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Springbrunnen in der Konrad-Adenauer-Anlage wieder da

Mit einem rundum gelungenen Fest wurde am 29. September 2013 die erneuerte Springbrunnen-Anlage im Konrad-
Adenauer-Park eingeweiht. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um den neuen Brunnen zu bewundern und einen
gemütlichen Nachmittag in lauschiger Atmosphäre zu verbringen.

Unter Federführung des Gewerbevereins hatten sich zahlreiche Privatleute und -organisationen zusammengetan, die für die
Wiederinbetriebnahme der Brunnenanlage in der Konrad-Adenauer-Anlage Gelder und Arbeitsleistungen zur Verfügung
stellten. Schließlich kam eine Gesamtsumme an Geld und freiwilligen Leistungen zusammen, der es ermöglichte, dass der
Springbrunnen nun mit einem nagelneuen, beleuchteten Wasserspiel aufwarten kann. Auch das Umfeld des Brunnens wurde
verbessert und zwölf neue Ruhebänke aufgestellt.

Bürgermeister Joachim Kandels, der zum musikalischen Auftakt den Städtischen Musikverein dirigierte, begrüßte die vielen
Besucher und dankte allen Beteiligten für die geglückte Aktion. Schließlich könne die Anlage nun wieder der Treffpunkt und
auch ein Veranstaltungsort in der Innenstadt sein, der er schon einmal über Jahrzehnte war.

Für die Dr. Hanns-Simon-Stiftung, die einen erheblichen Anteil der finanziellen Mittel beisteuerte, sprach deren Vorsitzender
Dr. Michael Dietzsch zu den Anwesenden. Dr. Dietzsch freute sich, dass die Stiftung mithelfen konnte, diesen wichtigen
innerstädtischen Platz neu zu beleben.

Den Dank an alle finanziellen und tatkräftigen Helfer übermittelte Edgar Bujara, Vorsitzender des Gewerbevereins. Er war mit
dem Gewerbeverein der Initiator der Aktion und fand viele Firmen und Privatleute, die mitmachen wollten. Auch die Stadt
Bitburg habe sich vorbildlich mit eingebracht. Deshalb dankte er dem Stadtrat für das entgegengebrachte Vertrauen, die
Maßnahme auf diese Weise durchführen zu lassen.
Hier sei es mit der Unterstützung vieler gelungen, ein Bitburger Kleinod zu erhalten. Allen, die ihren Anteil leisteten, übergab
Bujara den Druck einer gerahmten Zeichnung, die die Konrad-Adenauer-Anlage zeigt.

Wer den neuen Springbrunnen, nun „Unser Konrad“ genannt, einmal in seiner ganzen Pracht sehen möchte, sollte in den
Abendstunden nach Einbruch der Dunkelheit den kleinen Park aufsuchen. Die integrierte Beleuchtung lässt die Anlage in
vielen Farben erstrahlen und ist ein wahrer Augenschmaus.
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