
 
So macht man Stimmung: Achim Petry, Sohn von Wolfgang Petry, begeisterte bei seiner Mitternachts-Show auf 
der Bühne mit eigenen Hits und den Klassikern seines Vaters. 

 
Orientalisches Flair: Viel Lob erhielt der türkisch-islamische Kultur-
verein für seinen Stand mit großer Kuschelecke zum Entspannen. 

 
Viel Abwechslung: Der Samstag gehörte den Familien. Morgens lockten Schnäppchen zum Flohmarkt, nachmittags Karussells sowie Imbissund 
Getränkestände mit familienfreundlichen Preisen. 

ebenso wie Kinderkarussells 
und Mini-Scooter. 

Der Sonntag begann mit ei-
nem musikalischen Früh-
schoppen, das Musikkorps 
Löhne spielte auf. Ab 13 Uhr 
luden die Geschäfte zum ver-
kaufsoffenen Sonntag ein, 
zeitgleich startete die Straßen-
kirmes. Stadtsprecher Torsten 
Siemon zog am Sonntagmittag 
bereits eine positive Zwi-
schenbilanz des Festes. „Der 
Besuch an den ersten beiden 
Tagen war sehr gut und der 
Sonntagnachmittag kommt ja 
noch. Außerdem ist alles ruhig 
geblieben.“ 

Auch die Aussteller im Ge-
werbezelt waren mit den ers-
ten Tagen zufrieden. „Es ist 
bislang ganz gut gelaufen“, 
meinte beispielsweise Uwe 
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Belebte Vergnügungsmeile: Bei bestem Herbstwetter flanierten viele Besucher des City-Festes über die Breslauer Straße. Die Kinder freuten sich über bunte Luftballons und meh -  
rere Fahrgeschäfte. FOTOS: KLAUS FRENSING 

Tolles Herbstwetter, belebte Innenstadt 
City-Fest: Unterhaltsamer Mix aus bunter Straßenkirmes, großer Gewerbeausstellung, riesigem Kinderflohmarkt, 

verkaufsoffenem Sonntag und viel Musik zog an drei Tagen Tausende Besucher an 

Von Klaus Frensing 

¥ Espelkamp. Geschaut, ge-
fragt, ausgestellt. „Als ich im 
vergangenen Jahr durch das 
Gewerbezelt gegangen bin, ist 
mir aufgefallen, dass kein Fahr-
radhändler dabei war“, sagt 
Uwe Wittemeyer. Der Zweirad-
Experte aus Hille hat nicht 
lange gezögert und einfach ’mal 
angefragt. In diesem Jahr war er 
mit einem großen Stand, auf 
dem er die ganze Palette der 
Fahrräder, vom Lauf- über 
Kleinkinder- und Tourenräder- 
bis zum Mountain-E-Bi-ke 
präsentierte, auf dem Es-
pelkamper City-Fest vertreten. 
Inklusive Zubehör. 

Drei Tage feierten die Es-
pelkamper und ihre vielen 
Gäste aus dem gesamten Müh-
lenkreis ihr City-Fest im Herzen 
der Stadt. Besonders stolz sind 
die Veranstalter – Stadt und 
Stadtmarketingverein – auf das 
große Gewerbezelt. „Es ist mit 
über 50 Ausstellern das größte 
in der Region“, sagt der 
Geschäftsführer Reinhard  
Schumacher. 

Doch nicht nur die um-
fangreiche Leistungsschau der 
Gewerbetreibenden aus Es-
pelkamp und Umgebung lockt 
Besucher an. Die Mischung 
macht’s. Der unterhaltsame 
Mix aus bunter Straßenkir-
mes, großer Gewerbeausstel-
lung, riesigem Kinderfloh-
markt, verkaufsoffenen Sonn-
tag und viel Musik zog an al-
len drei Tagen Tausende Be-
sucher in die Innenstadt. 

Höhepunkt am Freitagabend 
war zweifellos die Mit-
ternachtsshow von Achim Pe-
try. Die Band „Into the Light“ 
und DJ „Make me smile“ hatten 
die Partystimmung bereits 
prächtig angeheizt, als der Sohn 
von Wolfgang Petry die Bühne 
stürmte und vor allem seine 
weiblichen Fans mit eigenen 
Hits und den Klassikern seines 
Vaters begeisterte. Einfach 
„Wahnsinn“. 

Der Samstag gehörte den 
Familien. Morgens lockten 
Schnäppchen zum Flohmarkt, 
nachmittags Karussels sowie 
Imbiss- und Getränkestände 
mit familienfreundlichen  
Preisen auf die Vergnügungs-
meile. Große Fahrgeschäfte wie 
Auto-Scooter, Schmetterling, 
Scheibenwischer oder die gute, 
alte Raupe brummten  

Wittemeyer. 
Zum festen Aussteller-

stamm gehört der Espel-
kamper Elektromeister Ludwig 
Link. Für ihn gehörte es 
einfach dazu, im Gewerbezelt 
präsent zu sein und neue Ent-
wicklungen zu präsentieren. In 
diesem Jahr war ein Durchlauf-
Erhitzer mit eingebauten 
Internet-Radio der Hit. „Den 
habe ich vor wenigen Wochen 
auf einer Messe gesehen und 
gleich mit nach Espelkamp ge-
nommen“, sagt er. 

Neben den Gewerbetrei-
benden sind im Gewerbezelt 
auch immer Espelkamper 
Schulen, Organisationen und 
Vereine vertreten. Viel Lob er-
hielt der Türkisch-Islamische 
Kulturverein für seinen Stand 
mit großer Kuschelecke zum 
Entspannen und vielen lan-
destypischen Leckereien. Die 
Eis-Entertainer Ahmet Kurt, 
Ahmet Turk und Kubilay Kurt 
begeisterten die kleinen und 
großen Schleckermäuler mit 
ihren Zaubertricks, bevor die 
Waffeln mit dem Original-
türkischen Maras-Eis doch in 
ihren Händen landeten. 

Nebenan freute sich Chris-
tine Scheele am Stand des ev. 
Kirchenkreises über die vielen 
jungen Besucher, die die Ein-
ladung, einmal ihre Thesen zur 
Kirche aufzuschreiben, und an 
die Holztür zu nageln, gerne 
annahmen. 

www.nw.de/luebbecke  
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