Leserbrief zum Hafenfest
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Weiterstadt und der näheren Region,
die Weiterstädter Veranstaltungs GbR, bestehend aus Gewerbeverein Weiterstadt, Karnevalverein
Weiterstadt und SV 1910 Weiterstadt, sind schon seit Jahren bestrebt, kulturelle Großveranstaltungen
wie Ortskernfeste, Public Viewings zu Fußballwelt- und Europameisterschaften, sowie in diesem Jahr
die Frauenfußballweltmeisterschaft und jetzt das Hafenfest in Weiterstadt zu veranstalten.
Wir machen das mit ganzem Herzen und viel Engagement und sind dabei stets bestrebt, eine qualitativ
hochwertige Veranstaltung anzubieten. Dabei ist es zwangsläufig, dass wir mit einem sehr hohen
Kostenrisiko (Werbekosten, Gagen, technisches Equipment etc.) in Vorlauf gehen und hoffen, dass
das Wetter mitspielt und die Veranstaltung angenommen wird. Von den mehreren Hundert
Einsatzstunden durch die Vereine noch gar nicht gesprochen.
Daher hatten wir uns bereits beim Public Viewing der Frauenweltmeisterschaft auch der Umwelt
zuliebe entschlossen, für alle Getränke einen wiederbenutzbaren Kunststoffbecher (Kaufpreis 2,50€)
einzusetzen. Dieses System wird andernorts mit großem Erfolg gehandelt. Es hilft einerseits den
Veranstaltungsmüll in Grenzen zu halten und andererseits den ansteigenden Kosten entgegenzuwirken.
Dadurch sind wir weiterhin in der Lage, auch in Zukunft attraktive Veranstaltungen -bei freiem
Eintritt- in Weiterstadts–Mitte durchzuführen. Eintrittspreise von 10,00€ bis 15,00€ sind für derartige
Veranstaltungen, bei viel höheren Getränkepreisen Normalität.
Der Trinkbecher kann bei allen Veranstaltungen der Weiterstädter Veranstaltungs GbR mitgebracht
und benutzt werden. Die Anschaffung ist einmalig !!
Wir möchten uns bei all den Menschen bedanken, die uns dafür Verständnis und Unterstützung
entgegenbringen und die Vereinsarbeit durch diese Maßnahmen fördern. Auch möchten wir uns bei
den mitwirkenden Vereinen: DRK-Ortsverein, Freiwillige Feuerwehr, Sportschützen Braunshardt,
Anglerverein, Chorgemeinschaft und dem Modellfliegerclub Weiterstadt für Ihre Teilnahmen
bedanken. Bedingt durch unser Konzept war es möglich, die Teilnahme für diese Vereine ohne
Standmieten zu erheben, sodass die Einnahmen 1:1 in die Kassen dieser Vereine fließen und somit die
Vereins- und Jugendarbeit noch besser gefördert werden kann. Auch danken möchten wir der SGWAbt.Musik und den Kindern der Carl-Ulrich-Schule für die musikalische und gesangliche Umrahmung
bei diesem Hafenfest und freuen uns auch zukünftig gemeinsame Projekte durchführen zu können.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch der Stadt Weiterstadt, die uns bei allen Belangen zur Seite stand
und uns auch durch das Bauhof-Team erhebliche Unterstützung brachte.
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