Es gibt wieder „Weingenuss am
Wasser“ in der Marina Rünthe
Wann sollen eigentlich die Bergkamener guten Gewissens in
Urlaub fahren? Die Stadt bietet inzwischen so viel an
attraktiven Veranstaltungen, dass die Reiseplanung
schwerfällt. Dieses Problem beginnt gleich beim Start der
Sommerferien. Dann heißt es vom 19. Bis 21. Juli drei Tage
lang wieder „Weingenuss am Wasser“ auf dem großen Hafenplatz
in der Marina Rünthe.
Geboten werden bei hoffentlich
warmem Wetter und Sonnenschein
Weine aus Deutschland und
Italien,
Spezialitäten
aus
Apulien, Flammkuchen und vieles
mehr. An allen Tagen gibt es
musikalische Unterhaltung von
der S.O.S. Mobilband. Sie legt
„unplugged“
los,
ohne
Verstärkeranlagen, dafür mitten im Publikum. Mit Kontrabass,
Akustikgitarre, Trömmelchen, Kazoo und mehrstimmigem Gesang
wird live gezaubert. Die musikalische Palette reicht von den
50er Jahren bis heute: Rock ’n Roll, Evergreens, Oldies, neue
Hits und Schlager – für jeden etwas.
Am Samstag ist „Dionysus Bacchus“ der lebendige Weinstock zu
Gast. Als eines der vier Elemente schwebt Dionysus Bacchus auf
vier Meter hohen Stelzen über den Köpfen der Besucher und
bietet dem Publikum Weintrauben an. Da bekommt jeder Besucher
Lust auf ein Glas Wein.

Die S.O.S. Mobilband spielt
„unplugged“
beim
„Weingenuss am Wasser“ in
der Marina Rünthe.
Die Geburtsstunde dieser Veranstaltung schlug beim Hafenfest
2011. Als Neuerung wurde erstmals eine Weinecke abgeboten, in
der heimische Weinhändler und ein Winzer edler Tropfen auf
einem Teil des Wohnmobilhafens edle Tropfen offerierten. Dazu
lief auf einer kleinen Bühne ein passendes Musikprogramm.
Dabei tauchten allerdings zwei Probleme auf. Es war so heiß,
dass die Hafenfestbesucher lieber zu Wasser als zum Wein
griffen. Außerdem lag diese Weinecke etwas abseits und
versteckt des Hafenfestgeschehens, sodass sich kaum Besucher
dorthin verirrten.
Konsequenz für das Organisatorenteam des Hafenfests war aber
nicht, diese Sache als unbrauchbar zu streichen. Vielmehr
luden sie ein Jahr später zur Extra-Veranstaltung „Weingenuss
am Wasser“ ein. Diese Konsequenz erwies sich als goldrichtig.
Der Zuspruch war hervorragend, zumal auch das Wetter
mitspielte.

Weinanbau gab’s auch mal auf der
Bergehalde

„Dionysus
Bacchus“,
lebendige

der

Weinstock
Übrigens: Vor 20 bis 30 Jahren gab es in Bergkamen auch einen
ernsthaften Versuch, Wein im größeren Stil anzubauen. Und zwar
auf den Bergehalden, als die noch nicht so satt begrünt waren
wie heute, das Betreten eigentlich verboten war und die
höheren Ränge der Ruhrkohle AG weitestgehend unbemerkt von der
breiten Öffentlichkeit dort auf die Jagd gingen. Es gab sogar
eine repräsentative Jagdhütte (Das ist nicht die ehemalige
Grillhütte auf der Adener Höhe), um dort die waidmännischen
Erfolge gebührend zu feiern.
Wein wird zwar immer noch in Bergkamen angebaut, dies aber nur
im sehr bescheidenen privaten Rahmen. Steht auf dem Etikett
einer Weinflasche der Name „Bergkamen“, so kommt der Inhalt in
der Regel aus den Gebieten, die sonnenverwöhnt sind und
bessere geologische Voraussetzungen mitbringen. Die
Erkenntnis, dass Weinanbau in diesen Breitengraden nicht geht,
erfuhr auch der Alte Fritz. Die Terrassenanlagen des Schlosses
Sanssouci in Potsdam sind einem Weinberg nachempfunden. Dort
wachsen auch immer noch Weinstöcke. Der Ertrag war und ist
eher mäßig. In einer Weinausstellung in Bordeaux befindet sich
als ironischer Seitenhieb auch ein Modell der Schlossanlage.
Die einheimischen Besucher denken bestimmt: „Die Preußen, die
spinnen.“

„Weingenuss am Wasser“ wird zum Ferienstart zu folgenden
Zeiten geboten: Freitag, 19. Juli, 17.00 – 23.00 Uhr; Samstag,
20. Juli, 15.00 – 23.00 Uhr, Sonntag, 21. Juli, 15.00 – 18.00
Uhr.
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