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Die schönsten Feuerwerk-Nächte am Rhein zwischen
Duisburg und Bonn
September 1983: Eine halbe Million Menschen hat sich im Düsseldorfer Rheinpark versammelt,
Tausende stehen auf der Oberkasseler und der Theodor-Heuss-Brücke und weitere Zehntausende
Besucher bevölkern das Altstadtufer und die linksrheinischen Rheinwiesen. Der innerstädtische
Autoverkehr ist zusammengebrochen, Pkw parken kreuz und quer in den rheinnahen Stadtteilen,
und der ÖPNV kommt auch nicht mehr nach. Pünktlich um 23 Uhr geht es los: Das erste große
Japan-Feuerwerk findet im Rahmen der Japan-Woche 1983 statt, die Böller und Raketen steigen
von der Niederkasseler Rheinwiese in den klaren Nachthimmel.
Bis dahin war das Düsseldorfer Kirmesfeuerwerk das größte pyrotechnische Erlebnis am Rhein in
unserer Region. Im Jahr 2019 fanden wieder rund 600.000 Menschen ihren Platz, um das JapanFeuerwerk über der Stadt zu erleben. Und diese beiden Ereignisse blieben nicht die einzigen: Seit
2001 gehören die Kölner Lichter zum Schönsten, was mit Feuer an den Himmel gemalt wird. Und
das Ruhrorter Hafenfest mit seinem Feuerwerk findet 2019 auch schon zum 26. Mal statt. Zählt
man das berühmte "Rhein in Flammen" bei Bonn hinzu, kann man zwischen Mai und August gleich
fünfmal erleben, wie sich die Lichter in der Luft im Rhein spiegeln. Die Termine 2019:

13. Juli: Kölner Lichter
Genau wie das Düsseldorfer Japan-Feuerwerk werden auch die Kölner Lichter jedes Jahr live im
dritten Fernsehprogramm des WDR übertragen. Dieses Ereignis gibt es nun auch schon seit 2001,
und das Besondere daran ist, dass die musikalische Begleitung integrierter Bestandteil ist. Bis zu
50 Passagierschiffe bilden in der Nacht die Parade, an Land verfolgen das Spektakel, die Ufer
werden vom Land und von den Schiffen aus synchron mit der zugehörigen Musik beschallt. Bis zu
800.000 Menschen kommen jährlich in die Domstadt, um die Kölner Lichter zu bewundern, da ist
es ratsam, einen Platz an Bord oder in den speziellen Flächen an Land zu reservieren. Besonders
eindrucksvoll wird es, wenn der Dom im Schein die Feuerkaskaden aufscheint.

19. Juli: Feuerwerk der Großen Kirmes am Rhein in Düsseldorf
Zum Abschluss eines jeden Schützenfestes gehört das Feuerwerk. Das ist bei der größten und
schönsten Kirmes am Rhein nicht anders. Jedes Jahr versammeln sich dazu Hunderttausende auf
der Festwiese und überall da, wo man das Spektakel gut sehen kann. Wie beim Japan-Feuerwerk
lassen sich die feurigen Erscheinungen auch optimal von einem der vielen Schiffe auf dem Rhein
aus beobachten. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn mit dem ersten Böller die Beleuchtung
der Fahrgeschäfte und Buden der Kirmes ausgeschaltet werden und Unentwegte während einer
Runde mit dem Riesenrad oder einer der andere Attraktion ganz nah am Feuer sind. Dieses
Feuerwerk am jeweiligen Kirmes-Freitag ist der perfekte Abschluss eines Abends auf der
Festwiese zwischen Knie- und Oberkasseler Brücke.
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16. August: "Ruhrort in Flammen" im Rahmen des Ruhrorter
Hafenfestes
Drei Tage lang geht es rund im und um den größten Binnenhafen Europas herum. Das Ruhrorter
Hafenfest mit seinen vielen Veranstaltungen ist mittlerweile fester Bestandteil in den EventKalender unserer Region. Und weil ein Feuerwerk über dem Rhein immer etwas Besonderes ist,
gehört das Feuerwerk am Freitag traditionell dazu. Unter dem Motto "Ruhrort in Flammen" zischt
und knallt es über dem Rhein, und die Hunderttausende haben ihre Freude an dieser
pyrotechnischen Aktion.

2. Mai 2020: Rhein in Flammen zwischen Bonn und Bad Hönningen
Vielleicht ist dieses Spektakel die Mutter aller Rheinfeuerwerke. Wobei "Rhein in Flammen" ja
mehr ist als bloß ein Höhenfeuerwerk: Auf der gesamten Strecke zwischen Bonn und Bad
Hönningen finden mehrere Feuerwerke nacheinander statt, Burgen und Höhenzüge sind illuminiert.
Ein Konvoi aus Passagierschiffen fährt die Strecke ab, die Pyroshows werden jedes Mal gezündet,
wenn die Flotte vorbeifährt. "Rhein in Flammen" bei Bonn ist Teil einer Serie ähnlicher Aktionen,
die den Sommer über am ganzen Mittelrhein stattfinden. Wer die Lichter am Himmel liebt, sollte
sich den Termin im kommenden Jahr unbedingt vormerken.

16. Mai 2020: Japan-Feuerwerk in Düsseldorf
Nach dem Feuerwerk ist vor dem Feuerwerk. Um die 600.000 begeisterte die japanische
Feuerkunst zum Japan-Tag 2019. Das Besondere: Jedes Jahr kommen die besten Feuerwerker
aus dem Land der aufgehenden Sonne und malen funkensprühende Bilder an den Himmel. Dabei
unterscheidet sich nicht nur die Technik ganz grundsätzlich von der europäischer Pyrospektakel,
sondern die einzelnen Bilder zu Akten eines Stücks sind tatsächlich erkennbar; dieses Jahr
entzückten unter anderem Tunfische und Manga-Gesichter das Publikum. Am besten lässt sich
das Feuerwerk vom Schiff aus genießen, aber auch im Gedränge an der Rheinuferpromenade und
auf den Brücken kann man prima Aaah und Oooh machen. Das Japan-Feuerwerk 2020 findet am
16. Mai statt.
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