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Traditionelles Promenadenfest des Schiffer-Vereins
Es ist einfach nicht zu glauben, aber wieder ist ein Jahr vorbei!
Auch in diesem Jahr feiert der älteste, mitgliedstärkste Beueler Traditionsverein sein
bekanntes Promenadenfest am Rhein.
Käpt’n Reiner Burgunder lädt aus diesem Grunde für das Wochenende
29. und 30. August 2009, jeweils ab 11.00 Uhr
ans Rondell in der Nähe des China-Schiffes am Beueler Rheinufer
zu diesem Familienspektakel ein, das in diesem Jahr zum 30 Mal stattfindet.
Wie in jedem Jahr wird wieder alles erwartet, was in Beuel Rang und Namen hat, feiern
Politik und Verwaltung, Handwerk und Handel, Präsidentinnen und Präsidenten,
Kommandanten, Ehrenkommandanten, Beuelerinnen und Beueler sowie alle Gäste zwei
Tage lang ein rauschendes Fest.
Zur offiziellen Eröffnung am Samstag, den 29. August 2009, 17.00 Uhr werden in diesem
Wahljahr besonders viele Ehrengäste erwartet. Böller der „Ersten Bonner Böllerschützen“
werden den offiziellen Akt ankündigen.
So wird auch unsere Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann den Mitgliedern des
Schiffer-Vereins die Ehre geben und ihr „Time to say goodby“ ins Mikrofon sagen und
dem Verein für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit danken.
Aber auch Europa- und Landtagsabgeordnete, sowie Kandidaten für den Bundestag, den
Rat der Stadt Bonn und die Bezirksvertretung Beuel, nicht zu vergessen auch Kandidaten
für das Amt des Oberbürgermeisters werden sich ein „Stell-dich-ein“ geben und für
Gespräche zur Verfügung stehen.
Bei Rievkochen, gebacken vom Käpt’n persönlich und Erbsensuppe, bei Waffeln mit
heißen Kirschen und allerhand selbst gebackenem Kuchen, bei Kaffe oder Alkoholfreiem,
bei Würstchen und Steaks, bei ein paar Bierchen, einem „Schiffertröpfchen“, einem
Gläschen Wein oder Sekt kommen alle schnell in ein sorgenfreie Schwadronieren, weil
auch der nahe Kinderspielplatz und eine eigens aufgebaute Hüpfburg Eltern und
Großeltern die Sorge um die Beschäftigung der Kinder nehmen die so ausgelassen
spielen und toben können.
Für eine musikalisch gute Stimmung sorgen in den Abendstunden des Samstags die
„Moonligths“ und am Sonntagmorgen die Beueler Stadtkapelle, die beim traditionsreichen
Frühschoppen fröhlich rheinische Blasmusik zum Besten geben wird. Sicherlich wird auch
der Musikzug und das Tanzcorps der Liküra-Ehrengarde an diesem Mittag Gast der
Veranstaltung sein und werden mit ihren schmissigen Medleys die Besucherinnen und
Besucher erfreuen oder sogar zu einem flotten Tänzchen auf dem etwas holprigen
Pflaster der Uferpromenade animieren.

