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Rheinaue lockt mit buntem Programm 
 

Das Landprogramm der diesjährigen „Rhein in Flammen®“ Veranstaltung steckt voller 
Überraschungen und hochkarätiger Künstler. Am ersten Samstag im Mai lockt die Rheinaue 
wieder mit einem Programm für Groß und Klein. Bis zum Abschluss-Feuerwerk spielen 34 
beliebte Bands und DJ´s  aus der Region. Ein reichhaltiges Gastronomieangebot von 
klassischen Reibekuchen über Pizza, Pasta bis hin zur Currywurst bietet für jeden Geschmack 
das Richtige. Daher auch der Appell an die Besucher, die gute vorhandene Infrastruktur zu 
nutzen und damit auch einen Beitrag zur Abfallvermeidung zu leisten.  
 
Feuerwerk 

Auch in diesem Jahr wird das Feuerwerk in der Bonner Rheinaue von den Frauen des 
Feuerwerksweltmeisters Weco aus Eitorf konzipiert und abgeschossen. Freuen können sich die 
Besucher neben erstklassigen Feuerbildern am Himmel auch auf einige Überraschungseffekte. 
So soll laut Weco zum Beispiel eine Art Discolicht mit Blitzeffekten, das erstmals beim Fireworks 
Festival in Montreal gezeigt wurde, von einem Steiger die Gäste begeistern. Speziell für die 
Schiffe wird es auch in diesem Jahr ein rund 70 Meter hohes Feuerwerks-Spektakel am 
Rheinufer geben, das über die Bäume hinweg bis in die Rheinaue strahlen wird.  
 
„Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Partner mit so viel persönlichem 
Einsatz dafür sorgen, dass ‚Rhein in Flammen®’ für alle Gäste ein unvergessliches Erlebnis wird“, 
freut sich Udo Schäfer, Geschäftsführer der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn / Rhein-
Sieg / Ahrweiler. „So können die Bonner in diesem Jahr wieder über ihre Musikhighlights für 
das Abschlussfeuerwerk abstimmen. Gemeinsam mit Radio Bonn / Rhein-Sieg findet ein großes 
Voting statt, das auch durch die Socialen Medien begleitet wird“, berichtet Schäfer.  
 
Schiffskarten 

Kurzentschlossene können sich freuen: Es gibt noch Schiffskarten auf verschiedenen Schiffen, 
darum lohnt es sich also unter BONNTICKET.de oder direkt bei den hiesigen Reedern noch 
einmal nachzufragen. Denn mehr als 600 Bengalleuchten, fünf Höhenfeuerwerke sowie das 
:rheinlicht in Unkel geben dem Traditionsevent einen fulminanten Rahmen. Auch die 
Landveranstaltungen entlang des Rheins bieten mit vielen Highlights ein buntes Programm für 
die Besucher. So wird auf der Insel Grafenwerth in diesem Jahr zum ersten Mal ein Programm 
für drei Tage angeboten auch das 40 Meter hohe Riesenrad hat Premiere.  
 


