sondern eben auch überraschen.
Davon abgesehen, möchten wir Ihnen natürlich einige Programmpunkte und Installationen bereits
jetzt vorstellen:
Zunächst einmal wurden eine Vielzahl übergroßer Laternen gestaltet. Hierzu wurden vom
Kreativteam um Carola Wolf Holzrahmen gebastelt, die dann mit Stoff überzogen und zu guter Letzt
liebevoll von Schülerinnen und Schülern des Christian Weise Gymnasiums bemalt wurden. Am
Veranstaltungsabend werden diese von innen beleuchtet und in den Grünflächen entlang des
Heinrich-Heine-Platzes für einen besonderen Hingucker sorgen.
Der Regenschirmhimmel ist ein Projekt, das von Seiten des TuZZ organisiert wird. Hierzu wurden
Regenschirme von der Stadt zur Verfügung gestellt. Diese kamen vor einiger Zeit an einer Installation
an der Johanniskirche zum Einsatz. Diese werden nun jeweils mit einem Lichternetz versehen, um so
die Elemente Licht und Wasser miteinander zu verbinden. Die Installation wird sich hinter der
Feuerwehr an der Ludwigstraße finden. Das Besondere hierbei ist, dass sich die Bürger durch
Spenden daran beteiligen können (https://www.betterplace.org/de/projects/71216) und so selbst
bestimmen, wie groß und bunt dieses Highlight am Veranstaltungsabend wird.
Dem Programm können Sie zudem entnehmen, dass dieses Jahr als Neuerung auch ein kleiner Teil
der Innenstadt bespielt wird. Neben einer Installation in der Sparkasse führt der Weg auch entlang
der Oberen Neustadt zum Klosterplatz. Dieser wird zu einem der Hauptveranstaltungsplätze, da dort
genug Raum ist und viele Gebäude, die optisch einbezogen werden können. Das Ganze läuft unter
der Überschrift „die größte Tanzfläche der Oberlausitz“ und soll den Gästen die Möglichkeit bieten,
sich nicht nur entlang des Rings sondern auch tanzend miteinander zu bewegen. Hier werden
mehrere Bands spielen und außerdem LED- & Feuershows stattfinden. Mit einer dieser Shows wird
das Spektakel um 23:40 auch ausklingen. Das bedeutet jedoch nicht, dass um diese Uhrzeit alle am
Klosterplatz sein müssen, da das komplette Programm entlang des Rings bis Mitternacht läuft. Auch
das Teilstück des Rings am Kiesowweg wird wieder bespielt, da es jedoch rein vom Platz her sowieso
einen Engpass darstellte, gibt es dieses Jahr die beschriebene Alternative.
Ein Programmpunkt, der insbesondere für die Kleinen interessant sein dürfte, wird der
Lampionumzug, der um 20:30 Uhr am Haberkornplatz an der Post startet und bis zur Breite Straße,
der Hauptbühne des TuZZ, führen wird. Ende ist gegen 21:30 Uhr. Auch das Lampionbasteln mit dem
vbff e.V. im Vorfeld legen wir unseren kleinen Gästen ans Herz. Begleitet wird der Umzug dann von
Livemusik (Swing) und der Stelzentanz-Gruppe Hochkant.
Die bereits 2017 sehr positiv aufgenommene Gruppe Hochkant wird den Abend wieder begleiten und
gleich mehrmals entlang des Rings auftreten. Neben dem Lampionumzug werden sie vor allem auch
beim Abschluss am Klosterplatz dabei sein. Neben dem reinen Stelzentanz werden sie diesmal auch
eine LED- & Feuershow vorführen. (https://www.hochkant.info/de/)

Das Detailprogramm findet sich zeitnah unter www.ringonfeier.de/programm
Sollten Sie weiteres Bildmaterial benötigen oder Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
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