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Drachenfest: Gute Laune trotz Flaute
GREVEN Flaute am Himmel, Drachen am Boden. Der Wettergott war dem Drachen- und Familienfest am
Wochenende wohl nicht gewogen, kräftiger Wind blieb jedenfalls aus. Von Judith Bahmann

Kleinere Drachen konnten trotz der Flaute aufsteigen. (Foto: Judith Bahmann)

Hunderte Familien konnte das jedoch nicht davon abhalten, an den Beach zu pilgern, um zum sechsten Mal LiveMusik und Spielspaß für die Kinder zu genießen. Doch die großen Nachtflugshow entschädigte spätestens am
Samstagabend für jeden vergeblichen Flugversuch.
Ellen Kunkel sitzt vor ihrem Wohnmobil und wirft einen besorgen Blick gen Himmel. „Da muss aber noch ordentlich
was kommen“, brummt sie, „ohne Wind wird das hier nichts.“ Seit zwei Jahren hat das Grevener Drachenfest einen
festen Platz im Terminkalender der passionierten Drachenfliegerin. Mehr als 70 Drachenmodelle hat sie dabei,
„passend für jeden Wind.“ Da dieser aber am Samstagmittag noch nicht wirklich bläst, lässt es Kunkel- ebenso wie 100
weitere Drachenliebhaber, die vor dem Emsdeich campen - zunächst ruhig angehen.
Ordentlich was los
Ein paar Meter weiter ist hingegen schon ordentlich was los: Hunderte Familien kommen, zumeist mit dem Fahrrad,
zum Beach. Besonders für die kleinen Besucher gibt es allerhand zu entdecken, passend zu den sommerlichen
Temper
aturen: So können sie sich unter anderem auf einer großen Wasserrutsche austoben und an einer Kreativbaustelle mit
eigenen Wasserläufe experimentieren.
Arbeitsloser Moderator
Beim Drachenbau-Workshop, einem von vielen Angeboten der Abenteuerkiste, basteln sie sich ihr eigenes Fluggerät,
außerdem beobachten sie die tolpatschige Hexe Schmusemund vom Kindertheater Rumbalabumba.
Dieter Ly hatte sich seinen Job an diesem Wochenende wohl anstrengender vorgestellt. Im vierten Jahr ist der Mann
aus Schwelm Moderator des Festes. Doch viel zu tun hat er nicht, nur wenigen gelingt es, ihren Drachen steigen zu
lassen. Und da helfe nur eines: „Weht kein Wind, muss man eben laufen“, sagt der Experte.
Gegen Abend gehört die Showbühne der münsterschen Oldieband „around and around“. Feinste Rockmusik aus den
50er- bis 70er-Jahren verkürzt die Wartezeit auf die große Nachtflugshow. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es dann
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soweit: Dutzende Drachen in allen Farben und Formen, besetzt mit kleinen Leuchtioden, zaubern ein imposantes
Lichtspiel an den Himmel über der Emsaue und machen die Windflaute des vergangenen Tages vergessen.
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