
50 Jahre Zisselschaustellerpark zudiesem Jubiläum darf ich der
Zisselgilde herzlichen Glückwunsch sagen.

Viele werden sagen, was sind schon 50 Jahre. Denken wir zurück
was in diesen 50 Jahren alles geschah: 1926 Notzeiten, 1933 Totali-
tärismus mit Aufschwung, der 1939 zum Weltkrieg führte. Nieder-
gang unseres Vaterlandes, Währungsreform, ein nie geahnter Auf-
schwung bis heute. Dieses Auf- und Ab in der Geschichte war auch
ein Auf und Ab im Schaustellerbereich und wir wurden mit diesen
Problemen besonders konfrontiert, denn letztlich sind unsere Werk-

zeuge, die unsere Existenz bedeuten, Wind und Wetter ausgesetzt
und besonders anfällig und von einer geringen Lebensdauer unter-
worfen, die uns immer vor neue Probleme stellt. Hinzu kommt noch
die nie geahnte Modernisierung , verbunden mit hohen Investitionen.
Kein Bereich in der Wirtschaft ist diesen Problemen so gravierend
unterworfen, wie der unsrige. Trotz allem sind die Namen, die da-
mals den Zisselschaustellerpark beschickten, aber auch die Leister-
sche Wiese, ehemalig ein einmaliger Vergnügungspark in Kassel
zwischen den großen und dem kleinen Kreisel, einbezogen der Sport-
platz BC Sybrt, heute noch so aktuell wie damals.
j diesen 5 Jahrzehnten, die wir mit der Zisselgilde zusammen ar-
beiteten, gab es oft genug Arger. Viele Jahre war die Stadt Kassel
wesentlich beteiligt, die letzten 20 Jahre war die Zisselgilde der
alleinige Träger. Viele verstanden es nicht, dem Zisselfest einen
festen Termin zu geben und andere meinten, mit dem Schausteller,
als Haupteinnahmequelle könnte man nach Belieben umspringen
Der Erfolg: vor 16 Jahren gab es wenig attraktive Geschäfte zum
Zissel und wenig Einnahme, viele Kollegen, die auch im Zissel-
rat waren, versagten ihre.Mitarbeit. Seit 14 Jahren, mit neuen
Vorstandsmitgliedern in der Zisselgilde, begann ein kontinuier-
liches Miteinander zum Wohle beider Parteien. Heute möchte ich

der Zisselgilde Dank sagen für die gute Zusammenarbeit.

Wir werden weiter bemüht sein, den Besuchern des Festplatzes das
Beste zu bieten.

Ihr
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