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Die Sttadt verliert mit dem
d
Kan
nalfestiva
al ein Ma
arkenzeic
chen
ival
Bürge
ermeister André Do
ora zur A
Auflösung
g der IG Kanalfesti
K

Kanalfestiva
al ist DAS Dattelner F
Fest, deshalb bedaue
ere ich es sehr, dass
s die IG
„Das K
Kanalfe
estival gestern besch
hlossen ha t, sich aufz
zulösen“, sagt
s
Bürgeermeister André
A
Dora. „Damit verliert unsere
e Stadt als größter Ka
analknoten
npunkt derr Welt quas
si ein
nzeichen, eines,
e
das wir als Sta
adt seit vielen Jahrenn leider nurr noch
wichtiges Marken
durch d
die Koordin
nierung der Rahmenb
bedingung
gen untersttützen konnnten.“
Dora fü
ührt weiter aus: „Die Organisati
O
on eines solchen
s
Festivals ist m
mit einem großen
ehrena
amtlichen Aufwand
A
ve
erbunden, den man nicht
n
unterschätzen ssollte, desh
halb
danke ich den Mitgliedern der
d IG vor a
allem für ih
hr Engagem
ment, für ihhren Einsa
atz,
einfach
h für alles, was sie für das Fest ival und die Stadt in den verga ngenen Ja
ahren
getan h
haben.“
Die IG Kanalfestivval hat sich 1994 auff Initiative einiger
e
Vereine gegrründet, weil die
Stadt d
das Festiva
al als Haus
shaltssiche
erungskommune nich
ht mehr finaanzieren konnte.
Die Sta
adt Datteln hat das Kanalfestiva
K
al aber in all
a den Jahren nach aallen Kräfte
en
untersttützt und biis zuletzt die
d Organissation der Rahmenbe
edingunge n koordinie
ert.
Das Ka
analfestival fand seit 1969 – mitt Pausen – am Dortm
mund-Ems--Kanal statt und
hat nich
ht nur für viel
v Begeisterung bei Hundertta
ausenden von
v Zuschaauern gesorgt,
sonderrn auch vie
ele große Stars
S
als G äste gehabt. Neben Achim Reiichel, Bring
gs, der
Münche
ener Freiheit oder au
uch Thoma
as Godoj sind auch im
mmer loka le Bands beim
b
Kanalfe
estival aufg
getreten.
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