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15.000 Besucher feierten beim 4. Ölbergfest
Posted By Till Brühne On 26.04.2010 @ 10:52 In Aktuelles | No Comments

Mit einer großartigen Rekordbesucherzahl konnten die Organisatoren des
Ölbergfestes in der Elberfelder Nordstadt bei der vierten Auflage aufwarten. Am
Samstag, 24. April 2010, strömten bei schönstem Frühlingswetter rund 15.000
Menschen über die Festmeile rund um die Marienstraße. Aber schließlich
bekamen sie ja auch eine Menge geboten beim schönsten Straßenfest im
nördlichen Elberfeld.

Rund 15.000 Besucher kamen zum 4. Ölbergfest nach Elberfeld (Foto: Till
Brühne)
Elberfeld. (red) Schon einige Wochen im Vorfeld hatten die Plakate überall in Wuppertal
gehangen, die Medien hatten es groß angekündigt – kein Wunder also, dass das 4.
Ölbergfest in der Elberfelder Nordstadt ein voller Erfolg wurde. Zumal auch das Wetter
prächtig mitspielte. Bei Mitorganisator Uwe Peter hatten sich im Vorfeld schon mehr als
150 Teilnehmer mit ihren Ständen und Ideen angemeldet, deutlich mehr waren es
letztlich, als in den Jahren zuvor. Am Samstagmorgen, 24. April 2010, fingen dann auch
schon die ersten Standbesitzer gegen 09.00 Uhr an, ihre Einrichtungen aufzubauen und
alles schön herzurichten, damit die Gäste pünktlich um 15.00 Uhr kommen konnten.
Einige kämpften bei der Aufbauphase noch mit kleinen Hindernissen, aber nach kurzer
Zeit waren auch diese beseitigt. “Ölberg statt Talfahrt” hieß das Motto im Jahr 2010 – ein
trotziger Verweis auf die aktuelle Spardiskussion in der Stadt. Auf Talfahrt gehen aber
traditionell höchstens die kleinen Ölberger beim Bobby-Car-Rennen.
Schätzungsweise 15.000 Besucher erklommen den Ölberg, beim Ölbergfest 2008 waren
es “nur” 10.000 Gäste gewesen. An einigen Stellen stauten sich daher die
Menschenmassen so, dass es kaum ein Durchkommen gab. Man musste sich eben
gedulden… Die Wartezeiten wurden allerdings mit hervorragender Kulinaria verkürzt -es
war fast schon wie ein perfekter Sommertag im April. Einige Anwohner hatten kurzerhand
ihre Wohnzimmer- oder Gartenausstattung einfach auf die Straße gestellt und luden so die
Festbesucher ein, sich niederzulassen und die Atmosphäre zu genießen. “Jeder kommt,
wenn es wieder heißt: Ölbergfest. Ich habe schon so viele getroffen, es ist einfach schön
alte Bekannte wieder zu treffen”, freute sich eine Besucherin sichtlich über die
Menschenmassen.
Auch für die kleinen Gäste gab es zahlreiche Aktionen: von Kinderschminken, Hüpfburgen
über Stelzenlaufen, Kreidemalerei bis hin zum Karussell, einige Kinder machten auch ihren
eigenen kleinen Straßenflohmarkt. Weiterhin gab es für die großen Gäste über 40
Bühnenaktionen, fast überwiegend aus Musik bestehend, deren Bandbreite von der
Singer / Songwriterin Katy Sedna über die Rockband Bronson, der zwölfköpfigen ReggaeBand Antofagasta und Trommlern bis zu Alleinunterhaltern reichte. Mit dabei waren auch
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die Wuppertaler Bühnen und erstmals auch das Landespolizeiorchester. Einige ÖlbergKünstler wie Andre Kern, der sich in der letzten Zeit mit dem Thema Schlachthof bzw.
Schlachtung befasst hatte, bekam in diesem Kontext eine interessante Bedeutung, denn
gegenüber von seinem Atelier gab es einen Stand mit vegetarischen Leckereien. Bernd
Bähner machte – wie auch regelmäßig bei der WOGA – seine Türen für die Besucher auf.
Der “Clownfisch” war auch wieder mit von der Partie und Herwig Ann machte seine erste
Ausstellung im Garten, wozu ihn seine 23-jährige Tochter inspiriert hatte. Echtes Leben
auf dem Ölberg halt hautnah.
Als Höhepunkt gab es um 23.15 Uhr ein Feuerwerk über der Nordstadt, während in den
Straßen weiterhin Musik erklang und getanzt wurde. Denn das bedeutete noch lange nicht
das Ende des beliebten Straßenfestes: Bis in die frühen Morgenstunden wurde noch
friedlich und gesittet weitergefeiert. Nicht nur auf der Straße, sondern auch in
Wohnungen, Bars und in einigen Kellern. Wo so mancher noch feierte, konnten es andere
nicht lassen, und räumten schon die Spuren des Straßenfestes auf. Laut Polizei war es
eine sehr harmonische Veranstaltung mit nur kleinen – wie für jedes Straßenfest
typischen – Zwischenfällen.
Zahlreiche Foto-Impressionen vom 4. Ölbergfest gibt es in der Wuppergalerie…
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