Kultur erleben und Spaß haben in der Stadt Gunzenhausen
12. Jul 2021

Keine Sommerkonzerte, kein Bürgerfest und die Kirchweih kann auch nicht wie gewohnt stattfinden – die
Corona-Pandemie hat das Veranstaltungsjahr 2021 der Stadt Gunzenhausen kräftig
durcheinandergewirbelt. Mittlerweile haben sich die Inzidenzwerte im Landkreis WeißenburgGunzenhausen allerdings auf konstant niedrigem Niveau eingependelt und die ersten Events können wieder
stattfinden. Gute Nachrichten gibt es nun für alle kulturbegeisterten Bürger, Gäste und Freunde der
Altmühlstadt Gunzenhausen zu vermelden. So wird das alternative Event „Stadt erleben – Erlebnis Stadt“
Menschen aus nah und fern begeistern, und zwar mit mehreren, auf die Stadt verteilten
Schaustellerbetrieben. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern nun doch
ein corona-konformes Angebot machen können“, so Erster Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. „Die Pandemie
hat die Menschen ermüdet und wir wollen mit unserer Veranstaltung positive Erlebnisse schaffen.
Dennoch muss uns immer bewusst sein, dass Corona noch nicht überstanden ist. Halten Sie sich bitte an
die Vorgaben und bleiben Sie gesund!“
Wie bereits im letzten Jahr werden die Buden und Fahrgeschäfte auf beliebten Plätzen in Gunzenhausen
aufgebaut. So wird es auf dem Marktplatz unter anderem einen Schokotempel und das Baumstriezelhaus
geben. Soweit es die Hochwassersituation zulässt, wird auf dem Ponyhof-Parkplatz ein Kinderkarussell
betrieben und der Kalber Gnadenhof für Zirkustiere wartet mit seinem Streichelzoo auf kleine und große
Besucher. „Die Menschen wollen Kultur erleben und wir wollen Kultur bieten“, so Wolfgang Eckerlein,
Leiter Tourist Information Stadt Gunzenhausen. „Unser Dank gilt den Schaustellern und Festwirten, die
uns bei dieser tollen Aktion unterstützen. Und die guten Nachrichten reißen nicht ab. So wird es ab dem
31. Juli 2021 im Markgräflichen Hofgarten wieder einen Biergarten geben.“
Die Öffnungszeiten von Stadt erleben – Erlebnis Stadt orientieren sich im Innenstadtbereich an den
Ladenöffnungszeiten. Im Bereich Ponyhof-Parkplatz machen die Buden und Fahrgeschäfte um 14 Uhr auf
und haben bis 20 Uhr offen. Das Event läuft bis zum 29. August 2021. Unterstützt wird die Aktion von
den Vereinigten Sparkassen Gunzenhausen, die den Schaustellern auf dem Marktplatz Strom und Wasser
kostenlos zur Verfügung stellen.
Der Biergartenbetrieb im Markgräflichen Hofgarten startet am Samstag, 31. Juli 2021, und endet ebenfalls
am 29. August 2021. Besucht werden kann der Biergarten täglich von 11 bis 21 Uhr.
Für Informationen rund um Stadt erleben – Erlebnis Stadt steht Ihnen die Tourist Information der Stadt
Gunzenhausen unter der Telefonnummer 09831/508-300 oder per E-Mail unter
touristik@gunzenhausen.de gerne zur Verfügung.
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