Mit den Füßen im Sand den
Wein am Wasser genießen
Der Sand in der Strandbar war noch gehörig nass von den
Regenfällen. Das störte die Füße allerdings kein bisschen. Die
Zehen bohrten sich vergnüglich tief hinein, während die Hände
einen eisgekühlten Cocktail an den Mund führten. Auch kleine
Hände hatten nicht die geringsten Probleme, sich tief zwischen
die Sandkörner zu graben. Schaufeln, Eimer und Förmchen lagen
vor dem Indianertipi bereit. Die perfekten Utensilien für
echten Genuss am Wasser.

Prost: Gute Laune mit leckerem Wein unter sommerlichem Himmel
in der Marina Rünthe.

Leckere Cocktails und vor
allem viel Sand gab es in
der „Marina Bay“.
Denn zu all dem spiegelte sich die Sonne im Kanalwasser. Boote
glitten in der Marina vorüber, wo südliche Klänge aus Bass,
Gitarre und Saxophon mediterrane Stimmung verbreiteten.
Schinken und Käse formierte sich auf den Tellern neben den
Oliven zu verlockendem Gaumenschmaus, der Duft von Flammkuchen
lag in der Luft. Und die Sonnenstrahlen entfachten in den
vielen Weingläsern rote, rosa und weiße Lichtspiele. Eben der
pure „Weingenuss am Wasser“.

Ab in die Lostrommel: Das
Weinquiz hatte es in sich.
Was das alles mit Schiller zu tun hatte, dem Rohstoff für den
Korken oder Kiefernharz? Auch das konnten Wissbegierige
herausbekommen, wenn sie nicht einfach nur den Wein an den
vielen Ständen kauften und tranken. Das knifflige Weinquiz
forderte mit seinen 14 Fragen akribische Recherchearbeit auch

für Weinkenner. Immerhin dürften die Anbieter mit ihrem
Sortiment an neuseeländischen, spanischen und deutschen Weinen
einige Antworten parat haben.

Durchwachsenes Wetter, aber viel
gute Weinlaune

Volle Bänke und viele
Weingläser in der Marina.
Ob mit Freunden, Bekannten oder der ganzen Familie: Vor allem
am Samstag lockte das gute Wetter die Besucher und sorgte für
gut gefüllte Bänke an den festlich geschmückten Tischen. Das
Team vom Stadtmarketing Karsten Quabeck war zufrieden mit dem
Anblick des quirligen Treibens in der „Marina Bay“ und auf
Innenhof von Neumanns Nauticus.
Der Start am Freitag war
allerdings ein wenig verregnet gewesen und auch am Sonntag
verleideten dicke Wolken am Himmel den Genuss.

Für gute Laune sorgte am
Samstag die SOS Mobilband.
Der „Sommer in Bergkamen“ geht weiter. Am 5. August steht das
Kino-Open-Air auf der Schützen- und Bogenschießanlage
Overberge auf dem Programm. Vom 14. bis 18. August gibt es die
Kinder-Kultur-Tage. Und vom 7. bis 10. September wird der
Bergkamener Norberg karibisch – Reggae-Open-Air am
September auf dem Herbert-Wehner-Platz inklusive.
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