„COFFEE CAKE & SUGAR“ brachte
die Marina Rünthe zum Tanzen

Die CCS-Band sorgte am Samstagabend in der Marina Rünthe für
reichlich Stimmung.
Zum „Sommerkehraus“ der neuen Veranstaltungsreihe in der
Marina Rünthe hatte das Stadtmarketing am Samstagabend
eingeladen. Allerdings wurde es, je später es wurde, immer
kälter. Dass aber trotzdem niemand frieren musste, dafür
sorgte die CCS-Band mit ihrer hinreißenden Show.

Es war doch ein bisschen
zukalt,
sich
in
den
Liegestühlen für längere

Zeit niederzulassen.
Tanzen war das probate Mittel gegen Bibbern. Damit die
richtige rhythmische Bewegung ins Publikum kam, sprang Lukas
Dylong, einer der vier Sängerinnen und Sänger, von der Bühne
auf den großen Hafenplatz und forderte zum Tanz auf. Die
kraftvolle Mischung bekannter Hits aus Rock, Pop, Funk und
manchmal auch ein bisschen Jazz. Einfach nur stehen und
zuhören war nicht. Man kam fast automatisch in Bewegung.
CCS steht für „COFFEE CAKE & SUGAR“. Das hört sich eher nach
Kaffeekränzchen an. Die Band bietet aber Party pur über viele
Stunden. Gut möglich, dass es mit diesen Musikerinnen und
Musikern bei einem der nächsten Hafenfeste ein Wiederhören und
Wiedersehen gibt. Bereits bei ihrem ersten Auftritt in
Bergkamen sorgte sie am Samstag für eine ordentliche
Besucherzahl – trotz der Kälte.
Die Veranstaltungsreihe „SommerBelebung Marina Rünthe“ könnte
durchaus im nächsten Jahr
wiederholt werden. „Ideen haben
wir genug“, erklärte Karsten
Quabeck vom Stadtmarketing. Ob
die sich auch umsetzen lassen,
hängt davon ab, dass sich weitere Sponsoren und Unterstützen
bereit erklären, mitzumachen.
Zumindest einen Hollandmarkt wird es 2019 wieder in der Marina
Rünthe geben. Am letzten Mai-Wochenende sorgte er für einen
regelrechten Besucheransturm, der die Veranstalter und auch
die Händler völlig überrascht hatte. Ursprünglich war er auf
dem Gelände des Volkswagen Zentrums von Hülpert an der Werner
Straße angesiedelt gewesen. Aus organisatorischen Gründen
konnte er dort aber zum ausgemachten Termin nicht durchgeführt
werden.
Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich ein Familienfest mit

dem Indoor-Spieleparadies Monkey Island geben. Dieses
Familienfest war für dieses Jahr terminiert gewesen, wurde
dann aber aus Krankheitsgründen abgesagt mit dem Versprechen,
es nachzuholen.
Natürlich
weiß
Karsten
Quabeck
auch,
dass
die
Veranstaltungsreihe „Sommer-Belebung Marina Rünthe“ einen
starken Verbündeten hatte: den Supersommer 2018. Mies war das
Wetter eigentlich nur einmal: beim Kreisfeuerwehrtag am
vorvergangenen Wochenende. Der Dauerregen mochte zwar den
Feuerwehrleuten selbst wenig anhaben, hatte aber doch die
Besucherbilanz erheblich gedrückt.

Wer am Samstag etwas früher in der Marina war, bekam diesen
Sonnenuntergang als Zugabe.

