
 

 

„Scharfer Start“ – Riesa übernahm den 
Staffelstab aus Ausrichter des Tages der 

Sachsen 2019 
 
Am Sonntagnachmittag wurde auch symbolisch der „scharfe Start“ in die Vorbereitung 
des Tages der Sachsen 2019 in Riesa vollzogen. Oberbürgermeister Marco Müller nahm 
auf der Bühne auf dem Torgauer Markt aus den Händen seiner Amtskollegin Romina 
Barth den Staffelstab als kommende Ausrichterstadt entgegen. 
 
„Torgau hat die Messlatte hoch gelegt. Aber wir werden ein mindestens ebenso tolles Fest auf 
die Beine stellen und laden schon jetzt alle Menschen aus nah und fern nach Riesa ein“, sagte 
Müller. Der 28. Tag der Sachsen findet vom 6. bis 8. September 2019 in Riesa statt. 
 
Neben vielen Besuchern aus Riesa und den zahlreichen im Festprogramm aktiven 
Vereinsmitgliedern aus unserer Stadt waren mehrere Vertreter der Stadtverwaltung und der 
FVG Riesa vor Ort, teilweise an allen drei Festtagen. „Wir haben natürlich nicht nur gefeiert, 
sondern uns auch viel für das nächste Jahr abgeguckt“, sagte der Oberbürgermeister. Schon 
seit einigen Monaten bestehen zwischen der FVG, der Stadt und den Verantwortlichen des 
Kuratoriums „Tag der Sachsen“ enge Kontakte. 
 
Zwei Mitarbeiter des Riesaer Bürgeramtes waren sogar aktiv im Einsatz, um gemeinsam mit 
den Torgauer Kollegen sowie Bediensteten vorheriger Ausrichterstädte die Sicherheit auf dem 
Fest zu gewährleisten. Dabei wurde auch intensiv geschaut und nachgefragt, wie die 
Zusammenarbeit zwischen Rathaus, Polizei, Rettungskräften und Sicherheitsdiensten im 
Detail funktionierte. „Am besten bekommt man die Abläufe mit, wenn man mittendrin dabei ist. 
Deshalb waren unsere beiden Kollegen aktiv eingebunden“, erklärt Riesas Bürgeramtsleiter 
Wolfgang Beckel. Der Arbeitsumfang reichte von der Kontrolle an den Absperrungen bis zur 
Organisation der Hilfe bei kleineren Unfällen. 
 
Die Erkenntnisse von Torgau fließen natürlich in die Vorbereitungen für Riesas große Party 
ein. Die Resonanz ist ein Jahr vorher schon sehr positiv, dieses Resümee konnten auch die 
Mitarbeiter der RIESA Information ziehen. Die noch druckfrischen neuen Souvenirartikel für 
den Tag der Sachsen 2019 fanden jedenfalls reißenden Absatz 
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