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Stimmung, tropische Drfuks una'einheiSSerMusikt$ 
Die Pontoniere organisierten 
wieder einmal, das beliebte . 
Rheinfest in Dtessenhofen. 
Knapp 4000 Gäste besuch
ten den Anlass. 

VON HERMANN-LUC HARDMEIER 

DIESSENHOFEN Menschen 'Und nochmals 
Menschen, wohin da~ Aug~ blickt. Am 
Rheinfest in Diessenhöfen herrschte 
einmal mehr Grossandrang, 201;1 
besuchten knapp 5000 Menschen den 
Anlass. Dieses Jahr dürften es trotz 
Regenguss am Samstag erneut gegen 
4000 Besuch~r gewesen sein. Damit ist 
die Veranstaltung die grösste Open
Air-Party der Region. «Mit den Einnah
men des Rheinfests finanzieren die 
Pontoniere ihre Wettkämpfe», erklärt1 
Pressesprecher Kevin Kern die ur
sprüngliche Idee des Anlasses. Seit 
40 Jahren wird das grosse·Fest bereits · 
organisie:rt und ist damit auch eine 
der traditionsreichsten und mittler
weile beliebtesten Veranstaltungen der 
Region. 

Livemusik und DJs 
Auf dem Hauptfestplatz spielte am 

Samstag die Stimmungs- und Party
band The Indigo Power Partyband.IIits ' 
wie «Sexbomb»,- «Venus vo Bümpliz)) 
oder «No'ssa» sorgten für ausg(:)las_sene 
Stimmung und zogen die Menschen auf 
die Tanzfläche. indigo ist urtter ande- . 
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rembekannt von·den Siegesfeiern des ;Famtlien sowie Partygänger. «Es ist uns Dessert s~thlenunen. Für die hartgesot~ , . weiter. F:ür .Unterhaltt,IDg sorgte dort 
HC Davos~ In der Hafenkneipe sorgte wichtig, da.ss wir allen etwas bieten tenen Partyg!'lnger wurde in der Nacht wieder das Einmannorchester Benny. 
derweil der Alleinunterhalter ; Benny können UI).d ' alle Schicflten anspre- auf Sonntag tu dem eine, ieckere Mehl~ Na~jJ. dem Mittagessen' folgte ein spe
für gute musikalische Unteqnalung. chen», sagt Kevi.n .Kern. Daftj:r· setzte .suppe zur; Stärktißg angeboten. Insge- zteller Rock-'n:-RoÜ-Leckerbissen:: Am 
Für diejüngeren undjung gebliebenen mannichtnur auf:\YIU:sik, sondern' auch samt hatten die Organisatoren 600 kg ' Sonntagmichmittag heizte .das Willy
Gäste gab es die Ankerbar mit DJ und auf diyetse 1,\:ulinarische Köstlichkei- Fisch, 5000 Lite~ Bier w1d 10000 Fhi- ·.Toll-Quartett mit seinen Eidgenossen 
coolen Drinks. Für Freunde der ruhige- . ten. Für den grossen Hunger gab, es schen.Mineralwasser für die Gäste zur und III)t einein markap.tep Swiss-Moun-
ren Atmosphäre war schltesslich. di~ wieder, einmal die beliebten Felchen- Verfügung gestellt. . tain-Rock-'n'-Roll-Sorind die St~mmung 

· Surfer's Bar mit dezentem Sound und · . filet~ im Bierteig nach P<mtonierart, auf dem Festplatz an. Und dahii wurde 
feinen tropischen Drinks ~ergerichtet. feine Steaks und Würste von\: Holzkoh:. Rock 'n' RoUam Sonntag . ·· fröhlich weitergefeiert, sod,ass man mit 
Per bunte Musikmix toorgte dafür,. d'as~ legrill. _Aber auch Leckereien wie eine . Am Sonntag ging es bei schönstem Fug und Recht sagen kalin, ·dass di.e 
das Fest Gäste von 16 bis 70 anz0g. · 'grosse Auswahl an seibst g~backen€m Wetter um 10:30 Uhr mit deni Früh- Veranstaltung wieder mal ein grosser 
Darunter waren Jugendliche, Rentner, · To\ ten und. Kuchen konnte mari zum sc~oppenko~zert in der Hafenkneipe · Erfoig und mehr als g\:)lungen wa~. 
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Die Partygänger 'trafen sich in der Anke~bar. Ein DJ sorgte für gute Stimmung und das Menschen; wohin das Auge reicht: Zu~ Rheinfest der Diessenhofer Porit0niere kamen 
Barteam für coole Drinks. . . Bilder Hermann-Luc Hard~eier . trotz niedriger Temperaturen rund 4000 Besucher. 


