Zu Gast bei Nachbarn und Freunden – 15. bis 24. Juni 2018
675 Jahre Stollberg sind nicht nur historisch gesehen ein Ereignis – viel wichtiger ist der
Werdegang unserer Stadt, deren materieller Wohlstand auf dem gemeinsamen Streben
einer vielfältig aufgeschlossenen Bürgerschaft gründet. Nur so konnte sich aus dem
Waldhufendorf am Fuße der Hohenecker Burgzinnen eine mittelständische Stadt mit reicher
Gewerbekulisse, vielfältigen Kulturangeboten und engagierten Ortsteilen entwickeln. Dieses
besondere Stollberger Gefüge wollen wir ebenso besonders feiern: eine Festwoche, in der
die Verbindung der Vielfalt von dörflich geprägten Ortsteilen, stadtweit verteilter Kulturstätten
und zentraler, innerstädtischer Höhepunkte gelingt. Dass die dabei zurückzulegenden
Wegstrecken kein Hinderungsgrund und schon die Fahrten zwischen den
Veranstaltungsorten zum Erlebnis werden, garantieren wir!
Das Auftaktwochenende beginnt am Freitag, den 15. Juni, im Ortsteil Hoheneck. Schließlich
findet sich Stollberg´s erste urkundliche Erwähnung im Zusammenhang mit Erkenbert VIII. einem Burggrafen von Staleburgk – und damit in enger Verbindung zu den Grundmauern
jenes Gebäude, das heute noch hoch und weithin sichtbar über unserer Stadt hinausragt.
Wir wollen beleuchten, wie sich Architektur und Bezeichnungen der alten Staleburgk, aber
auch ihre Eigentümer und die Nutzung des Gebäudekomplexes im Lauf der Jahrhunderte
wandelten. Sie sind eingeladen, mit uns Vergangenes zu diskutieren, Aktuelles zu erleben
und Zukünftiges mitzugestalten…
Am 16. und 17. Juni laden wir Sie ein, per Shuttle die Besonderheiten aller unserer Ortsteile
zu „erfahren“. Pendeln Sie zwischen dem bodenständigen „lebendigen Garten“ in Mitteldorf,
den sonor tuckernden Lanz-Bulldogs oder den gepflegten Bikes der Gablenzer Biker. Feiern
Sie das Jubiläum der Fleischerei Geisler mit, erkunden Sie die offene Höfe und Bauerngüter
oder erklimmen Sie die Beuthaer Kirchturmspitze!
Vom 18. bis zum 21. Juni geben sich unsere Thementage quasi die Klinke in die Hand.
Den Auftakt bildet der Montag mit historischem Tenor: Führungen in St. Jakobi und das
Historienspiel „Der Pestpfarrer“ werden von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde
angeboten. Eine Fotogalerie ermöglicht den „einst und jetzt“-Vergleich anhand
geschichtsträchtiger Stollberger Gebäude oder Straßenzüge und offeriert darüber hinaus die
reichhaltige Stollberger Kaufmanns- und Handwerkertradition.
Sportlich und gesundheitsbewusst trumpft der Dienstag mit Nordic-Walking, Tischtennis,
Schul- und Familiensportfest auf; mitgliederstarke Vereine wie Fußball und Badminton dürfen
dabei natürlich auch nicht fehlen.
Der Mittwoch steht im Zeichen darstellender Künstler und verschiedener musikalischer
Darbietungen. Unsere Stadtkapelle lädt zur öffentlichen Probe, die Schülerbands und der
Chor des Carl-von-Bach-Gymnasiums präsentieren sich; im Begegnungszentrum „das dürer“
geht es märchenhaft zu und unsere Schulen präsentieren ihr Nachwuchstalente.
Zu verschiedenen Workshops – von Aquarell, über Keramik bis Graffiti – laden lokale
Künstler am Donnerstag ein. Verschiedene Geschäfte im Stadtzentrum werden zu Galerien
für Fotografien, Cartoons, Plastiken … von Künstlern aus Stollberg und der näheren
Umgebung. Auch Baustile und architektonische Besonderheiten Stollberger Gebäude
können unter fachkundiger Begleitung erkundet werden.
Das zweite Festwochenende, vom 22. bis 24. Juni, setzt die Akzente tagsüber in den vielen
Stollberger Kultureinrichtungen, Institutionen und – was uns besonders freut – auch „bei
Freunden und Nachbarn“, die ihre Gastfreundschaft auf besonders persönliche Art und
Weise zeigen.
Stollbergerinnen und Stollberger sollen an diesen Tagen aber auch an Orten
zusammenfinden, die sonst nicht unbedingt im „Feier-Fokus“ stehen. Warum als nicht
ausnahmsweise einmal eine grüne Oase, wie den Stadtpark am Gymnasium, zur
Picknickwiese werden lassen? Noch dazu, wenn sich (nicht nur an jenem Samstagvormittag)
viele Höhepunkte dieser Festtage auch über unseren Köpfen abspielen werden…denn auf

die akrobatischen Fähigkeiten, aber auch Witz und Esprit der Geschwister Weisheit®,
Europas größte Hochseilshow, sind wir ganz besonders gespannt – auf dem Marktplatz, im
Stadtpark und im Marienpark!
Weil die Stollberger aber auch noch so wahnsinnig viele andere Überraschungen „in petto
haben“, müssen wir Ihnen das alles „dosiert“ anbieten  Deshalb laden wir Sie ein, uns auf
unserer Internetseite www.stollberg-feiert.de, in der Tagespresse, bei Facebook und im
„Stollberger Anzeiger“ zu begleiten, damit Ihnen nichts entgeht… Kinderfest am Walkteich,
Führungen in den Bergkellern, Rummel und Ritterorden, offene Gärten, Chorkonzerte und
DJ´s, Buchtauschbörse, historische Kurzfilme, Live-Bands und Handwerker, Kulinarisches
natürlich ebenso…
…Stollberg wird ein facettenreicher Gastgeber sein!

