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Neues Programmangebot 

Im August feiert Norddeich seinen Hafen
Von Rebecca Kresse | 21.03.2023 15:14 Uhr | 0 Kommentare |
Lesedauer: ca. 2 Minuten

Viele kennen den Norddeicher Hafen nur von der Fährabfahrt nach Norderney. Das soll sich ändern. Im August soll es ein
Norddeicher Hafenfest geben, bei dem sich auch die maritime Wirtschaft präsentieren kann. Foto: DPA

Anzeige

Drei Tage lang soll im August das Norddeicher Hafenfest gefeiert werden. Dabei ist
ein Tag der offenen Tür mit Schiffsbesichtigungen geplant. Außerdem ein buntes
Rahmenprogramm an der Mole.

Norden-Norddeich - Hamburg macht es seit 834 Jahren, in
Kiel findet es jedes Jahr statt – ab sofort gibt es auch in
Norddeich ein Hafenfest. Vom 4. bis zum 6. August will sich
im Norddeicher Hafen zum einen die maritime Wirtschaft
mit einem Tag der offenen Tür präsentieren, zum anderen
gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Norddeichs
Kurdirektor Stefan Krieger stellte das neue Angebot am
Dienstag vor.

Dabei gehe es aber nicht nur um Bespaßung, sagte Krieger.
„Wir wollen dem Gast unter anderem zeigen, wie heute ein
modern aufgestellter Hafen aussieht“, sagte Krieger. Wer
arbeitet im Hafen, welche Firmen sitzen da, welche Angebote haben die? Gemeinsam
und in Abstimmung mit N-Ports ist ein großer Tag der offenen Tür geplant, bei dem alle
ortsansässigen Unternehmen mitmachen. Die werden sich dort präsentieren. So werde
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die Reederei Frisia zum Beispiel „open Ship“ anbieten und Führungen anbieten, so
Krieger. Es gehe darum, eine andere Sichtweise auf den Hafen zu bekommen. „Das
haben wir jahrelang nicht gemacht. Aber wir müssen den Leuten, die zu uns kommen,
mal wieder erklären, wie ein Hafen funktioniert“, sagte Krieger.

Trotzdem soll auch das Feiern an den drei Tagen nicht zu kurz kommen. Gemeinsam mit
dem Schausteller Theo von Halle werde gerade ein Rahmenprogramm erarbeitet, sagte
Krieger. Schon jetzt ist klar: Es soll eine Bühne mit Programm und eine bunte Meile an
der Mole geben.


