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Sonnenschein beim Mittsommernachts-
fest in Harzgerode Bürger, die über das 
Festgelände schlendern, kommen ins Sto-
cken. Der Grund ist ein Container aus Glas. 
Der Inhalt: Ein Büro im Chaos. Aktenstapel 
drohen den darin arbeitenden Unterneh-
mer zu ersticken. 
Hinter der drastischen Darstellung des Bü-
rokratiealbtraums steckt die Connex Steu-

Wie von Mitorganisatorin Jana Korn zu er-
fahren war, hatten sie mit einer so großen 
Resonanz nicht gerechnet. Ursprünglich 
war nur ein Raum vorgesehen, aber durch 
die vielen Sachen musste noch ein Raum 
sowie der Flur in Beschlag genommen wer-
den. Die Organisatoren waren am Ende des 
Tages sehr zufrieden mit dem Erlös von 
337,70 €, welches an die Kindertagesstätte 
»Wirbelwind“ in Dankerode ging. Ein ganz 
großes Dankeschön geht an alle Organisa-
toren, fleißigen Helfer, Kuchen- Bäcker und 
dem Ortsbürgermeister Herrn Kroll für die 
zur Verfügung gestellten Räume und den 

er- und Wirtschaftsberatung. »Zahlreiche 
Gesetzesvorschriften und Verordnungen 
sorgen schnell für Unübersichtlichkeit am 
Schreibtisch. Hier kommen wir ins Spiel 
und unterstützen. Es gibt kaum etwas 
Schlimmeres, als keinen Spaß mehr am 
Unternehmersein zu haben«, beschreibt 
der Connex-Geschäftsführer Detlef Bi-
schoff die Idee hinter der Aktion.

zahlreichen Besuchern! Am Abend lud der 
Heimatverein Dankerode dann zum Dan-
keröder Heimatfest auf dem Martelsberg  
mit der Live-Band »Kaess Light« ein, wo 
kräftig das Tanzbein geschwungen werden 
konnte. Am Sonntag ging es ab 11.00 Uhr 
mit Spiel und Spaß für die ganze Familie, u. 
a. mit dem Sportfunmobil, Kinderschmin-
ken, Kutschfahrten mit Kalle sowie einem 
Frühschoppen mit der Königeröder Blas-
kapelle in die 2. Runde. Ab 15.00 Uhr unter-
hielten die »Original Saaletaler« musika-
lisch die Besucher bei Kaffee und original 
Dankeröder hausbackenem Kuchen. 

ungewöhnliche aktion für mehr spaß am unternehmertum

1. Babyflohmarkt ein voller erfolg 

Was macht ein Chaos-Containerbüro bei der Mittsommernacht in harzgerode? eine 
ungewöhnliche aktion hat in harzgerode am 24. Juni für aufregung gesorgt. ein un-
ternehmer sitzt in einem glasbüro und verzweifelt fast an seinem Papierkram. der 
horror eines jeden geschäftsführers. hinter der aktion, die für mehr spaß am unter-
nehmersein wirbt, steckt die Connex steuer- und Wirtschaftsberatung.

am 29. Juni starteten die dankeröder Mutti’s und Vati’s mit ihrem 1. Babyflohmarkt 
durch. auch aus anderen ortschaften kamen Baby- und kinderbekleidung, kinderwa-
gen und spielzeug. 

aktueLLes

Unternehmertum macht ohne Papierkram mehr Spaß! Eine ungewöhnlich anschauliche Aktion in 
Harzgerode. Quelle: Connex

Königeröder Blaskapelle

Kinderschminken mit Daniela Andersch vom Beauty Center


