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Jubiläum

Dixieland-Musik zum Ausklang

Fest endet stimmungsvoll mit Frühschoppen – Gäste verabschiedet

Das Wetter spielte an allen drei Tagen mit. Der Vorsitzende Jonny Giessel dankte den engagierten Helfern.

Evelyn Eischeid

Mitfahrgelegenheiten bot die Freiwillige Feuerwehr Elsfleth während des Festes an.
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Elsfleth Der „Rest vom Fest“ ließ sich am Sonntagmorgen ebenso harmonisch an wie die beiden Tage zuvor: Sonne satt, gute Stimmung und

ausschließlich strahlende Gesichter.

Den dritten Tag ihres Hafenfestes zum 100-jährigen Bestehen des Segelclubs Weserstrand Elsfleth feierten die Skipper und ihre Gäste etwas

ruhiger mit einem gemütlichen Frühschoppen in Halle 3. Wer sich nach der langen Partynacht doch noch den Schlaf aus den Augen reiben

musste, der bekam Unterstützung zum Wachwerden. Die Oldenburger Band „Waterend Jazzmen“ war genau die richtige Formation, die mit

ihren fetzigen Dixieland-Klängen einen fröhlichen Ausklang des Jubiläumsfestes garantierte.

„Eine solche Veranstaltung steht und fällt natürlich mit dem Wetter“, zog SWE-Vorsitzender Jonny Giessel <http://www.nwzonline.de/person

/giessel,jonny> mehr als zufrieden die Jubiläumsbilanz, „nach fast zweijähriger Vorbereitungszeit wünschten sich unsere Mitglieder nichts

mehr, als das es endlich losgehen möchte.“

Der SWE <http://www.nwzonline.de/organisation/SWE> hatte im Vorfeld verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet und einen großen Teil der

Vereinsmitglieder in die Aktivitäten eingebunden. „Es galt ja nicht nur den Ablauf der Festlichkeiten zu planen“, so Giessel, „das Gelände

wurde rundum auf Vordermann gebracht, die Halle 3 maritim ausgeschmückt und in Halle 4 musste der Flohmarkt ausgerichtet werden.“

Um den etwa 80 Gästebooten einen ruhigen Liegeplatz zu bieten, war die Steganlage mit einem Ponton verlängert worden. Giessel: „Auch

unsere Nachbarn vom Segelverein <http://www.nwzonline.de/organisation/Segelverein> Luv hatten Liegeplätze zur Verfügung gestellt.“

Giessels besonderer Dank galt den Vereinskollegen Horst Zimmermann <http://www.nwzonline.de/person/zimmermann,horst> und Bernd

Steyer <http://www.nwzonline.de/person/steyer,bernd>. „Die beiden haben als Doppelspitze die Arbeitsdienste sowie den Jubiläumsablauf

generalstabsmäßig geplant und alle Arbeitsgruppen perfekt koordiniert.“

Am Nachmittag griffen sich die „Waterend-Jazzmen“ ihre Instrumente, marschierten musizierend mit den Besuchern zur Steganlage – dort

wurden die auswärtigen Skipper und Motorbootfahrer mit einem Ständchen verabschiedet.
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