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Unterhaltung pur 
S I E G E N Das Uferfest der Krönchenstadt Anfang September bietet ein tolles Rahmenprogramm 

Die freigelegte 
Sieg hat viele 

Akteure inspiriert. 

sz • Jede Menge los ist vom 2. bis 4. 
September in der Siegener Innenstadt -
dann findet das Uferfest statt. Das Büh
nenprogramm ist bereits online (die SZ 
berichtete), ab sofort kann man sich auf 
der Homepage www.siegener-uferfest.de 
auch einen Überblick über die Aktionen 
verschaffen, die vom Bahnhofsplatz über 
die neuen Siegufer und Siegbrücken bis 
hinauf zum Marktplatz stattfinden. 

Während sich das Geschehen am Frei
tagabend auf die Bühnen konzentriert, 
wird die komplette Innenstadt am Samstag 
und Sonntag des ersten September-
Wochenendes jeweils ab 11 Uhr bespielt. 
Von der freigelegten Sieg haben sich dabei 
gleich mehrere Mitwirkende inspirieren 
lassen. So veranstaltet die AWo an beiden 
Tagen Wettrennen mit „Krönchen-Böt-
chen". Das sind kleine Holzflöße, die in 
den AWo-Werkstätten hergestellt wurden. 
Bevor sie zu Wasser gelassen werden, 
können die Bötchen von Kindern bunt be
malt werden. 

Eine Kreuzfahrt nach New York tritt das 
Senioren-Theater Siegen unter Regie von 
Beate Gräbener an. Ausgangspunkt ist die 
Sieg auf Höhe der Oberstadtbrücke. Doch 
ob das „Schiff der abenteuerlustigen A l 
ten je ablegt, kann an beiden Tagen vom 
Publikum verfolgt werden. Wasser ist ihr 
Element - deshalb darf die DLRG beim 
Siegener Uferfest nicht fehlen. In den, 
mögUcherweise, reißenden Fluten lässt die 

Ob Handy, Tablet oder PC: Über unterschiedlichste Wege lässt 
sich unter der Internetadresse „www.siegener-uferfest.de" das 
Programm des Uferfestes, das vom 2. bis 4. September stattfindet. 
online einsehen. 

Ortsgruppe Siegen einen Strömungsretter 
zum Einsatz kommen. Die Fische lässt das 
kalt. Denn sie fühlen sich in der Sieg woh
ler denn je. Dafür sorgen unter anderem 
der Fischereiverein Siegerland und die F i 
schereigenossenschaft Siegen, die über 
ihre Arbeit im Naturschutz informieren, 
während die Sportfischer Hüttental dazu 
einladen, einmal das eigene Geschick im 
Fliegenfischen zu testen. 

„Spritzen gestern und heute", so könnte 
das Motto der Historischen Feuerwehr
gruppe Siegen und Feuerwehr Siegen lau
ten. Beide stellen ihre Fahrzeuge auf der 
Festmeile Kölner Tor / Sandstraße aus. Wo 
die Feuerwehr ist, ist auch das THW nicht 

weit. Das gilt auch 
beim Siegener 
Uferfest. Der Orts
verband Siegen 
bringt allerlei tech
nische Gerätschaf
ten mit, die vor Ort 
ausprobiert werden 
können. Bewegung 
und Mobilität sind 
beim Uferfest in der 
Krönchenstadt auf 
vielfältige Weise 
Thema. So ist der 
Turnbezirk Sieger
land Süd mit sei
nem Aktionstag 
„Wir bewegen Sie
gen" zu Gast. Am 
Samstag und Sonn
tag gehören der 
Markplatz und die 
angrenzenden Be
reichen den Sport

lern. Etwa 20 Vereine und 300 Mitwir
kende gestalten ein Bühnenprogramm mit 
zahlreichen Vorführungen. An den Stän
den mit Sport- und Spielgeräten ist Mitma
chen ausdrücklich erwünscht. 

An anderen Orten auf dem Festgelände 
erwarten die Besucher Slackline, Kletter
turm, Kinderbasketball, Torwandschießen 
und Spaßgeräte wie der „Gesundheitsflie
ger". Rasant ist auch das Team der Spee-
ding Scientists Siegen unterwegs. Die Stu
denten der Uni Siegen nehmen nait einem 
selbst konstruierten Wagen an Rennen 
teil. Beim Uferfest steht das „Geschoss" je
doch still und darf von Technik-Freaks be
wundert werden. 
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