Leinen los zum Landesfest in Wittenberge!
Am 25. und 26. August werden die Segel gehisst: Das Land Brandenburg und seine Gäste feiern den
BRANDENBURG-TAG 2018.
In diesem Jahr wird es maritim: Unter dem Motto „Leinen los zum Landesfest“ lädt die Elbestadt Wittenberge zum
Fest der Brandenburgerinnen und Brandenburger ein. Genießen Sie ein Wochenende am Wittenberger Hafen und
am Elbufer voller Unterhaltung. Darüber hinaus gibt es in der Bahnstraße sowie in der Altstadt von Wittenberge für
die ganze Familie und alle Altersgruppen Einiges zu erleben.
Unser Land mit seinen Regionen präsentiert sich auf einem Fest an zwei Tagen. Dabei zeigt Brandenburg das
Engagement seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Es werden Verantwortliche und Leistungsträger aus der Politik,
der Verwaltung, dem Ehrenamt, dem Sport, der Wirtschaft und Bildung erwartet.
Seeleute, Landratten, Steuermänner und Matrosinnen – an dem Wochenende kommen alle auf einem Boot
zusammen, und auch für die Kleinen gibt es Vieles zu entdecken. Mit verschiedenen Ständen, gutem Essen und
kulturellen Beiträgen werden die Gäste aus nah und fern rundum verwöhnt. Ob in Wittenberge zu Hause oder zu
Besuch: Tauchen Sie ein in das bunte Treiben und genießen Sie die ausgelassene Festtagsstimmung!
Das Landesfest Brandenburgs findet im Jahr 2018 zum 16. Mal statt. Seit 1995 erleben die Brandenburgerinnen
und Brandenburger und ihre Gäste ein Volksfest der besonderen Art, das stets in einer anderen Kommune des
Landes ausgetragen wird.
Die diesjährige Gastgeberstadt Wittenberge ist nicht nur die erste Gastgeberin aus der Region Prignitz, das
Landesfest findet auch zum ersten Mal am Elbufer und mit einer maritimen Ausrichtung statt. Und das weiß
Wittenberge zu nutzen: Mit Bootsfahrten, Wassersportaufführungen, Aktionen auf dem Wasser und Seemannskost
lockt die Elbestadt Freundinnen und Freunde der See. Sie zeigt, was die Prignitz als beste Lage zu bieten hat: eine
starke Wirtschaft, viel Raum für Innovation und eine ausgeprägte Kultur- und Naturlandschaft.
Mit über 17.200 Einwohnerinnen und Einwohnern ist die Elbestadt der bevölkerungsreichste Ort der Region. Mit
der Industrialisierung hat sich Wittenberge zu einem Technologiestandort entwickelt und gilt bis heute als einer der
regionalen Wachstumskerne Brandenburgs. Die gute Verkehrsanbindung sowohl mit dem Auto als auch mit dem
Zug und dem Schiff sowie die zentrale Lage in der Vierländerregion inmitten des von der UNESCO
ausgezeichneten Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe machen schließlich die Stadt zu dem, was sie ist: ein
naturnaher Wirtschaftsstandort mit dem Charme einer idyllischen Stadt. Wittenberge ist auf jeden Fall einen Besuch
wert. Die Segel sind gehisst, die Schiffe stehen im Hafen bereit – also Leinen los zum Landesfest!

