2. Juni 2016

Auf nach Pankow zu den „Buchholzer Festtagen“
Volksfest mit Rummel-Attraktionen und buntem Bühnenprogramm
Der Nordberliner Stadtbezirk Pankow wird in vielen Liedern besungen und eines der bekanntesten
dürfte wohl jenes über den legendären Ausflügler „Bolle“ sein, der einst vor die Tore der Stadt
reiste, um sich in Pankow zu vergnügen. Die „Reise“ heute ist bequemer und das Vergnügen
vielfältiger. Das lässt sich an diesem Wochenende feststellen, wenn die „Buchholzer Festtage“
einladen. Von Freitag bis Sonntag wird dann bei freiem Eintritt am alten Ortskern entlang der
Hauptstraße gefeiert. Und viele Berliner sowie deren Gäste werden es wie seit mehr als 250 Jahren
machen: Sie „reisen“ nach Pankow.
Das Motto der diesjährigen „Buchholzer Festtage“ heißt schlicht „Willkommen“ und meint damit nicht
nur die Berliner, die nach Französisch-Buchholz kommen, sondern auch die anderen Gäste der Stadt,
die in den vergangenen Wochen und Monaten so zahlreich zugezogen sind. Die „Festtage“ sind ein
Vergnügen für alle, darauf legt der Bürgerverein wert, der das Fest zusammen mit Schaustellern wie
Thilo-Harry Wollenschlaeger und Akteuren aus Vereinen und anderen Institutionen durchführt.
Neben den bunten Attraktionen vom Autoscooter über Losbuden bis zu zahlreichen Angeboten für
Kinder gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm auf der Volksfestbühne. Es reicht von der feierlichen
Eröffnung am Freitag, 3. Juni 2016, um 18.00 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag, wenn um 16.00 Uhr
„Mr. Taste“ mit Live-Musik „verrückt spielt“. Dazwischen präsentieren Vereine Sport- und Tanz-Shows,
und immer wieder sorgen Musiker für unterhaltsame Kurzweil. Und anders als zu „Bolles“ Zeiten gibt
es auf den Festtagen eine große Vielfalt an Leckereien und herzhaften Speisen.
Ein Höhepunkt der „Buchholzer Festtage“ ist immer der traditionelle Festumzug. Er startet in diesem
Jahr am Sonntag, 5. Juni 2016, um 15.00 Uhr auf dem Hugenottenplatz, der seinen Namen in
Erinnerung an die französischen Siedler bekommen hatte, die diesen Teil Pankows einst geprägt
haben. Weitere Höhepunkte sind das große Höhenfeuerwerk am Sonnabend um 23.00 Uhr und der
Festgottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr unter freiem Himmel vor der Festbühne. Das Motto lautet
„Wenn nicht wir, wer dann?“
Auch wenn sich diese Frage eher auf die Inhalte der Feierstunde bezieht, so kann sie doch auch als
Aufforderung an alle Menschen in der Stadt gelten: Wenn nicht wir uns aufmachen, um gemeinsam
bei den „Buchholzer Festtagen“ zu feiern, wer soll es dann tun? Darum sollte nicht auf einen
„Sonderzug nach Pankow“ gewartet, sondern die Straßenbahn-Linie 50 bestiegen werden, um es wie
„Bolle“ und „Karlineken“ zu machen, die nach Pankow geh‘n, denn „da ist es wunderschön“.
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