
O r t s g e s c h e h e n 

(ip) Wie immer ein Samstag, wie 
immer im September – dabei bleibt 
es auch in diesem Jahr, wenn am 6. 
September das 11. Herbst- und Wein-
fest startet. Wenn der Gewerbeverein 
ganz sicher an bewährten Traditi-
onen festhält, so wartet er doch zu-
gleich mit einigen Neuerungen auf.

Ein neues Team
Das fängt schon beim Vorberei-

tungsteam an. Nach zehn Jahren 
haben sich Vereinschef Sven Miram 
und sein Kollege Harald Wolfbauer 
aus der ersten Reihe zurückgezo-
gen. Die Organisation übergaben sie 
an nicht minder bekannte und zu-
dem professionelle Köpfe. 

Boris Gaffling muss dabei den 
Überblick behalten. Er ist künftig 
Cheforganisator. Zugleich ist er für 
gute Stimmung am Teich und das 
Bühnenprogramm an der Grund-
schule verantwortlich. An der Schule 
sollen vor allem Kinder und Familien 
angesprochen werden. Kersten Fug-
mann hat die Vermietung der Stände 
fest im Griff und Grit Heinrich-Jepp 
stellt das Bühnenprogramm im Gar-
ten der Kirchengemeinde auf die 
Beine. Andreas Wulke ist der Mann 
für die Technik: Er kümmert sich um 
alle Belange rund um die Sicherheit, 
die Stromversorgung und die sonsti-
ge Infrastruktur, die für ein gelunge-
nes Fest benötigt wird. 

Frische Ideen
„Die Neuen“ bringen frische Ide-

en mit und haben das Konzept op-
timiert. Dabei bauen sie auch auf 

die positiven Er-
fahrungen aus dem 
vergangenen Jahr. 
„Denn die Erwei-
terung des Festes 
rund um die Kirche, 
mit den Themen 
Kunst und Kultur 
und dem speziel-
len Familienpro-
gramm haben un-
sere Gäste sehr 
positiv aufgenom-
men“, resümiert 
Boris Gaffling. „Das 
Fest nahm damit 
2013 zugleich ei-
nen deutlich fried-
licheren Verlauf.“ 
Für Glienicker Künstler oder Künst-
lergruppen wird es im Kirchgarten 
wieder die Möglichkeit geben, sich 
zu präsentieren. Mit dabei wird auch 
der Künstlerstammtisch mit seiner 
stets gut besuchten Ausstellung 
in der Mensa sein. Partystimmung 
ist rund um den Dorfteich geplant: 
die Disco am Festzelt, ein Showpro-
gramm sowie die die Open-Air-Disco 
am Michael-Bittner-Platz werden da-
für sorgen. 

Wegen der großen Nachfrage 
wird auch der Talent-Contest neu 
aufgelegt. Jugendliche zwischen 
neun und 16 Jahren können sich 
zuvor beim Casting für den Wettbe-
werb qualifizieren. Es gibt wieder 
tolle Preise zu gewinnen!

Jetzt Stände reservieren
Stände für das Fest können ab so-

fort reserviert werden. Wer Interesse 
daran hat, sein Gewerbe oder seinen 
Verein beim Herbst- und Weinfest zu 
präsentieren, wendet sich an Kers-
ten Fugmann. 

Herbst- und Weinfest 2014

Die Vorbereitungen laufen schon

Herbst- und Weinfest 
6. September 2014 
von 15 bis 24 Uhr

•  Infos für Standbetreiber 
unter: www.herbst-und-weinfest.de 
Hier finden Sie auch alle Mail- 
adressen und Telefonnummern 
der einzelnen  Ansprechpartner. 

•  Anmeldungen zum  
Talent-Contest:  
über die I.D.E.A. Tanzschule:  
www.tanzschule-glienicke.de/
talent-contest

  INFO

„Die Neuen“ (v.l.): Boris Gaffling, Kersten Fugmann, Grit Heinrich-
Jepp und Andreas Wulke kümmern sich darum, dass beim Herbst- 
und Weinfest auch 2014 alles klappt. 

Glienicker Brücke
Bestattungen
Tag + Nacht

Tel.: 033056/ 96 418

E- Mail: ulrich-kuschnereit@t-online.de

� � Kuschnereit

Mobil: 0172/ 325 28 62
Fax: 033056/ 80 475
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