Bleicherfest 2015
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Initiative beim
größten Eintageströdelmarkt im Wuppertaler Osten,
dem allseits beliebten „Bleicherfest“ in WuppertalHeckinghausen mit einem Reibekuchenstand. In diesem
Jahr war die Veranstaltung etwas Besonderes, wurde
das Bleicherfest doch mittlerweile zum 40. Male vom
Bezirksverein Heckinghausen durchgeführt. Und aus
diesem Grund ging das Fest in diesem Jahr auch über
zwei Tage.
Am Samstag gab es in der Zeit von 16.00 – 22.00 Uhr
auf
der Bühne
ein großes Programm für
Schlagerfreunde, wo die zahlreich erschienenen Gäste
des Festes nach Herzenslust mit singen und auch
tanzen konnten. Zur Stärkung waren im Umfeld der
Bühne schon an diesem Tag die Speise- und
Getränkestände geöffnet, wo sich jeder mit
Kalt- oder Warmgetränken und herzhaften
oder süßen Speisen versorgen konnte.
Der Sonntag stand schließlich wieder voll
im Zeichen des Trödels. Da konnte an rund
500 Verkaufsständen nach belieben
gefeilscht werden. Wie nicht anders
gewohnt,
waren
die
ersten
Schnäppchenjäger
schon
zu
nachtschlafender Zeit auf Beutezug.
Jedenfalls waren die Straßen zur Zeit
unserer Standeröffnung schon sehr gut gefüllt, und so manches Teil wechselte
seinen Besitzer für wenig Geld. Das änderte sich auch im Laufe des Tages immer
nur kurzzeitig, als während drei wirklich heftiger Schauern die Straßen der Festmeile
unter Wasser gesetzt wurden. Danach waren die Straßen wieder genau so voll wie
vor dem Regen.
An unserem Reibekuchenstand konnten
wir uns auch nicht über mangelnde Arbeit
beklagen. Während der Stoßzeiten bildeten
sich trotz der vorhandenen zwei großen
Bräter
zwischenzeitlich
schon
mal
Warteschlangen. Aber auch hier blieben
die Gäste trotz der Wartezeit immer bei
guter Laune. Wussten sie doch, mit sehr
schmackhaften und vor allen Dingen
frischen Reibekuchen am Ende belohnt zu
werden.
Für unsere Mitarbeiter waren es wieder zwei arbeitsreiche und in dem Stand heiße
Tage, die aber von allen bravourös gemeistert wurden. Wir freuen uns schon auf das
Bleicherfest in 2016!

