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Für einen Veranstalter, 

in diesem Fall der Runde 

Tisch Rumeln-Kalden-

hausen, kann es nichts 

Schöneres geben als die 

Gewissheit, dass seine 

Veranstaltung auf jeden 

Fall ein Erfolg werden 

wird. Das Sommerfest 

auf der lauschigen An-

lage der Gartenprofis 

Moldenhauer ist so ein 

Beisammensein – und 

das seit 21 Jahren.

VON FERDI SEIDELT

Kurzweilig die Aktions-
meile, die vorne mit 
dem Ponyreiten und der 
Demonstration der Ju-
gendfeuerwehr Rumeln-
Kaldenhausen begann 

und im hinteren Bereich 
der großzügigen Grünanla-
ge mit vielen interessanten 
Ständen weiterging. Ge-
wissermaßen Schulter an 
Schulter präsentierten sich 
„Stahlkind“ und „Blick-
fang“. Die Stahlkinder 
Christian Bruckschen, Sven 
Reimann und Christian 
Dorscheid stehen für ein 
umfangreiches Portfolio an 
Stahlmotiven insbesondere 
auf T-Shirts, während der 
Blickfang-Charme von Su-
sanne Ritzinger sich auf die 
Darstellung von Rumeln-
Kaldenhausen konzentriert 
(T-Shirts, Tassen, Ascher 
und so weiter).

Gerne warben die DLRG 
mit Martin Flasbarth an der 
Spitze und der TV Vennikel 
mit Werner Pescher für ihre 
Anliegen, der FC Rumeln-
Kaldenhausen tat es per 

unermüdlichem Würst-
chen-Verkauf. Groß und 
auffällig wie jedes Jahr der 
Mitmachstand der Apothe-
ker Matthias und Michaela 

Bähner; mehr dezent, 
wiewohl sehr eindringlich, 
der Verkaufstisch der Af-
ghanistan-Hilfe von Schala 
Feltes. Geradezu Tradition 
ist die Kinderanimation 
des anstehenden AEG-Abi-
Jahrgangs und auch die 
kleine Kunstausstellung 
von Züleyha Mau fand be-
wundernde Blicke.

Applaus gab es reichlich 
für die Tanzdarbietungen 
der „Magic Dynamites“ 
des TV Vennikel sowie der 
Body Balance-Formationen 
„Dance Kidz“ und „Not 
Eazy“. Für einen Überra-
schungsauftritt sorgte das 
Quartett „Creme-for-mat“, 
das mit Rock und Pop und 
dem ortsbekannten „Phy-
sio“ Eric Husson an den 
Drums die musikalische 
Brücke schlug zu Kult-DJ 
Frank. Während die Band 
am frühen Abend das mehr 
reifere Publikum ansprach, 
zielte der Meister der Ton-
träger zu später Stunde 
eindeutig auf die in über-
großer Zahl erschienenen 

Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Einmal mehr 
„fast in die Knie gingen“ die 
Bierwagen-Besatzungen, 
die im Laufe des Abends 
etliche tausend Bierchen 
& Co in die Party-Kolonne 
reichten – und das durch 
die Bank von Amateuren. 
Gut, dass ihnen mit Ex-Gas-
tronomin Gudrun Schüren 
eine Profi-Zapferin zur 
Seite sprang – so wurde die 
durstige Community doch 
noch zufriedengestellt. 
Dass bei Fisch-Expertin 
Petra Müller-Mehrholz und 
„Puten-König“ Lothar Mö-
bius die reichlich vorhande-
ne Ware knapp ausreichte 
und dass das Düsseldorfer 
Cocktail-Event „GG Tropi-
cal“ von Samy Guneswaran 
zu später Stunde „Land 
unter“ meldete,  machte 
eindrucksvoll deutlich, dass 
sich einmal mehr „Jann und 
Pitt“ zur Dorffete trafen.

