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Feuerwerk als Sahnehäubchen

Travemünde tanzte. Ein paar Urlaubsgäste mischten sich darunter, aber es waren vor allem Travemünder, die sich
heute Abend auf dem Fährvorplatz versammelt hatten. Regen setzte ein. Na und? Feiern war angesagt. - Der
Weinhändler ließ Plastikbahnen herunter, unter denen es sich Bachus trefflich frönen ließ und auch die Vordächer
des Bierwagens bewährten sich. Die meisten trieb es ins große Festzelt, und da wurde es brechend voll. Je enger,
umso besser!
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Auf der Bühne standen die "Ballroom Allstars", die immer gern als
Travemünder "Rock-Urgestein" bezeichnet werden. Das sind sie nach
über dreißig Jahren, aber sie sind gewiss keine Ansammlung aus
stümperhaften Feierabendmusikern, die man feiert, weil nichts besseres
da ist im provinziellen Travemünde. Nein, die können sich sehr gut
sehen und hören lassen, die kann man als Solisten und als Band auf jede
Bühne stellen. Travemünde darf stolz auf sie sein. Nix da mit Provinz, die
sind einfach gut und dass sie sich nach über dreißig Jahren ihre
Spielfreude bewahrt haben, soll ihnen erst mal einer nachmachen. Der
Funke springt über ins Publikum und zündet.

Gezündet hat Stefan Koci von "Mega Event" auch so manches beim großen Feuerwerk, das um kurz vor elf seinen
Lauf nahm. Ein tolles Feuerwerk, eingerahmt von schöner Musik, das großen Beifall fand. Nur ein paar Regentropfen
fielen. Die "825" prangte auf dem Schlepper "Büffel".

Zurück ging es ins Festzelt, und das Publikum mochte die Allstars gar nicht von der Bühne lassen. Erst gegen halb
eins wurde es still auf dem Fährvorplatz. Den ganzen Nachmittag und Abend gingen Gewitter rings um Travemünde
nieder, erst um ein Uhr nachts wurde auch Travemünde erwischt.

Morgen findet unter anderem noch der Gottesdienst um 11 Uht statt, und natürlich darf auch der Passat Chor nicht
fehlen (13.30 Uhr).

Bernd Scheel

Weitere Bilder zum Thema

      

     

Seite 1 von 1 Ein Service von Trave-Netz  

Travemünde tanzte - Trave-Netz (Trave-Netz)

http://www.trave-netz.de/files/news/11241/original_825jahre15.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/original_825jahre15.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre16.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre17.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre18.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre19.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre20.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre21.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre22.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre23.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre24.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre25.jpg
http://www.trave-netz.de/files/news/11241/825jahre26.jpg
http://www.trave-netz.de

