ung!

Ein Dinner ganz in Weiß
Gehobenes Picknick und Einweihung der See Lounge am Vörder See
des Strandes am Vörder See.
Bärbel Hensel vom Bremervörder
City- und Stadtmarketingverein
(CSM) findet diese Kombination
„einfach traumhaft“: Die Wiese,
der Strand, der See. Dazu nette Menschen, die ihre Speisen
und Getränke selber mitbringen.
Aber auch Sitzgelegenheiten und
Tische, die dann eine große Tafel
ergeben. „Es wird eine Seelounge, die mit Cocktails to go
vom Haus am See noch aufgewertet wird.“
Diese Stimmung unterstützt Ulli
Torspecken mit Livemusik am
Piano. Hensel: „Das hat etwas
von einem kulinarischen Flashmob“, also von einem gewollten
und doch zwanglosen Treffen
am See.
Aber es gibt ein paar Dinge, die
unbedingt eingehalten werden
sollen. Das ist natürlich weiße
Kleidung. Von daher auch der
Name Dîner en blanc, ein Abendessen in Weiß. Mitbringen sollte
jeder Gast Leckereien inklusive
Teller, Gläser, Besteck, eine weiße Tischdecke und gute Laune.
Detlev Fischer (von links), Frank Pingel, Bärbel Hensel und Ben- Spannend wird es bestimmt,
jamin Bünnig freuen sich auf viele Gäste zum Dîner en blanc am wenn man mal beim Nachbarn
Vörder Seestrand.
Foto: ls kostet. Wer am Strand im Sand
LUTZ SCHADECK Und so verwundert es gar nicht,
dass diese Erfolgsstory in diesem
Bremervörde. Das, was 1988 in Jahr fortgesetzt werden soll. Im
Paris begann, weil ein gewisser letzten Jahr wurde dieses besondere Picknick, initiiert von der
Francois Pasquier seine überLebenshilfe, die ihr 40-jähriges
füllte Gartenparty spontan in
den Bois de Boulogne verlegte, Bestehen feierte, in das Seefest
hat inzwischen weltweit Furore mit einbezogen.
Die Idee dazu brachte Oliver
gemacht. Auch Bremervörde
Grundmann aus Stade mit. In dieschloss sich dem Trend im
sem Jahr verknüpft man das Essen
letzten Jahr an. Das Dîner en
und Trinken mit der Einweihung
blanc wurde ein voller Erfolg.
VON

picknicken möchte, sollte sich
eine entsprechende Decke mitbringen.
Der
Bundestagsabgeordnete
Oliver Grundmann wird auch
in diesem Jahr wieder mit dabei
sein. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Detlev
Fischer wieder sehr gerne.
Aber darauf, dass ein waschechter Schirm nötig sein wird, hoffen
alle vom Veranstaltungsteam des
CSM und Natur- und Erlebnispark GmbH (N+E) natürlich
nicht. Denn im letzten Jahr spielte das Wetter nicht mit. Trotzdem kamen über 100 Leute.
Gäste dürfen es dieses Mal gern
ein paar mehr sein. Benjamin
Bünning von der N+E freut sich
jedenfalls auf das Event am See.
„Wir haben so viel zu bieten hier
in Bremervörde. Das muss man
einfach genießen.“ Freunde des
besonderen Events sollten sich
also den Termin Donnerstag, 1.
September, ab 18 Uhr Dîner en
blanc am Vörder Seestrand bei
der Seefee ganz dick in ihren
Kalender eintragen.
Weitere Infos gibt es übrigens
auch via facebook.com/WhiteDinnerBRV.

