
Bürgerfest und Kunsthandwerkermarkt am Hafen 
 
Am Samstag, dem 13. August 2022, laden die Fraktionen von FWG, CDU und SPD 
sowie die Bad Karlshafen GmbH  Bürgerinnen, Bürger und Gäste aus nah und fern 
zu einem Bürgerfest und Kunsthandwerkermarkt rings um den Hafen in Bad 
Karlshafen ein. In der Zeit von 14 Uhr bis ca. 22.30 Uhr wird auf dem endlich 
fertiggestellten Hafenumfeld ein buntes und vielseitiges Programm geboten, mit dem 
die Politiker der drei Fraktionen Gäste und Einheimische für deren Geduld und 
Verständnis anlässlich der Entbehrungen und Einschränkungen während der 
Bauphase danken und zeigen wollen, was mit dem „neuen Wohnzimmer“ im 
Innenstadtkern möglich ist. 

Dabei genießen die Besucher das besondere Ambiente am Hafen. An diesem 
Samstag erwartet die Bürger, Gäste und Touristen ein buntes Rahmenprogramm, bei 
dem sie regionale und internationale Spezialitäten genießen können. Dazu können 
sie zwischen den mehr als 20 Kunsthandwerkerständen schlendern. Der 
Kunsthandwerkermarkt, der diesmal auch von 14 - 22 Uhr stattfindet, ist mit Deko, 
Kunst, Porzellan, Genähtem und Gestricktem, Schmuck und vielem mehr schon 
länger etabliert, und das Rahmenprogramm soll nun die Gäste zum Verweilen 
einladen.  
 
Hierzu können die Gäste auch gemütlich in den Restaurants und Cafés rings um den 
Hafen sitzen und der musikalischen Unterhaltung lauschen. Neben der ansässigen 
Gastronomie reicht die Auswahl von Ständen mit Wein und Cocktails über 
Spanferkel und Mini-Calzone bis hin zu frischen Waffeln mit Kaffee. Und ein 
Getränkestand vor dem Rathaus sorgt dafür, dass die Kehlen nicht trocken bleiben. 
 
Vor dem Rathaus und auf dem Ponton im Hafenbecken wird ein musikalisches 
Unterhaltungsprogramm geboten, das um 14.30 Uhr mit einem Konzert der 
Kurkapelle eröffnet wird. Danach wird Maximilian Rode-Hellenbrecht mit seinem 
Saxofon die Besucher verzücken, bevor im Abendprogramm zunächst Aaron Nagel 
und Elias Beker sowie später Hansi Mantel mit Lisa auftreten. 
 
Abgerundet wird das Programm mit einer Modellbootausstellung mit Vorführungen 
des Modellbauclubs Höxter sowie Glitzer-Tatoos, „Schnucke-Tüten“ und einer 
Hüpfburg für Kinder. Ferner wird es um 11 Uhr und um 15 Uhr die Möglichkeit einer 
Schleusenfahrt (Tickets in der Tourist-Info) sowie um 16 Uhr eine Stadtführung mit 
Landgraf Carl (Anmeldungen am Stand der Tourist-Info). 
 
Den Erlös des Festes wollen die veranstaltenden Fraktionen einem guten Zweck der 
Stadt zugutekommen lassen. 
 
 


