
Kösten-Auftakt nach Maß 
Stadtpräsidentin Schättiger eröffnete die Holstenköste / Viele Neuerungen und eine Deutschlandpremiere 

Von Hannes Harding 
 

NEUMÜNSTER Vier Tagen 
Volksfest, 160 Stände, elf 
Bühnen und zahlreichen 
Fahrgeschäfte, darunter mit 
dem "Mach 1" eine spektaku- 
läre  Deutschlandpremiere; 
und als wäre das nicht genug, 
gab es auch noch Kaiserwet- 
ter zur Eröffnung der 45. 
Holstenköste. Als Stadtpräsi- 
dentin Anna-Katharina 
Schättiger gestern um 17 Uhr 
kräftig in eine herzhafte Kös- 
tenstange biss, war der Groß- 
flecken schon proppevoll - 
ein Auftakt nach Maß. 

Bis zum 16. Juni wird in 
diesem Jahr gefeiert. Und 
wenn Petrus wie im vergan- 
genen Jahr mitspielt, könnte 
sich die Erfolgsgeschichte für 
das neue Köstenkonzept aus 
dem vergangenen Jahr mit 
wieder steigenden Besucher- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mädchenmusikzug führte die Gilden an, die über den Großflecken marschierten. FOTOS: ZIEHM 

zahlen  „dank  vieler  guter 
Ideen“ fortsetzen. Das jeden- 
falls wünschte sich die Stadt- 
präsidentin, nachdem sie vom 
Mädchenmusikzug und den 
beiden Gilden der Stadt auf 
die Hauptbühne begleitet 
worden war. 

„Es liegt uns allen am Her- 
zen, das Programm aufzu- 
werten“, sagte sie und 
schickte ein dickes Lob an 

Organisatorin  Kirsten 
Gerlach mit ihrem Team. 
Auch Vereine, Verbände, Ein- 
zelveranstalter sowie die vie- 
len Helfer hinter den Kulissen 
schloss sie in ihren Dank ein. 
Besonders freue sie sich über 
die Junge Bühne und das von 
Kaufleuten organisierte 
Kinderfest in der Holsten- 
straße, betonte Schättiger. 
Schließlich müsse man auch 

an die jüngere Generation 
denken. Auch dass das Pro- 
gramm im Gerisch-Park im 
zweiten Jahr nun über zwei 
Abende laufe, lobte die Stadt- 
präsidentin ausdrücklich. 

Erstmals gibt es in diesem 

Jahr ein Stadtbier („04321“) 
zur  Köste,  gebraut von  der 
Wittorfer Brauerei. Ebenfalls 
neu  ist, dass  die Beschicker 
ihren  Müll trennen  und  auf 
Mehrwegbecher setzen 
müssen. 

 

 
Stadtpräsidentin Anna-Katharine Schättiger und Stadtrat Thors- 
ten Kubiak eröffneten die Köste. Begleitet wurden sie von den Gil- 
de-Kapitänen Ulf-Christian Mahlo (vorn) und Philipp Oldehus. 
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