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1. KürbisNacht in der Zerbster Straße 
 
 

Stadtmarketing und Händlerschaft laden ein  
 
Die Gewerbetreibenden und Gastronomen der Zerbster Straße laden am 
Freitag, dem 28. Oktober 2011, zur 1. KürbisNacht ein. Verbunden damit ist 
ein Shopping bis 22.00 Uhr.  
 
Mit der ersten thematischen Frühjahrsveranstaltung „Service-Freitag“ im Mai 
dieses Jahres erfolgte in der Zerbster Straße der Auftakt für saisonale Events, 
die zur Belebung und attraktiveren Gestaltung der Innenstadt beitragen sollen.  
 
Auf das herbstliche Pendant  können sich nun Kunden, Gäste, Kids, Eltern, 
Omas und Opas freuen. Die 1. KürbisNacht, angeregt durch das Stadtmarketing 
und in reger Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden geplant, verspricht 
zahlreiche Angebote, Aktionen und Überraschungen. Sinnbild für Halloween sind 
u. a. ausgehöhlte Kürbisse, die von innen beleuchtet werden und böse Geister 
fern halten sollen. Und auch wenn Halloween erst am 31. Oktober ist, dreht sich 
auch schon am 28. Oktober alles rund um das vielfältige Thema „Kürbis“.  
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Highlights werden sein:  
 

• ein Kinder-Kürbisschnitz-Wettbewerb mit abendlicher Krönung von 
Kürbiskönigin und Kürbiskönig 

• ein Kürbiswiege-Wettbewerb „Wer bringt den dicksten Kürbis auf den 
Markt“ 

• Live-Show-Cooking vor dem Kartoffelhaus – hier können übrigens bis 
zum  25. Oktober die „raffiniertesten“ Kürbisrezepte abgegeben 
werden  

• frisches Kürbiskernbrot aus dem Holzbackofen 
• kostenlose und zertifizierte Licht-Checks für alle Fahrräder 
• Vorführungen von wasserdichten Hörgeräten 
• in allen gastronomischen Einrichtungen natürlich leckere Speisen 

rund um den Kürbis – bei einem Aufenthalt in der Brasserie l’Appart 
wird jede passende Verkleidung honoriert – auf der Dachterrasse 
des nh-Hotels kann man von 18.00 bis 22.00 Uhr bei Kürbispunsch, 
Kürbissuppe mit hausgebackenem Brot und anderen Leckereien 
verweilen und die Abenddämmerung über den Dächern von Dessau 
genießen 

• in der Hauptbibliothek können bis zum 28. Oktober die geschnitzten 
Kürbis-Kunstwerke abgegeben werden und es wird viele Aktionen im 
Haus geben, die sich mit dem Bibliotheksthema „Schätze“ sowie mit 
dem Thema Kürbis/Halloween beschäftigen (Schatzsuche und  
Grusel-Vampir-Lesung für Kinder, Kaffeetrinken für Stammleser, 
Waffeln backen, Flohmarkt vor der Bibliothekstür, Blind Date mit 
Büchern, Origami-Künstler zu Besuch, Hausführungen usw.… 

 
Zahlreiche Rabatt-Aktionen, Verkostungen, Animationen und anheimelnde 
Dekorationen runden das Programm an diesem besonderen Freitag in der 
Zerbster Straße ab. 
 
Das Parkhaus im Rathauscenter Dessau wird übrigens an diesem Abend 
eine Stunde länger geöffnet sein, also bis zum Veranstaltungsende um  
22.00 Uhr.  
 


