Die „Free Company“ brachte die Stimmung unter den Besuchern am Silbersee mit bekannten Rockrhythmen zum Kochen.
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„Für ein gutes Miteinander“

Freeway Riders laden zu Discoparty und „Rock Night“ – Vier Bands heizen Besuchern am Silbersee ein
Seit einiger Zeit entwickelt sich auch abseits des Badebetriebs einiges am Silbersee in Wehdel. Zu verdanken ist das unter anderem mehreren Privatinitiativen. Am vergangenen Wochenende etwa
organisierten die „Freeway Riders“ auf der Wiese vor dem See zwei
musikalische Highlights: Eine Discoparty und eine „Rock Night“ mit
vier Live-Bands lockten bei idealem Wetter rund 4000 Besucher an.

WEHDEL.

Am Freitagabend ging es am Silbersee mit der ersten Open-AirVeranstaltung los: „LiTo Donnern“ unter der Regie von Eike
Hinrich Bahr sorgte mit spektakulärer Licht- und Tontechnik für
eine rauschende Discoparty. Die
meist jugendlichen Gäste waren
von den gespielten Charts aus alter und neuer Zeit begeistert und

» Bei uns läuft immer
alles friedlich ab, auch in
diesem Jahr wieder. «
Volker Stender, Mitorganisator

feierten bis spät in die Nacht hinein. Auf der zwei Kilometer langen Straße vom Wehdeler Ortsmittelpunkt bis zum Silbersee
ging an diesem Abend lange Zeit
nichts mehr: Angesichts der zahllosen Fußgänger konnten Autos
nur noch Schritttempo fahren.

Organisiert wurde die zweitägige Veranstaltung von den „Freeway Riders“ aus Wehdel, Bremerhaven und Wiesmoor. Das Organisationsteam unter der Regie
von Volker Stender, Falk Sebastian Pixa, Frank Schulz und Oliver
Stratmann sorgte für eine perfekte Abwicklung. Alles war gut
durchdacht, dem Publikum wurde ein tolles Ambiente geboten.
Der zweite Festtag sorgte mit
der „Rock Night“ für einen weiteren
Höhepunkt.
Aus
ganz
Deutschland kamen rund 250
„Freeway-Riders“-Anhänger und
viele Biker anderer Organisationen nach Wehdel. Auch zahlreiche Rockfans aus der Region gesellten sich zu den Bikern. „Wir
wollen uns mit diesen Veranstaltungen der Öffentlichkeit präsentieren und ein gutes Miteinander
mit der Bevölkerung einwerben“,
betonte Mitorganisator Falk Se-

bastian Pixa. Seit drei Jahren entwickelt sich diese Party am Silbersee immer mehr zu einem großen Musikfestival. „Wir sind alle
ehrenamtlich tätig und wollen
keine großen Überschüsse erzielen“, betonte Oliver Stratmann.
Die Rock-Bands „Brand“ und
„Wiedemanns Helden“ aus Bremerhaven leiteten am Spätnachmittag das Live-Programm ein.
Nach und nach füllte sich der
Festplatz, bis dann die „Free
Company“ (Bremerhaven/Cuxhaven) die Stimmung zum Kochen

brachte. Die Musiker spielten mit
großer Leidenschaft unter anderem Lieder von Deep Purple,
Guns ’n Roses und Bad Company.
Zum krönenden Abschluss trat
die bekannte Bremer Rockband
„Hells Balls AC/DC-Coverband“
auf. Deren Hardrock-Rythmen
kamen beim Publikum super an.
„Am letzten Augustwochenende im nächsten Jahr wird dieses
Großereignis in Wehdel wiederholt“, verspricht Volker Stender,
der mit dem Fest rundum zufrieden war. (le)

Vor der großen Bühne von „LiTo Donnern“ wurde bis spät in die Nacht
hinein ausgelassen gefeiert.

