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50. Jubiläumsfeier
Das Highlight des Jahres 2019
Die Planungen begannen schon früh im Jahr 2018 und das hat sich gelohnt.
Dank großartiger Vorbereitung der Vorstandsmitglieder, zusammen mit ihren Teams, ist es gelungen eine bis dato
einmalige Feier zu veranstalten.
Die heiße Phase begann rund eine Woche vor den Feierlichkeiten.
Man kann sagen, dass die Gemeinde den Weg dazu geebnet hat, indem sie keine Mühen gescheut hat den Stadtgarten auf Vordermann zu bringen.
Gefolgt von dem Aufbau der Bühne und dem großen Festzelt ging es dann immer weiter ins Detail.
Es hat die fleißigen Helfer Schweiß und Kraft gekostet, aber die Nerven lagen nie blank, eben weil alles so gut durchdacht und geplant war.
Am Ende präsentierte sich ein Festplatz von dem selbst die Planer überrascht waren, wie harmonisch sich alles zusammenfügte.

Nun musste nur noch das Wetter mitspielen. Lange sah es nicht danach aus. Noch am Freitag kam es zu teils heftigen Regenschauern, die kurz vor Ende der Aufbauarbeiten noch für etwas Wirbel sorgten.
Am Samstag hatten wir dann schönes warmes und trockenes Wetter. Auch sonntags war es ebenfalls warm und trocken, allerdings etwas windiger. Perfektes Wetter, welches wir benötigten um Spaß mit den Mini 12er zu haben.

Der Festbetrieb startete am Samstag. Wir waren überrascht und zugleich sehr erfreut über die zahlreichen Besucher,
die mit uns feiern wollten. Der Andrang brachte unsere Kasse und die Grillstation teils mächtig unter Druck. Dank
unserer zahlreichen Helfer, konnte auch das souverän gemeistert werden.
So nahm der Abend seinen Lauf in dem die Deienmooser Gretle Band für grandiose Stimmung sorgte, von der sich
auch das Publikum gerne mitreißen lies.
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Das Ganze lief so gut, das wir schon im Verlauf des Samstagabends für Getränke und Essens Nachschub sorgen
mussten und die Bestellungen für den Sonntag aufstockten.

Als sich dann zu später Stunde auch die Bar leerte und es wieder ruhig im Hafen wurde, war allen Beteiligten klar,
das war eine gelungene Feier.
Nicht nur unsere eigene Einschätzung, sondern auch das Feedback von vielen Besuchern, denen es bei uns gefallen
hat und die uns für dieses außergewöhnliche Fest und die Organisation gelobt haben.
Damit aber noch nicht genug. Am Sonntag ging es schon am Vormittag weiter.
Unseren Besuchen konnten wir tolle Attraktionen bieten, die alle samt begeistert angenommen wurden.
Angefangen mit dem Pavillon für unsere kleinen Besucher die dort basteln konnten und tolle Boote gebaut haben.
Im Laufe des Tages war kaum noch ein Kind zu finden das ungeschminkt im Park spielte.
Auch das Glücksrad fand regen Andrang und die tollen Preise fanden neue Besitzer.

Um den Andrang an den Hafenrundfahrten zu bewältigen, waren teils vier Motorboote unterwegs und haben unseren Gästen dieses besondere Gefühl auf dem Wasser zu sein ermöglicht.
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Die Mini 12er waren der Dauerbrenner. Die kleinen Segler waren fast non Stopp auf dem Wasser und an den fröhlichen Gesichtern der teils komplett unerfahrenen Kapitäninnen und Kapitän konnte man ablesen, wieviel Spaß es
macht zu segeln.

Das Ganze wurde abgerundet von musikalischer Begleitung des Musikvereins Wangen.
Die Grills sind wieder heiß gelaufen und insbesondere der Spießbraten muss grandios gewesen sein, da er innerhalb
kürzester Zeit ausverkauft war.

Dank der Spende von vielen Kuchen herrschte auch an der Kaffee- und Kuchentheke den ganzen Tag über regen Betrieb.

Selbst nach zwei anstrengenden Tagen hat dann selbst der Abbau noch schneller als erwartet geklappt.
Deutlich mehr Helfer als eingeteilt haben dazu beigetragen, dass am Sonntagabend der größte Teil der Abbauarbeiten erledigt und viele Materialien schon wieder versorgt waren.
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Auch an dieser Stelle nochmal ein Dank an die vielen freiwilligen und fleißigen Helfer.
Ihr habt ein außergewöhnlich tolles Fest ermöglicht.

