Pressemeldung zum Osterfeuer auf dem Bollrich
I LOVE GOSLAR - Die Gastro Urban GmbH hat mit ihren zentral gelegenen Ladenlokalen „Tim´s“,
„mycoffee“, „Schiefer“ und „Wildfang“ einen großen Einfluss auf die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
Goslars. Dieser Bedeutung versuchen wir gerecht zu werden, in dem wir uns auf die Goslarer als unsere
wichtigsten Gäste konzentrieren. Darum versuchen wir unsere Gäste täglich mit angenehmen und
schmackhaften Momenten zu erfreuen und möchten dazu im Rahmen unserer Möglichkeiten Positives für
unser Goslar und unsere Goslarer leisten. Unser leuchtender Schriftzug „I LOVE GOSLAR“ ist ein Symbol für
diese Philosophie und soll unser Verständnis unserer Rolle für unser schönes Goslar dokumentieren.
Für unser Team - die Kellner, Spüler, Köche oder Barkeeper (m/w/d) - ist es eine besondere
Verantwortung, dieser Rolle gerecht zu werden. Es gibt unserer Tätigkeit einen Sinn, der über das bloße
Herstellen und Servieren von Speisen und Getränken hinausgeht. Darum machen wir das, was wir leisten
noch lieber, auch weil uns unsere Gäste viel Bestätigung und Freundlichkeit zurückgeben.
Immer wenn unser Schriftzug aufgebaut ist, laden wir alle Gäste ein, Fotos zu machen und ihre positive
Story zu Goslar mit uns unter dem Hashtag #ilovegoslar zu teilen. Der Schriftzug leuchtet manchmal auf
dem Goslarer Marktplatz vor dem Schiefer zu besonderen Anlässen, wie dem Bürgerworkshop, den
Verkehrsgerichtstagen oder zu besonderen Veranstaltungen wie den Partys „Kinder der Stadt“, unserem
Weihnachtsmarkt im Innenhof des Schiefers und jetzt auch zum Osterfeuer:
Dazu geben wir gerne bekannt, dass wir das Osterfeuer auf dem Bollrich am 21. April 2019 ab 18:00 Uhr
stattfinden lassen werden. Nach dem Motto „I Love Goslar“ möchten wir dieses schöne Ereignis für unsere
Goslarer bewahren. Neben dem klassischen Osterfeuer wird es Fassbier und alkoholfreie Getränke sowie
Bratwurst und Pommes geben. Unser Schriftzug „I Love Goslar“ wird neben einere geplanten Überraschung
flankierend leuchten.
Wir haben uns die Unterstützung von Partnern, wie der Schlachterei Kluss (Henning Kluss), Bagger-Friehe
GmbH (Familie Friehe), Recycling-Park Harz GmbH (Uwe Schwenke De Wall, jun.) und Bredenoord (Jan
Wedel) sichern und als Sponsoren Expert Riedel & Neumann (Jürgen Breiler), Jürgen Spöttel (Gas, Wasser,
Heizung) und LVM Versicherungen (Jan Baumgart) gewinnen können. Nur so sind wir in der Lage, das
Osterfeuer auszurichten, welches im Organisationsumfang zu aufwendig wäre, um als lukrative
Einzelveranstaltung bestehen zu können. Insofern ziehen wir auch den Hut vor dem Einsatz der
Freiwilligen Feuerwehr Goslar, die dies so viele Jahre hintereinander erfolgreich getan hat. Nach
Rücksprache mit dem Ortsbrandmeister Olaf Laue wird die Freiwillige Feuerwehr Goslar noch als
Brandwache fungieren.
An den Samstagen 6. und 13. April in der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr können brennbare Gartenabfälle
(Äste / Baumschnitt) angeliefert werden. In der übrigen Zeit ist der Bereich der Feuerstelle des
Osterfeuers abgesperrt.
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