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Kunst, Kitsch und Kulinarisches auf dem Olivenfest
Stommeln - Nachdem die Veranstalter des
Olivenfestes auf dem Rosenhof Becker in Stommeln in
den letzten Jahren vom Wetter nicht gerade verwöhnt
worden waren, konnten sie es an diesem letzten
Maiwochenende nach anfänglich noch recht frischen
Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein richtig
krachen lassen.
Obwohl die Auswahl angesichts vielfältiger
Veranstaltungen im Stadtgebiet sicher nicht leicht war,
zog es wieder etliche Besucher zum alljährlich auf dem
Rosenhof stattfindenden Olivenfest nach Stommeln.
Keramikkünstlerin Christina Yaghmaei
An die 60 Aussteller hatten sich auf dem Gelände
versammelt, um die Gäste mit diversen kulinarischen
Spezialitäten zu verwöhnen oder für die Bandbreite
ihrer Produkte von Kitsch über Krempel bis zu Kunst zu begeistern.
„Meine Freundin und ich kommen jedes Jahr auf das Olivenfest“, schwärmt Helga Bongardt aus
Elsdorf. Den Weg nehme sie gern auf sich, fährt sie fort, schließlich gäbe es jedes Jahr etwas
Neues zu entdecken und dass dieses Jahr das Wetter so gut mitspiele, sei natürlich die Sahne
auf den Erdbeeren. Doch nicht alle Gäste lassen sich so inspirieren und begeistern. Während
seine Frau von Stand zu Stand zu schlendert und neue Eindrücke für die diesjährige
Gartendeko sammelt, stöhnt Lorenz Truzenberg: „All‘ dieser Tinnef hier, das steht doch hinter
her nur rum. Also mir ist diese Geschichte zu verspielt. Viel lieber säße ich jetzt mit einem
kühlen Bier zu Hause.“
Doch konnte die Kaufunlust einzelner das insgesamt gute Ergebnis für die Aussteller nicht
beeinträchtigen. „Für mich hat es sich dieses Jahr wieder richtig gelohnt“, strahlt Christina
Yaghmaei, die ortsansässige Keramikkünstlerin. „Ich habe hier einen wunderschönen Stand
bekommen und nicht nur meine Gebrauchskeramik, sondern auch meine Skulpturen finden ihre
Käufer. Nächstes Jahr“, verspricht sie, „bin ich wieder hier.“
Und wer das diesjährige Olivenfest nicht hat besuchen können, muss nicht bis zum nächsten
Mai warten, denn schon kündigen die Veranstalter für den 17. und 18. September ihr Apfel- und
Gartenfest an. Man kann gespannt sein, welche neuen Ideen dort präsentiert werden. Für die
Onlinezeitung berichtet: Nicola Wagner. Foto: Nicola Wagner

