Bilder und Videos vom
Bergkamener Hafenfest

16.

Die Voraussetzungen für das 16. Bergkamener Hafenfest waren zu
gut, um mit einem neuen Besucherrekord in die Annalen
einzugehen. Das lange Pfingstwochenende hat offensichtlich
viele in einen Kurzurlaub getrieben. Und das fast subtropische
Wetter war manchen einfach zu heiß.

So gab es leichte Rückgänge bei den aktiv Beteiligten wie beim
Hafenlauf für Kinder oder den Drachenbootrennen. Auch das ganz
große Gedränge auf der Mole blieb weitestgehend aus.
Davon blieben allerdings die absoluten Publikumslieblinge wie
die Steilmann-Modenschau oder der Auftritt der Schreberjugend
völlig unbeeindruckt. Ganz zu schweigen vom grandiosen Konzert

von Burning Heart. Da war der Hafenplatz zum Bersten voll.

Ein bisschen Aufregung gab es hinter den Kulissen wegen des
Feuerwerks. Gegen 19 Uhr erreichte Karsten Quabeck die
Nachricht, dass die Feuerwerker auf der Anfahrt im Stau
stünden. Kommen sie noch rechtzeitig und bis wann lässt sich
das Farbenspektakel am Nachthimmel nach hinten verschieben,
waren drängende Fragen, die er mit Bürgermeister Roland
Schäfer beriet. Letztlich wurden die nicht enttäuscht, die
über Facebook nach dem Beginn des Feuerwerks gefragt hatten.
Mehr zu tun als üblich hatten die Rettungskräfte. Der starke
Sonnenschein und die Hitze zeigten ihre negative Wirkung.
Gegen 14 Uhr ist ein Besucher auf der Kanal-Nordseite
kollabiert, sodass ein Rettungswagen herbeigerufen wurde.
Das war nicht das einzige Wetteropfer. Die Hilfe wurde
übrigens zentral über das Einsatzleitfahrzeug der Bergkamener
Freiwilligen Feuerwehr koordiniert, an das über Funk die
anderen Einsatzkräfte vom DRK, DLRG und THW angebunden waren.
Diese Einsätze tun dies alles übrigens ehrenamtlich. Wer

glaubt, sie würden dafür bezahlt, irrt gewaltig.

Nicht
ohne
Hafenfest

Sonnenschutz

zum

Der dringende Rat an alle, die
am heutigen Pfingstsonntag das
Hafenfest besuchen wollen: Den
Kopf bitte mit einem Hut
schützen,
reichlich
Sonnenschutzmittel
auf
die
freien Hautbereiche auftragen
und
viel
trinken.
Die
Getränkepreise auf dem Hafenfest
sind vergleichsweise sehr günstig. Ein Glas Mineralwasser
kostet 1,70 Euro.
Die Bergkamener Hafenfeste lassen sich in Worten nur
unzureichend beschreiben. Deshalb gibt es diesmal von uns
nicht nur eine Diashow, sondern auch mehrere Videos. Das Erste
bietet einen Gesamtüberblick und startet mit der einer
Hafenrundfahrt auf der Santa Monika III. Dazu gibt es weitere
Videos von den Auftritten der Folkloregruppe Sulkowianie aus
der polnischen Partnerstadt Wieliczka und der Bergkamener
Schreberjugend sowie von der Steilmann-Modenschau.

