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Diese Premiere für die Rheinsberger war wirklich 
gelungen, so die Meinung der Besucher. Bei schöns-
tem Spätsommerwetter feierte Rheinsberg sein erstes 
Stadtfest und wir haben uns sehr gefreut, dass Tausende 
auf den Beinen waren und sich von der Feierlaune der 
Rheinsberger Wohnungsgesellschaft und Stadtwerke 
anstecken ließen – denn gefeiert haben wir – die 
REWOGE und die SWR gemeinsam, denn 
neben dem 50. Bestehen der REWO-
GE wurden auch die Stadtwerke 25 
Jahre alt. Ein Firmengeburtstag als 
Fest für die ganze Stadt und seine 
Gäste.

Es war wirklich ein buntes 
Fest auf dem Kirchplatz. Wäh-
rend die Großen gespannt der 
Tombola-Verlosung auf der Büh-
ne folgten, tobten sich die Kinder 
auf der Riesenrutsche aus und 
rollten mit großen Wasserbällen 
durch die Schlossstraße. Egal ob hier 
oder am Bungee-Trampolin – überall 
bildeten sich lange Schlangen. Auch der 
Rheinsberger Heimatverein und die Hunde- 
und Kleintierzüchter nutzten die Gelegenheit, 
sich zu präsentieren und zogen viele Interessierte an, 
vielen Dank für Eure Mitwirkung.

Bevor gegen 23.00 Uhr das Höhenfeuerwerk über dem 
Schloss Rheinsberg den Abschluss des Festes bildete, war 
die Stimmung an und auf der Bühne schon längst ganz 
oben angelangt: Nach der Piratentruppe mit ihrem tol-
len Programm für die jungen Rheinsberger brachte die 
Schlagerlegende Frank Schöbel den ganzen Kirchplatz in 

Stimmung. Selbst aus den Süden Deutschlands sind 
Fangruppen in die Prinzenstadt angereist. Mit 

der Rheinsberger Blaskapelle als „Vor-
band“, traf die Hamburger Band „Reeco-

ver“ genau den Nerv des Publikums. 
REWOGE-Geschäftsfüh-

rer   Stephan Greiner-Petter ist auch 
noch Wochen danach begeistert von 
der Stimmung in der Stadt: „Wenn in 
so einer kleinen Stadt wie Rheinsberg 
auch am Abend noch 2.000 Leute auf 
dem Kirchplatz tanzen, ist das einfach 

irre!“ Entsprechend zufrieden fällt auch 
die Bilanz aus: „Mein Wunsch war ein 

Fest für Rheinsberg“, sagt Stephan Grei-
ner-Petter. „Das hat sich erfüllt“, besonders 

für die Kinder habe ich mich gefreut, dass wir 
die ganze Schlossstraße als Erlebnispark gestalten 

konnten. Vielen Dank an alle Mitwirkenden!“

Ein 50-jähriges Jubiläum will angemessen gefeiert werden. 
Der Jubilar, die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH, 
wollte dafür aber nicht unter sich bleiben. Deshalb tat man 
sich mit den Stadtwerken zusammen und lud ganz Rheins-
berg mit ein – zum ersten Stadtfest, das am 16.9.2017 tau-
sende Gäste zählte.
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MEHR FOTOS VOM EVENT UNTER 
STADTFEST-RHEINSBERG.DE
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