Mediterraner Weingenuss mit
exotischen Tropfen am Wasser
Sie sind alle ganz in Weiß. In einer gewaltigen Prozession
durchschreiten sie die Festgemeinde in der Marina und entern
die „Santa Monica“. Wenig später legt das Schiff ab, begleitet
vom Jubel der Bergkamener. Wenn hier gefeiert wird, dann
richtig. Egal ob alle zusammen mit Wein oder als
Einzelveranstaltung mit weißem Motto.

Neuer Ort, bewährte Feierfreude beim 5. Weingenuss am Wasser
in der Marina Rünthe.

Urgroßvater und Urenkel
feiern in der Strandbar ihr
ganz persönliches Fest.
Einen Liegestuhl im Sand der Strandbar haben sich Urgroßvater
und Urenkel gesichert. Der eine führt mit seligem Lächeln den
Wein an die Lippen, der andere den knallroten Smoothie aus
Erdbeeren und anderen Leckereien. „Für uns beide ist heute
unser ganz persönlicher Festtag“, stellen sie zufrieden fest
und beobachten das bunte Treiben beim „Weingenuss am Wasser“
mit den nackten Füßen im Sand. Nebenan kuschelt sich ein
Liebespaar in die Kissen, einen Liegestuhl weiter haben sich
Freunde aus der Nachbarstadt getroffen und bereits einige
Flaschen geleert. Der DJ dreht an der Strandbar mal an diesem,
mal an jenem Knopf und gibt der elektronischen Musik etwas
mehr „Drive“. Andere haben sich ganz auf ihre etwas andere
Currywurst konzentriert.

Ständiges genießerisches Kommen und
Gehen

Lecker: Zugreifen bei den
kulinarischen
Köstlichkeiten.
Rund 800 Menschen konnten am Wochenende allein die 50
Biertischgarnituren fassen. Gekommen waren deutlich mehr, denn
die Tische waren konsequent belegt und es herrschte eine
ständiges Kommen und Gehen zwischen den beiden
Veranstaltungsorten. Im Innenhof von „Neumann’s Nauticus“
drängten sich sechs kulinarische Stände unter dem großen
Ballon des Stadtjubiläums. Wenige Meter entfernt ging es auf
dem Hafenplatz mit der Strandbar ganz und gar entspannt und
mediterran zu.

Auch optisch ein Genuss:
Der Wein aus dem Land der
Kiwis.
Überall glänzten jedoch Weißwein, Rotwein und Rosé in den
Gläsern. Diesmal kamen sie neben den klassischen Weinregionen
aus ganz und gar exotischen Gefilden. Reinhard Kuhfuß reist

ein bis zwei Mal im Jahr nach Neuseeland, um dort mit dem
eigenen Gaumen den Weinen des Landes auf die Spur zu gehen.
„Das muss einfach sein“, sagt er, denn Neuseeland ist auch
nach 45 Jahren mehr als eine Leidenschaft. Auch wenn sein
Neuseelandhaus, das erste seiner Art weit und breit, im
November stolze 20 Jahre alt wird. Auch wenn die Weine und die
Objekte für Sammelfreunde nur wenige Prozent seines
Grundumsatzes ausmachen.

Antimikrobieller
Erfolgsgeschichte

Honig

als

Auch andere Getränke machen
sichtbaren Spaß.
Den Löwenanteil des Erfolges macht seit vielen Jahren der ganz
besondere Honig aus dem Land der Kiwis aus. Der Manuka-Honig
hat eine nachgewiesene medizinische Wirkung, gehört zu den
teuersten der Welt. Antimikrobiell ist der Effekt bei der
Wundheilung.
Reinhard
Kuhfuß
ist
Dauergast
auf
Ärztekongressen, liefert auch zentnerweise den Honig für eine
Klinik
in Berlin, die vor allem für Diabetiker Therapien
entwickelt hat. Dabei hat vor 45 Jahren alles mit einer Flucht
vor dem Elternhaus nach Indien angefangen, die wiederum einen
Freund inspirierte, der seinerseits in Neuseeland hängen
blieb. Eine echte Lebens- und Erfolgsgeschichte.

Engagiert im Einsatz: Die
S.O.S Mobilband.
„So etwas wie das Fest hier in Bergkamen macht richtig Spaß“,
sagt Kuhfuß, der begeistert beobachtet, wie die Schlangen an
seinem Weinstand immer länger werden. Auch Weine aus
Australien probieren die Bergkamener mit Entdeckergeist. Dazu
Käse und Pasta aus Italien, Flammkuchen, Tapas zum spanischen
Wein. Mitten drin im Getümmel die S.O.S. Mobilband, die sich
mit Kontrabass, Saxophon, Gitarre und Percussion mitten in die
Menschenmenge stürzt.

Engagement auch an der
Quizbox für das Weinquiz.
Fehlt nur noch der blaue Himmel und echte Sonne, dann wäre
alles perfekt. Die Sonne kämpft sich immerhin am Samstag kurz
vor dem Sonnenuntergang den Horizont frei und sorgt für ein
buntes Farbenspiel. Da hat sich die Quizbox längst gut
gefüllt. Was die Tanninstruktur ist, wo die richtige
Trinktemperatur für Rotwein liegen sollte, was ein kurzer Wein

ist: Hier war Expertenwissen gefragt.
Der Sommer in Bergkamen ist übrigens noch nicht zu Ende: Am
6. August ist Kino-Open-Air zum ersten Mal auf der Schützenund Bogenschießanlage in Overberge.

