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Thüringentag 2019 in Sömmerda – Termin unbedingt freihalten
Sömmerda ist im kommenden Jahr unter dem Motto „Ganz schön Sömmerda!“ Ausrichter des Thüringentages.
Als Gastgeber des großen Landesfestes vom 28. bis 30. Juni 2019 laden wir bereits jetzt die Besucher aus dem
Freistaat und darüber hinaus herzlich ein. Knapp ein Jahr vor dem großen Event laufen die Vorbereitungen
bereits auf Hochtouren. Auf mehreren Bühnen und Erlebnismeilen sowie beim großen Festumzug im
Stadtgebiet wird für jeden Besucher das Richtige dabei sein.
Das Thüringentag-Paar, das mit Blick auf die Historie Sömmerdas den 1744 in Sömmerda geborenen und
bekannten Pädagogen, Theologen und Aufklärer Christian Gotthilf Salzmann und seine Frau Sophie Magdalena
Salzmann in jungen Jahren zeigt, war bereits auf zahlreichen Veranstaltungen auch jenseits der Grenzen des
Freistaates präsent. Als Botschafter des Thüringentages tragen sie Informationen rund um Sömmerda und das
große Event hinaus und haben sich durch ihre sympathische Art bereits viele Fans erworben.
Neben dem Salzmann-Paar gibt es ein weiteres Detail mit Wiedererkennungseffekt, das sich durch städtische
Präsentationen im Vorfeld des Thüringentages zieht. Es ist ein roter Knopf, der auf Flyern, Postern und
anderen Thüringentag-Publikationen ins Auge fällt. Auch der Knopf ist mit der Stadtgeschichte verbunden. Er
geht zurück auf den Sömmerdaer Unternehmer und Erfinder Nicolaus von Dreyse. Zu seinen zahlreichen
damaligen Neuerungen gehörte auch eine Knopfpresse, die im Zusammenhang mit Dreyses Erfindungen zum
maschinellen und kalten Pressen von Metall steht. Sein erstes gemeinsames Unternehmen – die „Dreyse &
Kronbiegel Metallwarenfabrik“ (1816/17 gegründet) - markiert den Beginn der über 200-jährigen
Industriegeschichte Sömmerdas.
Der stilisierte rote Knopf steht zum einen für die Stadtentwicklung und symbolisiert zugleich die Verbindung
zwischen alt und neu, zwischen den Generationen, zwischen Kulturen. Der Knopf ist zudem verbindendes
Element zwischen unserer Stadt und den Besuchern des Thüringentages. Wir möchten die Gäste mit dem
modernen Sömmerda und seiner facettenreichen Geschichte verkn(ö)pfen.
Sömmerda lädt beim Thüringentag 2019 nicht nur zum Feiern ein. Das viele Stadtgrün bietet inmitten der
turbulenten drei Festtage auch Raum für Erholung. Beispiels dafür sind unter anderem die städtischen
Parkanlagen, für die die Lindenblätter auf dem Knopfsymbol stehen.

