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NACHRICHTEN

4. Sommernachtsleuchten
Letztes Sommernachtsleuchten vor Parkumbau

Das Sommernachtsleuchten in Lichterfelde hat Tradition. Zum vierten Mal wurde den Besuchern ein buntes Programm

geboten und bis spät in die Nacht gefeiert. Grund gab es alle Mal, denn so, wie die Lichterfelder ihren Schlosspark kennen, wird

er im nächsten Jahr nicht mehr aussehen.

Zu einem kulturellen Highlight kam es am vergangenen Samstag in Lichterfelde. Dort fand das nun schon zum vierten Mal

organisierte Sommernachtsleuchten statt. Wie immer gab es für Groß und Klein viele Highlights. Dazu gehörten unter

anderem das Bierkastenklettern und das Bullenreiten. Hier konnten sich zumeist Kinder gegenseitig messen. Doch mehr als die

Stufe 5 schaffte kaum ein Bullenreiter. Das Fest fand bisher immer im Schlosspark statt. Das wird sich auch in Zukunft nicht

ändern. Dennoch werden der Park, und damit auch das Event, im nächsten Jahr etwas anders aussehen.

Und diese wird zur Eröffnung im nächsten Jahr dann auch gleich Eingeweiht, denn zeitgleich wird auch wieder das

Sommernachtsleuchten statt nden. Doch zuvor hieß es erst einmal richtig feiern. Denn auch ein Abendprogramm, und dieses

Mal nur für die Großen, wurde vorbereitet.

Mit vielen Mitmachaktionen hielt der Faschingsverein sein Versprechen und sorgte für viel gute und ausgelassene Stimmung.

Für die Lichterfelder war es jedoch nicht das letzte Event im Schlosspark, bevor dieser umgebaut wird. Eine weitere und damit

vorerst letzte Veranstaltung in diesem Jahr wird ein Trödelmarkt sein. Der Weihnachtsmarkt, der traditionell im Schlosspark

statt ndet wird in der kommenden Adventszeit in die Britzer Straße verlegt.

Bericht/Kamera/Schnitt: Sebastian Gößl
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Berliner als erste auf dem Mond

Rüdersdorf (sd). Dass Berliner die ersten Menschen auf dem
Mond waren und allerlei (nicht ganz ernst... [zum Beitrag]

Den richtigen Moment erwischt

Rüdersdorf (sd). Die erste Ausstellung des Jahres im
Rüdersdorfer Rathaus widmet sich dem Sport in... [zum Beitrag]

Aus Leben und Wirken Fontanes

Strausberg (sd). Am 30. Dezember 2019 wäre Heinrich
Theodor Fontane, der als literarischer Spiegel... [zum Beitrag]

Den Fokus stärker auf die Jüngsten...

Strausberg (sd). Inzwischen bereits feste Tradition, wartete das
diesjährige Sommerfest des „Netzwerk... [zum Beitrag]

Lichtspektakel am Tower

Strausberg (sd). Die Idee sucht ihres gleichen in der Region: Bei
Pyronalin wird nicht nur Pyrotechnik mit... [zum Beitrag]

Mache Dich auf ...

Adventliche Musik mit dem „Carl-von-Ossietzky-Chor“ Berlin
unter der Leitung von Berit Kramer in der alten... [zum Beitrag]

Bunter Reigen zum Geburtstag

Strausberg (sd). Am 30. Dezember 2019 wäre Theodor
Fontane 200 Jahre alt geworden, weshalb das ganze Jahr...
[zum Beitrag]

Über 20 Jahre feste Ortstradition

Herzfelde (sd). Schon über 20 Jahre  ndet das Sommerfest am
Gemeindezentrum in der Möllenstraße statt.... [zum Beitrag]

Generationenweise helfen Kinder
Kindern
Rüdersdorf (sd). Alljährlich um den Tag der Heiligen drei Könige
herum, suchen vielerorts Sternsinger... [zum Beitrag]
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