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Es staubt und groovt
Viele hundert Besucher genießen den „Rock am Futtersilo“ in Wiedenbrügge

Die Band „One 2 Groove“ rockt vor dichter Zuschauerkulisse am Futtersilo.
VON VERA SKAMIRA

Wiedenbrügge. „Aber den Hut

kann sie aufbehalten.“ Frontmann Nils Dettmann gab
freundliche Übersetzungshilfe
zu einem Joe Cocker-Titel. Die
Musik der hannoverschen Cover Band „One 2 Groove“
brauchte allerdings keine Übersetzung, traf den Feiernerv
hunderter Partygäste direkt.
Die 19. Veranstaltung „Rock
am Futtersilo“, organisiert vom
Förderverein WiedenbrüggeSchmalenbruch, ging mit fulminantem Zuspruch vor – und
mitreißender Musikshow auf
der Bühne in die Dorfchronik
ein.
„Wer heut’ nicht kommt, ist
selber Schuld“, befand Wilfried
Hentschke am frühen Abend,
während der Vereinsvorsitzende mit weiteren Männer Biertischgarnituren aus dem Kaffeezelt vor die Bühne schaffte.
Vor zwei Jahren war der Futtersilo-Rock in Kälte und Regen
gefloppt.

Am Sonnabend war alles anders, der Tag sonnig und trocken – zu trocken für das Areal
des vorderen Festplatzes. Gegen 20 Uhr standen die BandMänner in blütenweißen Anzügen im wehenden Staub, bevor sie die schützende Bühne
enterten. Vor Showbeginn gab
Hentschke noch die Gewinner
des „Agrar-Zockens“, einer

ländlichen Roulette-Variante,
bekannt. Das Pony „Elvira“
vom Pferdclub Wölpinghausen
hatte seine „Äpfel“ auf dem
Feld Nummer 64 hinterlassen.
Auf diese Nummer hatte Nathalie Gehrke gesetzt und 50
Euro gewonnen.
Außer dem Glücksspiel gab
es am Nachmittag ein buntes
Spieleprogramm für die Jüngs-

Auch für die Kinder gibt’s ein spannendes Programm.
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ten im Dorf. Die Kinder, die allerdings nicht in großer Zahl
erschienen waren – just für diesen Tag hatte die Feuerwehr zu
einem Ausflug eingeladen – bestritten Bobbycar-Rennen, bastelten Teelichter und fischten
Bälle aus einem Bassin. Mitglieder des Kindergarten-Fördervereins hatten am Nachmittag
Selbtsgebackenes im Angebot.
Vanessa Abmeyer, die eine
opulente „Erdbeer-Charlotte“
zum Kuchenbüfett im Zelt beigesteuert hatte, und Alexandra
Menze übernahmen die letzte
Bewirtungsschicht, verkündeten gegen 17.30 Uhr, bevor die
ersten Bässe dröhnten, die Sonne längere Schatten warf und
Kinder mit Karren und Luftballons heimwärts strebten: „Wir
gehen jetzt mal spülen.“
Wasser war außerdem daheim das Stichwort für alle Kinder, die sich mit Wonne dem
Staub-Eldorado vor der Bühne
hingegeben hatten.
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