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Stassfurt in der Nähe von Magdeburg in Sachsen-Anhalt war am 25. September 

2022 mal wieder mein Ziel. Die Salzfee Jenny hatte zum Tag der Regionen 

eingeladen, und auf dem Benneckschen Hof waren viele Stände aufgebaut.  

Welchen Sinn hat ein Tag der Regionen? 

Er soll auf die Produkte aus der Region aufmerksam machen, die oft unterschätzt 

und gegenüber Produkten, die weite Transportwege erfordern, vernachlässigt 

werden. Außerdem wird örtlichen Unternehmen die Möglichkeit geboten, sich 

und ihre Angebote zu präsentieren. Gerade in den heutigen Zeiten ist es geboten, 

dass die Anbieter aus unserem Land wieder an Bedeutung gegenüber denen aus 

dem Ausland gewinnen. Die Sanktionen gegen Russland haben gezeigt, in welche 

unheilvolle Abhängigkeit wir geraten sind, die sich nur schwer wieder 

aufbrechen lässt. 

Der Tag begann für die Hoheiten mit dem Einmarsch vom Bergbaumuseum auf 

den Festplatz, angeführt vom JBO, dem Jugend Blasorchester Stassfurt und den 

Offiziellen.  

Welches Gewicht man dem Tag der Regionen in Stassfurt beimisst, zeigte die 

Anwesenheit des Ministers für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und 

Forsten, Sven Schulze, und der Europaabgeordneten Karolin Braunsberger-

Reinhold. Beide erkannten mich übrigens gleich wieder. 

www.koenigin-charlene.de
https://www.stassfurt.de/de/aktuelles/vielfalt-von-hier-tag-der-regionen-am-25-september.html
https://www.magdeburg.de/
https://www.tag-der-regionen.de/
https://www.stassfurt.de/de/historischer-stadtrundgang/station-13-benneckescher-hof.html
http://www.jbo-sft.de/joomla/
https://mwl.sachsen-anhalt.de/ministerium/minister/
https://mwl.sachsen-anhalt.de/ministerium/minister/
https://www.kbr-europa.de/
https://www.kbr-europa.de/
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Auf der Bühne wurde die Amtszeit von Jenny, 

die ihre Stadt so erfolgreich repräsentiert, 

um 2 weitere Jahre verlängert. Über 20 

Gasthoheiten waren angereist und hatten 

Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Ein 

schönes buntes Bild! 

Dann ließen die Hoheiten einen Schwarm 

weißer Friedenstauben fliegen. 

 

  

www.koenigin-charlene.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenstaube
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Nach dem Steigermarsch ging es zum Kuchenanschnitt. 

Dies scheint Tradition zu sein. Auf Tischen war ein sehr sehr langer 

Pflaumenkuchen vorbereitet.  

Nachdem die Salzfee, der Bürgermeister und 

der Minister vorgekostet hatten, und ihnen 

nichts passiert war, durften auch wir Hoheiten 

den köstlichen Kuchen probieren. Sehr lecker! 

www.koenigin-charlene.de
https://youtu.be/3ysOxtHgT9k
https://baeckerei-winkel.eatbu.com/?lang=de
https://baeckerei-winkel.eatbu.com/?lang=de
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Bei einem Rundgang besuchten wir alle Stände und probierten Eierlikör aus 

Straußeneiern und Bollenditsche aus Calbe.  

Der Tag der Regionen war so gut besucht, dass ich hörte, wie Leute sich einig 

waren, dass sie nun wieder gehen wollten, weil es ihnen zu voll wurde. Für die 

Organisatoren und Stände ein voller Erfolg. 

Die Autogrammstunde der Hoheiten war weniger stark frequentiert als kürzlich 

beim Korbstadtfest in Lichtenfels. 

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/texte/2022-09-03_20%20Jahre%20Bollen.pdf
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/texte/2022-10-04_Korbstadtfest%20in%20Lichtenfels.pdf


Stassfurt – Tag der Regionen 
25.09.2022 

© 2022 Charlene      www.koenigin-charlene.de 10.10.2022 - 5/8 - 

Die Hoheiten besuchten anschließend das Salzland Theater zu einer Führung. 

Das Theater zieht sich über mehrere historische Gebäude. Manches steht unter 

Denkmalschutz, z. B. der DDR-Fußboden in der Eingangshalle. Der 

Theaterdirektor Stephan Czuratis führte uns herum. Ein Künstler hatte gerade 

eine Ausstellung eröffnet, die wir besichtigen konnten. 

Besonders schön war auch der Tilly-Saal. Hier hätte es ein tolles Foto gegeben, 

wenn die Hoheiten an den Stangen Ballettübungen vorgeführt hätten. Haben sie 

aber leider nicht, nur Fotos gemacht. 

 

www.koenigin-charlene.de
https://www.salzlandtheater.de/
https://www.salzlandtheater.de/haus
https://www.youtube.com/watch?v=rMCS1-LOwi8
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Der Theaterdirektor bestätigte meine Befürchtungen, dass das Geschäft 

schwierig geworden ist. Corona hat die Besucherzahlen nach dem Neustart 

halbiert, und wenn aufgrund der Energiekrise dank des Ukraine-Kriegs und der 

Sanktionen gegen Russland die Kosten exorbitant steigen und nicht mehr 

angenehm geheizt werden darf, werden noch weniger Zuschauer kommen. Es 

macht mich traurig zu sehen, wie überall die Kultur unter der aktuellen 

Entwicklung zu leiden hat. Dabei war man gerade guter Hoffnung, in eine 

Erholungsphase mit wieder mehr Zuschauern starten zu können und hat ein 

vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Wäre es 

nicht so weit, würde ich gerne zu der ein oder anderen Vorstellung kommen. 

www.koenigin-charlene.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Ein Besuch auf der Bühne war natürlich ein Highlight. Auf dem Programm stand 

für heute die lustige Oper vom Prinzen und der Freiheitsstatue zu Stassfurt. 

 

…äh… 

Gut, ich gebe zu, 

manchmal geht meine 

Fantasie ein 

klitzekleines Bisschen 

mit mir durch, aber 

man sollte sich seinen 

Humor in schweren 

Zeiten bewahren. 

  

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/hofmusiker-lutzi-2.html
http://salzfee.stassfurt.eu/
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Damit beende ich meinen Bericht vom Tag der Regionen in Stassfurt 2022. 

Die Fahrt zum Lokschuppen erübrigte sich, da das Herbstfest der 

Dampfeisenbahnen diesmal an einem anderen Wochenende stattfand. 

 

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20210926_stassfurt_dampfloks.html
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20210926_stassfurt_dampfloks.html
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20210926_stassfurt_dampfloks.html

