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WESEL.   Die Melodien zum Feuerwerk stehen diesmal unter dem Motto „Musiklegenden“.

Nicht ohne Stolz blickt Wesels Dezernent Klaus Schütz auf das 38. PPP-Stadtfest, das von Freitag,
31. Juli, bis Sonntag, 2. August, in der Hansestadt läu�. „Es hat sich zu einem echten
Markenzeichen entwickelt – auch überregional, nicht nur für Weseler.“ Erneut wird unter dem
Motto „Pauken, Plunder, Promenade“ bei Weitem mehr als nur Musik, Trödel und Gastronomie
auf der Rheinpromenade geboten. 60 000 Euro lasse sich die Stadt das Spektakel kosten, einiges
komme aber durch Sponsoren wieder rein, ergänzt Schütz. Ein besonderes Anliegen ist es dem
Dezernenten, die rund 100 Helfer zu loben, die meist im Hintergrund für die Umsetzung des

STADTFEST

PPP - Wesel feiert drei Tage lang

Spaß auf der Kirmes und am Konzert bei den PPP-Tagen im vergangenen Jahr. Hier begeistert
gerade „The Rebel Tell Band“ aus Wesel am Flugplatz.
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Sicherheitskonzeptes sorgen. „Ohne DRK, DLRG, THW, Feuerwehr sowie Polizei und
Wasserschutzpolizei wäre solch eine Veranstaltung nicht denkbar.“

Start im Bad und an der Promenade
Mit einem Aqua-Fun-Tag im Rheinbad am Freitag, 31. Juli, ab 14 Uhr beginnt das große Stadtfest.
„Bei ermäßigten Eintrittspreisen werden vor allem Kinder auf ihre Kosten kommen“, verspricht
Martin Burgers, Betriebsleiter der Städtischen Bäder, und verweist unter anderem auf ein
Animationsteam an diesem Tag.

Das eigentliche Fest wird ganz offiziell durch
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp am selben
Tag um 18 Uhr im Biergarten am Rheinbad
eröffnet. Ab 15 Uhr lockt auch schon die Kirmes
wieder auf die Rheinpromenade.

Fester Bestandteil der PPP-Tage ist das
Vereinsfest, bei dem am Samstag von 10 bis 16
Uhr in der Fußgängerzone Vereine,
Einrichtungen und Institutionen ihr Angebot
präsentieren. Zur gleichen Zeit läu� vor dem
Berliner Tor ein Oldtimertreffen.

„Das Feuerwerk über dem Rhein wird ein
absolutes Highlight“, kündigt Wesel-Marketing-
Geschä�sführer Thomas Brocker an. Unter dem
Motto „Musiklegenden“ kann man am Samstag
ab etwa 22.15 Uhr das Lichter-Spektakel unter
anderem von der Rheinbrücke oder von der
Rheinpromenade aus gut verfolgen. Im Einklang
mit dem Feuerwerk werden Songs von Michael
Jackson, den Beatles und Co. erklingen. „Das Fackelschwimmen wird bestimmt ebenfalls sehr
stimmungsvoll“, verweist Brocker auf die nächtliche Aktion im Auesee, die am Samstag um 23
Uhr startet. Zuvor läu� dort tagsüber ein internationales Tauchertreffen.

Trödel und Tamtam
„Jäger und Sammler aufgepasst“, heißt es dann am Sonntag von 11 bis 20 Uhr bei einem der
größten Trödelmärkte am Niederrhein: Auf der Fischertorstraße und an der Rheinpromenade
kann dann nach Lust und Laune gestöbert werden. Ein Minigolf-Jedermannturnier wird am
Sonntag von 10 bis 15 Uhr auf der Anlage am Rhein angeboten.

Musikfreunde kommen bei dem großen Stadtfest wie immer ebenfalls nicht zu kurz: „Wir bieten
ein abwechslungsreiches Musikprogramm, für jeden gibt es was Passendes auf die Ohren“, gibt
Sandra Allofs von Wesel-Marketing bekannt.

Bür ger wer den zu Bot schaf tern
Zum Stadt ju bi lä um im kom men den Jahr hat sich
We sel-Mar ke ting etwas Be son de res ein fal len las -
sen: Beim Ver eins fest im Rah men der PPP-Ta ge
wer den erst mals die Bür ger der Han se stadt ge be -
ten, sich im Por trait fo to gra fie ren zu las sen. Auf
diese Weise sol len min des tens 775 Ge sich ter der
Stadt ge fun den wer den, die beim Ju bi lä um eine
Rolle spie len. Die Ak ti on läu� am Sams tag, 1. Au -
gust, von 10 bis 16 Uhr in der Fuß gän ger zo ne vor
dem Kauf hof.

Um die statt li che Zahl von We seler Stadt ge sich tern
zu er rei chen, wird die Fo to-Ak ti on auch bei den
We seler Kul tur ta gen sowie auf dem Han se fest
fort ge setzt. „Bür ger wer den so zu Bot scha� ern der
Stadt“, sagt We sel-Mar ke ting-Chef Tho mas Bro -
cker.
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