
 

 

 

Lässig: Beim Scooterfahren wird 
gekonnt gewunken. 

Schnäppchenjagd: Der Floh-
markt bietet Schätze. 

 

Gut festhalten: Mit Höhenangst sollte dieser Attraktion nicht begegnet werden. Den Kids macht das gar nichts. FOTOS: KLAUS FRENSING 

„.ir sind rundherum zufrieden" 
City-Fest Stadt und Stadtmarketingverein ziehen eine positive Bilanz.  

Abendveranstaltungen liegen besser als im Vorjahr 

Von Klaus Frensing 

¥ Espelkamp. Die Bilanz fällt 

überaus positiv aus. „Wir sind 

rundherum sehr zufrieden“, 

sagt Torsten Siemon, bei der 

Stadt Espelkamp für die Öf-

fentlichkeitsarbeit zuständig. 

„Wir“, das sind die beiden 

Ausrichter des City-Festes, die 

Stadt und der Stadtmarketing-

verein. 

Tausende von Besuchern 

haben an allen drei Tagen bei 

schönem Wetter ein tolles und 

vor allem auch friedliches Fest 

erlebt. Von Sonnenschein und 

strahlend blauem Himmel ha-

ben vor allem die Beschicker 

der Straßenkirmes profitiert. 

Bereits der Familiennachmit-

tag am Samstag war sehr gut 

besucht und wurde vom 

Sonntag noch getoppt. 

„Die Schausteller, mit denen 

ich gesprochen habe, waren 

sehr zufrieden“, sagt Torsten 

Siemon. „Sie kommen gerne 

nach Espelkamp, weil hier 

gegen den landläufigen Trend 

die Resonanz weiter positiv 

ist.“ 

Im Gewerbezelt war die 

Stimmung eher gemischt. 

Während die einen, wie der 

Hiller Fahrradhändler Uwe  

Wittemeyer, sich zufrieden 

äußerten, klagten die anderen 

wie der Espelkamper Fernseh-

und HiFi-Fachhändler Thomas 

Fleer über die geringe 

Publikumsresonanz. Woran es 

lag? Vielleicht an dem schönen 

Wetter. „Wir könnten jetzt gut 

ein kleines Regenschauer 

gebrauchen“, scherzte Rein-

hard Rödenbeck am Stand des 

Seniorenbeirats, als am Sams-

tagnachmittag für längere Zeit 

nichts los war. 

„Ein bisschen mehr Hand-

werk würde ich mir in der Ge-

werbeausstellung wünschen“, 

sagt Torsten Siemon, hat aber 

auch Verständnis dafür, dass 

die Branche angesichts gut ge-

füllter Auftragsbücher einfach 

keine Zeit hat sich auch noch 

mehrere Tage im Gewerbezelt 

zu präsentieren. „Die haben 

genug Arbeit.“ Sehr positiv 

aufgefallen sei ihm die tür-

kisch-islamische Gemeinde 

mit ihrem Auftritt. Die Eis-

Entertainer gehörten zu den 

Publikumsrennern im Gewer-

bezelt. 

Sehr postiv äußerte sich auch 

Christine Scheele vom ev. 

Kirchenkreis. Angesichts des 

bevorstehenden Luther-Jahres 

hatten die Gäste die Möglich-  
Zucker von der Stange: Jennifer und Celina sind der süßen 
Zuckerwatte verfallen. 

keit Wünsche, Kritik und Lob 

als Thesen an eine Holztür zu 

nageln. Davon werde man in 

nächster Zeit sicherlich noch 

einiges hören, kündigte sie an. 

Gut zufrieden sei auch Fest-

wirt Johann Schneider, be-

richtete Torsten Siemon. Die 

Abendveranstaltungen, vor 

allem am Freitagabend, seinen 

gut gelaufen, „noch besser als 

im vergangenen Jahr“: Allein 

der musikalische Früh-

schoppen am Sonntagvormit-

tag bereitet den Veranstaltern 

einige Sorgen. „Hier ist die 

Tendenz seit einigen Jahren 

rückläufig“, meint der Stadt-

sprecher. 

Dieses Thema wird sicher-

lich auch auf den Tisch kom-

men, wenn sich die Veran-

stalter in den nächsten Tagen 

zusammen setzen werden, um 

Bilanz zu ziehen und sich Ge-

danken zu machen, was man in 

Zukunft verändern und noch 

verbessern kann. 

Der neue Espelkamper Ki-

nospot, der während des 

Schinkenfrühstücks am Frei-

tagmorgen seine Premiere fei-

erte, wird demnächst auf You 

Tube zu sehen sein und über 

die Homepage der Stadt 

www.espelkamp.de verlinkt. 

http://www.espelkamp.de/

