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Hamelner Eisvergnügen war auch 2014 wieder ein
voller Erfolg
Nach fast vier Wochen ging am vergangenen Sonntag das
dritte Hamelner Eisvergnügen zu Ende.
Hameln, 18. Februar 2014

Sie war das Highlights des Winters: Die Eisbahn im Hamelner Bürgergarten. Erneut kamen rund 16.500 Besucher, um in schöner Atmosphäre und bei toller Stimmung Schlittschuh zu laufen. Und einen Rekord
gab es auch: mit 1.200 Eisläufern und zahlreichen Zuschauern war
Sonntag der 2. Februar der bisher stärkste Besuchertag der vergangenen Jahre.

Warum die Eisbahn jedes Jahr so viele Gäste anlockt? Die Antwort findet man schnell: Gelächter, Freudenschreie, halb scherzhafte Herausforderungen an den Nebenmann und erstaunlich laute Seufzer der Erleichterung, wenn mal wieder ein Zusammenprall vermieden wurde. Die
Eisbahn ist wie Freibad im Winter! Vor allem, wenn die Sonne rauskommt und die ließ sich in diesem Jahr häufig blicken.

Die Zahl der Teams, die sich für das Eisstockschießen angemeldet haben, erreichte einen neuen Höchststand: fast 500 Eisstockbegeisterte
nutzten den extra abgetrennten Bereich, um sich sportlich unter freiem
Himmel zu messen.

Auch die zahlreichen Zuschauer hatten ihren Spaß an der 1.000 m 2
großen Eislauffläche und haben bei angenehmen Temperaturen heißen
Glühwein, kalte Getränken und warme Speisen aus dem gastronomischen Angebot genossen. Die Eisbahn konnte damit an ihren Erfolg der
Vorjahre anknüpfen.

Die vier Sponsoren Stadtwerke Hameln, Sparkasse Weserbergland,
Lenze und Dewezet ziehen als Veranstalter des Hamelner Eisvergnügens eine überaus positive Bilanz. Susanne Treptow, Geschäftsführerin
der Stadtwerke Hameln: „Wir freuen uns, dass die Eisbahn in diesem
Jahr wieder eine so große Besucherresonanz erfahren hat. Unser Konzept, mit der Eisbahn den ansonsten eher veranstaltungsfreien Jahresbeginn zu beleben und damit insbesondere Familien mit Kindern und
Jugendliche anzusprechen, ist wieder aufgegangen.“

Friedrich-Wilhelm Kaup, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Weserbergland, fügt hinzu: „Wir sind gerne beim Hamelner Eisvergnügen im
Herzen der Stadt dabei und freuen uns, dass dieses herrliche Wintervergnügen bei den Hamelnern und den Gästen aus der Region so großen Zuspruch fand.“

Bei angenehmem Wetter wurde die Attraktion im Bürgergarten wieder
sehr gut angenommen, viele kamen regelmäßig, um diese einzigartige
Gelegenheit wahrzunehmen. Besonders gut besucht waren die Vormittage zwischen 8 und 13 Uhr. Diese Zeit war für Kindergärten und Schulen reserviert. „Bis zum Schluss der Eisbahn haben sich insgesamt über
1.500 Kinder angemeldet, die aus Hameln und dem gesamten Umland
kamen. In der letzten Woche haben wir die Zeiten für Schulklassen so-

gar verlängert, um alle noch unterzubringen“, berichtet Ilka Albrecht von
den Stadtwerken.

Ebenfalls erfolgreich war das gastronomische Angebot im warmen Zelt,
das der Eisbahn direkt angeschlossen war und von der Firma PartyService Schulte betrieben wurde. An Stehtischen sowie auf Bierzeltgarnituren konnten es sich Schlittschuhfans und Zuschauer bequem machen und das bunte Treiben auf der Eisfläche beobachten. Ein Angebot, das besonders von Eltern sehr gerne genutzt wurde, die ihre
Schützlinge nicht aus den Augen verlieren wollten.

Ob es eine Wiederholung gibt, liegt jetzt in den Händen der Sponsoren.
„Wenn es nach mir ginge, könnte die Eisbahn jedes Jahr stattfinden“,
so Susanne Treptow. „Aber alleine können wir das nicht stemmen, sind
aber gerne wieder bereit, unseren Beitrag für eine Wiederholung zu
leisten. Wir werden in naher Zukunft bewertende Gespräche mit allen
Beteiligten führen und hoffen auf eine Wiederholung in 2015 oder
2016.“
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