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Alternativplan für das Bürgerfest
REGENSBURG. Für viele ist der Gedan-

ke kaum vorstellbar: Regensburg ohne
Bürgerfest! Dennoch wurde es für dieses Jahr abgesagt. Jetzt haben sich die
Sozialen Initiativen einen Alternativplan zurechtgelegt, um die Erinnerung
an das beliebte Fest hochzuhalten –
und das natürlich corona-konform.
Die Ideen dafür sind laut dem Vorsitzenden der Sozialen Initiativen,
Reinhard Kellner, bereits ziemlich ausgereift: Im Thon-Dittmer-Palais könnte
die bereits vorhandene Sammlung der
Bürgerfestplakate ausgestellt werden,
teilt Kellner mit. Diese wurde schon
zum 40-jährigen Bestehen des Fests gezeigt. Auch der Donaustrudl bringe
sich ein und denke laut Kellner derzeit
über die Herausgabe eines „BürgerfestThemenhefts“ nach. Dieses soll die Geschichte des Bürgerfests aufgreifen
und an die einzelnen Feste erinnern.
Wie bereits 2017 und 2019 könne
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Idee wach halten.

man im Garbo-Kino am Weissgerbergraben einen Film in Dauerschleife zeigen, in dem das erste Bürgerfest, das im
Jahr 1973 stattgefunden hat, zu sehen
ist. Gegen eine kleine Spende können
sich Besucher neben dem alten Film
auch Ausschnitte vom Bürgerfest 1979
und jüngeren Festen anschauen, erzählt Kellner. Zu kaufen gibt es den

15-minütigen Film auch als DVD. Neben der DVD soll es bald auch noch eine CD geben. Wie beim Ostengassenfest könnte man auch für das Bürgerfest einen Zusammenschnitt einiger
Bands herausbringen, die auf den Bürgerfesten der vergangenen Jahre gespielt haben, erklärt Kellner die Idee.
Die CD mit 36 Bands, die bereits auf
dem Ostengassenfest aufgetreten sind,
kam schließlich so gut an, dass sie 500
Mal verkauft wurde.
Hinter dem Bürgerfest stecke laut
Reinhard Kellner auch ein sozialer Gedanke. Darum müsse man auch jetzt
dafür sorgen, dass die Erinnerungen an
das gesellige Fest erhalten bleiben. „Ich
bin mir sicher, dass die Aktionen gut
ankommen“, betont er. Auch in einem
weiteren Punkt ist sich Kellner sicher:
„Die Leute lieben das Bürgerfest“. Trotz
der schwierigen Zeit sollen sie darauf
nicht komplett verzichten müssen. (es)

