„Sommer in Bergkamen 2019“
startet am kommenden Samstag
mit dem Theater Open-Air

„Dinner for One“ a8uf dem Platz der Partnerstädte:
Iduna Hegen und Justus Carrier. Foto ConstanzeHenning
Die beliebte Veranstaltungsreihe „Sommer in Bergkamen 2019“
startet am kommenden Samstag, 6. Juli, mit dem „Theater OpenAir“ auf dem Platz der Partnerstädte vor dem Rathaus.
(Achtung: Neuer Ort!!!) Das Theater Poetenpack zeigt das Stück
„Dinner for One – wie alles begann“. Bei dem Stück handelt es
sich um eine Komödie von Volker Heymann rund um den berühmten
TV-Sketch.
Zu
einem
musikalischen
Vorprogramm
einschließlich
kleinteiligen Speisen- und Getränkeangebot laden wir bereits
ab 18.00 Uhr auf den Platz der Partnerstädte ein. Um 19.15 Uhr
erfolgt durch das Ensemble eine kurze Einführung in das Stück
– die Vorführung beginnt um 20.00 Uhr und dauert knapp zwei

Stunden inkl. Pause.
Und darum geht´s:

1. Teil: Der angesehene Regisseur Schlenk sucht händeringend
passende Darsteller für das Stück. Zum Vorsprechen kommen
Elvira und Klaus, ein seit Jahrzehnten gemeinsam durch die
Lande tingelndes Komiker-Duo, welches sich auf der Bühne eine
aberwitzige Profilierungsschlacht liefert. Die beiden waren
lange ein Paar und dementsprechend katastrophal ist ihr Umgang
miteinander. Rollen und Privates gehen wild durcheinander. Als
die Premiere immer näher rückt, bleibt dem Regisseur keine
Wahl, er muss die beiden nehmen, komme was da wolle…
2. Teil: Niemand durfte so oft seinen 90. Geburtstag feiern
wie Miss Sophie, dabei immer an ihrer Seite James, der Butler.
Der Sketch – beinahe wie man ihn kennt und liebt, jedoch auch
mit einer kleinen Fortsetzung des neurotischen Ringkampfs der
Schauspieler, Theater im Theater eben.
„Weingenuss am Wasser“ vom 19. –
Sportbootzentrum – Marina Rünthe

21.

Juli

im

Westf.

Nur zwei Woche später, vom 19. – 21. Juli, setzen wir die
Sommerveranstaltungen im Ortsteil Rünthe fort. Dann nämlich
steht der Hafenplatz in der Marina wieder ganz im Zeichen des
Weines.

Selbstverständlich werden auch dieses Mal wieder edle Tropfen
und kulinarische Köstlichkeiten aus den verschiedensten
Ländern im maritimen Ambiente und unter Sonnensegeln als
Schattenspender präsentiert. Auch in diesem Jahr dürfen sich
die Besucher u.a. auf Weine aus unserer polnischen
Partnerstadt Wieliczka freuen. Ein etwas verändertes
Speisenangebot rundet die Veranstaltung sicherlich ab. Für ein
entsprechendes Rahmenprogramm haben wir ebenfalls wieder
gesorgt. An allen drei Tagen gibt es ein unterschiedliches
musikalisches Unterhaltungsprogramm. Am Freitag freuen wir uns
auf die „Traveling Voices“, am Samstag auf „Rumbacoustic“ und
am Sonntag auf „Flori`s Lemon Bar“ – das ist musikalische
Unterhaltung vom Feinsten! Und auch der Bogen für das das
beliebte Weinquiz ist bereits mit neuen Fragen ausgestattet.
Auf die ersten drei Gewinner warten wieder nette (Wein)Präsente.
Das Weinfest hat am Freitag von 17.00 – 23.00 Uhr, am Samstag
von 15.00 – 23.00 Uhr und am Sonntag von 12.00 – 18.00 Uhr
geöffnet. Zur Verkostung stehen Weine aus Deutschland,
Neuseeland und Polen – nebenbei gibt es Flammkuchen, Käse,
Knoblauchbrot oder Zwiebelkuchen.
„Kino-Open-Air“ am 3. August auf der Overberger Schützen- und
Bogenschießanlage im Stadtteil Overberge
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet das
Kino Open-Air erneut auf der Schützen- und Bogenschießanlage
in Overberge statt. Am 3. August heißt es dann wieder
„Popcorn-Rascheln und Nacho-Knistern“ – präsentiert wird die
deutsche Tragikomödie „Dieses bescheuerte Herz“. Mit Beginn
der Dämmerung flimmert der Film über die große Filmleinwand im
Stadtteil Overberge.
Die Besucherinnen und Besucher sind zu einem kleinen
Vorprogramm bereits zu 18.00 Uhr eingeladen, Filmbeginn ist
ca. 22.00 Uhr. Ein kleines aber feines Speisen- und
Getränkeangebot rundet die Veranstaltung ab.

