Finale beim Hafenfest
schwimmenden
Bienen
kenternden Häusern

mit
und

Die echten Bienen hielten sich beim Hafenfest zum Glück
zurück. Die schwimmenden dagegen gaben richtig Gas. Zwei
Wochen lang haben die Nachwuchs-Imker des Imkervereins
Bergkamen-Wischerhöfen gesagt, genagelt, getackert, geklebt
und genäht, um eine idyllische Blumenwiese auf das Hafenwasser
zu zaubern. Denn beim Flying Dutchman-Wettbewerb geht es nicht
nur um den offensichtlichen Spaß. Da ist auch eine politische
Message mit im Spiel.

Die Flying Dutchman bei ihrer Parade durch das Hafenbecken.

Die Bienen und Imker sind
auf ihrer Wiese auf dem Weg
ins Ziel.
„Wir wollen natürlich auch auf die Situation der Bienen
aufmerksam machen“, erzählt der Sprecher. Die fleißigen
Obstproduzenten haben es gerade nicht leicht: Milben,
Pestizide, eigenartige Viren. Dagegen gibt es immer mehr
jüngere Menschen, die das Imker-Metier begeistert. Der Verein
erlebt gerade einen Generationenumbruch und freut sich über 50
Mitglieder. Da macht es umso mehr Freude, zum ersten Mal in
dieser Konstellation in See zu stechen. Dass es dabei schon
mal
eine
Ladung
Wasser
aus
der
benachbarten
Neandertalergemeinschaft oder vom sinkenden Haus gibt, gehört
bei diesem Wettbewerb zum guten Ton.

Viel los war auch am
zweiten Tag beim Hafenfest.
Für die Lebensretter vom
DRK, der Feuerwehr, dem THW

und der DLRG waren die
Einsätze
bei
Hilfeleistungen
dennoch
übersichtlich.
Wer nun den lautesten Applaus geerntet hat und damit zum
Sieger gekürt wird, ist eigentlich völlig egal: Gewonnen haben
irgendwie alle. Auch die Bienen, denn einigen von ihnen wurde
es mit den Menschenmengen dann doch zu bunt und sie stachen
zu. Das bescherte den Helfern vom DRK eine von wenigen
Hilfeleistungen. Fünf Erstversorgerteams waren über das
Gelände verteilt, dazu gab es zwei Unfallhilfsstellen, zwei
Rettungswagen und unzählige Boote von der DLRG und vom THW.
„Es war im Verhältnis gesehen relativ ruhig“, interpretiert
ein DRK-Leiter die Zahlen. 30 Einsätze am Samstag, darunter 5
ernstere Vorfälle mit Rettungswageneinsatz sind bei solchen
Menschenmengen fast normal. Kreislauf, Schnittwunden,
Blasenpflaster: Es waren eher die kleineren Hilfeleistungen,
die gefragt waren.

Früh übt sich, wer später
mal Bootsbesitzer sein
will. Auch dazu gab es
Gelegenheiten genug.
Kein Wunder, war das Wetter doch bis auf den Freitag
hochsommerlich bombastisch und die Stimmung entsprechend
gelöst. Irish Folk, Shanty Musik, musizierende Boote und eine
musikalische Einheit für die Kinder: Es waren einmal mehr

Heerscharen von Menschen auch im Piratenlager oder auf der
Wiese mit dem Kinderspaß unterwegs. Zusätzlich hatten einige
Boote ihre Kajüten geöffnet und zur Besichtigung eingeladen.
Wer das nötige Kleingeld dabei hatte, konnte sich also spontan
mit einem schwimmenden Untersatz versorgen. Oder wenigstens
einmal in einem nagelneuen Exemplar Probe sitzen. Rundfahrten
mit der Santa Monica, ein Drachenboot-Rennen nach dem
nächsten: Es war auch am zweiten Tag schwer, alle
Programmpunkte zu erwischen.
Zum Glück gibt es ja das nächste Hafenfest, um das Versäumte
nachzuholen…