Nächstes Event ist 

der Weihnachtsmarkt

Nach Seefest und Som-
merparty peilt der Runde 
Tisch mit seinem Weih-
nachtsmarkt am Wochen-
ende des 2. Advents seine 
dritte Großveranstaltung 
an. Da dieser „nullt“, mit-
hin das 20. Mal stattfindet, 
wird der Samstag mit den 
Top-Musikern Kalla Ro-
eder, Mark Koll und Markus 
Schillings von „in between“ 
ein Ohrenschmaus der 
besonderen Art. Auch für 
Freitag beziehungsweise 
Sonntag werden die Ma-
cher um Angelika Mausolff 
und Barbara Werner wei-
tere Bühnen-Asse aus dem 
Ärmel ziehen.

Runder Tisch feierte den Sommer
Tausende strömten zum Rumeln-Kaldenhausener Top-Ereignis

Bezirksbürgermeisterin Astrid Hanske (links) herzt die 
unermüdliche Shala Feltes von der Afghanistan-Hilfe. 
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Die Body Balance Dance Kidz, durch die Bank Kinder aus dem Ort, begeistern mit einer Hip 
Hop-Performance.

Die Jugend des VfL Rhein-
hausen 95/13 e.V. startete 
nun gemeinsam in die neue 
Saison 2019/2020. Die Abtei-
lungen Basketball, Handball, 
Fußball, Tischtennis und 
Tennis stellten auf dem Ver-
einsgelände ihre Mannschaf-einsgelände ihre Mannschafeinsgelände ihre Mannschaf
ten und Verantwortlichen 
vor. 

Interessierte Kinder, 
Jugendliche und Eltern 
konnten sich über den Ju-
gendsport beim VfL Rhein-
hausen informieren und 
direkt mit den zuständigen 
Ansprechpartnern ins Ge-
spräch kommen. Nach der 
offiziellen Vorstellung der 
Jugendmannschaften hat-

ten alle Anwesenden Gele-
genheit, selbst sportlich aktiv 
zu werden und sich bei herz-
haften und süßen Snacks zu 
stärken.

Frank Jacobsen, Jugend- 
und Sozialwart des Vereins, 
freute sich über das Interesse 
der Besucher: „Der VfL bietet 
Kindern und Jugendlichen 
ein sehr breites Sportange-
bot. Die feierliche Saisoner-
öffnung ist für uns eine gute 
Gelegenheit, dieses Angebot 
im Duisburger Westen 
bekannt zu machen. Nach-
wuchssportler sind bei uns 
jederzeit herzlich willkom-
men. Unsere Mannschaften 
freuen sich immer über 

Unterstützung.“ Interessierte 
Kinder, Jugendliche oder El-
tern können sich jederzeit an 
die Verantwortlichen in den 
Abteilungen wenden. 

Einfach beim 

Probetraining 

vorbeischauen

Im Internet unter www.
vfl-rheinhausen.de finden 
Sportbegeisterte mit nur we-
nigen Klicks die zuständigen 
Ansprechpartner. Kostenlose 
Probetrainings sind in Ab-
sprache jederzeit möglich. 

„Wir möchten die Kinder 
und Jugendlichen in Rhein-

hausen und Umgebung für 
Vereinssport begeistern. 
Denn er ist ein guter Aus-
gleich zum Schul- oder Aus-
bildungsalltag und eine sehr 
gute Möglichkeit, Freund-
schaften zu knüpfen und zu 
pflegen“, so Frank Jacobsen. 

Und selbstverständlich 
kommt auch der sportliche 
Ehrgeiz beim VfL Rhein-
hausen nicht zu kurz: Die 
Jugendmannschaften aller 
Abteilungen kämpfen in 
ihren jeweiligen Wettkampf-ihren jeweiligen Wettkampfihren jeweiligen Wettkampf
klassen um sportliche Er-
folge und freuen sich dabei 
über die Unterstützung 
durch Eltern, Freunde und 
sportbegeisterte Besucher.

Auf geht's in die neue Saison
Nachwuchssportler beim VfL Rheinhausen jederzeit willkommen

Die Jugendmannschaften des VfL Rheinhausen 95/13 e.V. bei der Saisoneröffnungsfeier auf dem Vereinsgelände in 
Rheinhausen. Foto: Verein

Sabine Heintz schenkt ein! Das Wein- und Sekt-Zelt des 
Runden Tisches ergänzt das vielfältige Getränkeange-
bot des Festes.


