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Bürgergarten Stollberg wird gekrönt.
Und das Leben wird bunter.
Der Bürgergarten, das traditionsreiche Ballhaus von Stollberg, steht kurz vor seiner
Wiedereröffnung. Das historische Gebäude erstrahlt innen und außen in neuem Glanz
und bald zieht wieder Leben in den Bürgergarten ein.
Der Veranstaltungsbetrieb startet auch mit einem neuen werblichen Erscheinungsbild. Entwickelt wurden ein Logo, die Internetseite und verschiedene Werbemittel wie Plakate und
Anzeigen, die möglichst viele Besucher in den Bürgergarten locken sollen. Auch Präsenzen in
den sozialen Netzwerken sind vorgesehen.
Das neue Logo vereint zwei Elemente in sich: Der historische Schriftzug des Bürgergartens, wie
er den meisten Stollbergern von der früheren Fassade her bekannt ist, wird auch in Zukunft
das eindeutige Erkennungszeichen der Kulturstätte sein. Gekrönt wird dieser Schriftzug von
einem Teil des Stollberger Stadtwappens: Die Krone – wahrscheinlich ein Hinweis auf die
böhmische Lehnshoheit – ist Reminiszenz an die Stadt und Sinnbild des Premiumanspruches
des Bürgergartens. Auch in der Farbgebung lehnt sich das Logo an das Stadtwappen an und
erstrahlt in rot und gold.
Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt dazu: „Auf den ersten Blick scheinen ja Krone
und Bürger einen Widerspruch zu bilden. Aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dieses Zitat unserer Geschichte zu verwenden. Bei uns sind die Bürger auch Könige und
werden im Bürgergarten Angebote auf hohem Niveau wahrnehmen können. Das wollen wir
mit diesem Logo zum Ausdruck bringen.“
Der Bürgergarten bildet einen wichtigen Baustein im Stadtmarketing und in der Außendarstellung Stollbergs, betont der Oberbürgermeister weiter. Da brauche man ein aufmerksamkeits-

starkes Logo, das dem Publikum in Erinnerung bleibt. Immerhin habe man ganz Westsachsen
als Einzugsgebiet im Visier – eine Region, in der es an kulturellen Angeboten ja nicht mangele.
„Allerdings ist der Bürgergarten einzigartig. Mit diesem Pfund müssen wir wuchern.“
Künftig wirbt der Bürgergarten mit dem Slogan „Und das Leben wird bunter.“ – ein Versprechen, dem das breit aufgestellte Veranstaltungs- und Kulturprogramm ab Juni mehr als gerecht
wird. Vielfältige Auftritte und hochklassige Künstler werden das Profil des Bürgergartens
ebenso prägen wie gehobene Tanz- und Unterhaltungsabende. „Wir werden den Bürgergarten
zu einem Ort anspruchsvoller Kulturveranstaltungen in Westsachsen etablieren“, ist Oberbürgermeister Schmidt überzeugt. „Wir laden alle ein, denn das Leben wird bunter.“
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