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Kinder und Rocker trotzen Regen
Nasses Vergnügen beim „Rock am Futtersilo“ mit Familienprogramm

Die Jungs der Band „Nice Guys“ begeistern ihr Publikum trotz Regen.
Wiedenbrügge (jw). Nur
wenige Kinder trauten sich
am vergangenen Sonnabend
beim Rock-am-Futtersilo-Familiennachmittag in Wiedenbrügge auf die nasse Spielwiese. Umso mehr Rockfans tummelten sich dafür am Abend
vor der Bühne, auf der die
„Nice Guys“ eine unterhaltsame Show boten.
Trotz Regen kamen am
Nachmittag einige Mutige auf
die verregnete Wiese und
nahmen am Spiel „Der
schnelle Lauf teil“. Eierlauf,
Sackhüpfen, Seilspringen und
Bobby-Car-Fahren waren einige der Bestandteile des Parcours, den Beate Gierke und
Tina Zimny aufgebaut hatten.
Zu den Mutigen, die dem Regen trotzten, zählten unter
anderem die sechsjährige Ennie und der gleichalte Emilio.
Fest entschlossen durchliefen
sie sämtliche Hindernisse und

versuchten, eine gute Zeit herauszuholen, um eine Chance
auf die Gewinne zu haben.
„Wenn das Wetter besser wäre, hätten wir noch mehr
Spiele im Angebot“, erklärte
Gierke.
Nur wenige Meter weiter
stand die Bühne, auf der
schon am Nachmittag viel
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musikalische
Unterhaltung
geboten wurde. Der Schulchor aus Sachsenhagen präsentierte unter anderem den
Schokoladen-Song. Auch der
Kindergarten Zauberland war
anwesend und trumpfte mit
dem Lied „Die Raupe Ursula“
auf. In grünen Kostümen und
mit reichlich Gemüse ausge-

Die Kinder vom Kindergarten Zauberland präsentierten das Lied
„Die Raupe Ursula“.

stattet tanzten die Kinder auf
der Bühne, bis aus der Raupe
ein schöner Schmetterling
wurde. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgte Jo
Göbel mit einigen seiner Musikschüler, die unter anderem
eine dreiköpfige Band gegründet haben, mit der sie Songs
von Bon Jovi und „Summer of
69“ spielten.
Wie man seine Instrumente
in Perfektion beherrscht, das
zeigten am Abend die Jungs
der Band „Nice Guys“. Mit
eigenen Songs und gecoverten
Rockliedern begeisterten sie
das Publikum, das sich trotz
schlechten Wetters zahlreich
vor der Bühne versammelt
hatte. „Ist es laut genug? Ist es
hart genug?“, fragte der Sänger Olaf Schulzik das Publikum, das mit entschlossenem
„Ja“ zurückschrie.
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