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„Vielleicht ist das 
Sportfest auch ein 
Konzept für die  
Zukunft.“ 
 
Heribert Varelmann, Förderverein 

Aber auf Begegnung im Stadtteil wolle man in diesem Jahr trotzdem nicht verzichten, sagt 
Heribert Varelmann mit einem Blick auf Veranstaltungen, die nun für die „Bunte Wiese“ 
einspringen. Die ersten zwei sind an diesem Samstag: „Auf dem neuen Kranichsteiner 
Marktplatz der Neuen Mitte sowie entlang der Bartningstraße ist am 6. Mai von 8 bis 14 Uhr 
der Flohmarkt des Fördervereins“, teilt der Vorsitzende im Gespräch mit dem ECHO mit. 

„Wir richten den Flohmarkt kostenfrei aus und ohne Anmeldung“, erklärt Varelmann die 
Details. Dafür müsse jeder seinen Müll mitnehmen. „Beim vergangenen Mal hat das gut 
funktioniert“, gibt er sich optimistisch. Ansonsten gelten die üblichen Flohmarktregeln: Keine 
gewerblichen Händler, kein Handel mit Lebensmitteln, lebenden Tieren und Produkten, deren 
Handel verboten ist. 

Von 12 Uhr bis 18 Uhr ist dann im Einkaufszentrum am See das Frühlingsfest des 
Kranichsteiner Gewerbevereins mit Livemusik. Und für Samstag, 20. Mai, haben 
verschiedene Kranichsteiner Akteure ein Sportfest auf der Brentanowiese organisiert. Es 
beginnt um 14 Uhr mit Sport- und Geschicklichkeitsspielen für Kinder ab sechs Jahren. Um 
15.30 Uhr ist eine halbe Stunde Mitmachsport, und um 16 Uhr beginnt das vom V.I. Peers 
Project organisierte Fußballturnier, das ansonsten während der Bunten Wiese ausgetragen 
wurde. „Mal sehen, vielleicht ist das Sportfest auch für die Zukunft ein Konzept“, sagt der 
Fördervereinsvorsitzende. 

Eine Musikveranstaltung am Brentanoseee ist für den 1. Juli geplant. „Musik am See“ sei der 
Name schildert Heribert Varelmann. „Das ist eine bunte Mischung aus Kranichsteinern, die 
Musik machen – und das sind erstaunlich viele.“ Bei der Veranstaltung, die in den Vorjahren 
unter dem Namen „Musik umsonst und draußen“ lief, wird internationale Musik gespielt 
werden. 

Der Förderverein blickt jetzt schon auf 2018, da es auch im kommenden Jahr eine Kollision 
mit dem Ramadan geben wird. „Im nächsten Jahr werden wir den Termin für die ‚Bunte 
Wiese‘ komplett verlegen“ kündigt Heribert Varelmann an, 2018 wird sie nach den 
Sommerferien sein. 

Quelle: Darmstädter Echo vom Donnerstag, 04. Mai 2017 


