
Zwei Abende Live-Musik fii r Fans
Stadtfest Dissen skurril lockt mit grol3em Angebot - nicht nur auf der Bühne

IDissen (HK). >Talk unter
Palmen< bei erstklassiger Un-
terhaltung durch zahlreiche
nationale und internationale
Live-Acts heißt es am Wo-
chenende in der Stadt gleich
hinter der Landesgrenze. Von
Freitag, 12., bis Sonntag, 14.

September heißt das Moto
wieder >Dissen skurril<. Auf
der Bühne, die zentral vor dem
Rathaus aufgebaut wird, wer-
den insgesamt sechs Bands, ein
Kindertheater, nvei Chöre so-
wie verschiedene Vorftihrun-
gen unterschiedlicher Grup-
pen von der Interessenge-
meinschaft Handel und Ge-
werbe Dissen (IHG), die das
Stadtfest zum19. Mal ausrich-
tet, präsentiert,

Erneut wird es eine Kinder-
und |ugendmeile geben, die
zahlreiche kreative Mitmach-
angebote bietet. Die im ver-
gangenen |ahr getestete Lauf-
karte mit zehn Kreativangebo-
ten wird erneut angeboten. Wer
an allen Stationen aktivwird und
seine Karte so mit zehn Stem-
peln versehen hat, kann an ei-
ner Verlosung mit attraktiven
Preisen teilnehmen. Beteiligt ist
auch die Wirtschaftsfördeiung
aus Bremen, die mit ihremWis-
senswelten-Sprinter zurn Expe-
rimentieren einladt.

Kinderkarussell, Bungee-

Jumping und Hüpfburg ergän-
zen das Angebot. Der Kreis-
verkehr inmitten der Südkreis-
stadt wird während des Wo-
chenendes komplett gesperrt.
Urnleitungen über die Südstra-
ße oder die Lerchenstraße sind
deshalb zu beachten.

Traditionell eröffnen Bür-
'germeister Hartmut Nümann
und lHG-Vorsitzender . Ralf
Sommermann die Veranstal-
tung am Freitag um i8 Uhr mit

Fassanstich und Freibier. Den
musikalischen Auftakt macht
am Freitag um 18.15 Uhr die
Band >Soap Bubble Orchestra<
aus dem benachbarten Vers-
mold. Ab 20 Uhr betritt die
preisgekrönte Afro-Kosmopo-
litin Carmen Brown die Bühne.
Mit ihrer Mischung aus Afro-
Soul und Ghetto Funk will sie

das Putükum zum Sclwitzen
bringen. Im Anschluss ab 22 Uhr
gibt es im Hof des Modege-
schäftes TG shoes & fashion an-
lasslich des zehnjährigen Be-
stehens eine Abendmoden-
schau. Um 23 Uhr betritt der
diesjährige Headliner >>Nosliw<

die Bühne.
Der meistgebuchte deutsch-

sprachige Reggae- und Dance-
hallact wird all seine Hits wie
>Wie weit<, >Musik< oder
>Mehr davon< im Gepäck ha-
ben. Nosliw ist für seine aus-
gezeichnete Live-Qualitat be-
kannt und hat bereits alle gro-
ßen Festivals bespielt und mit
Künstlern wie Gentleman zu-
sammenge arbeitet,

Am Samstagöffnen ab 14 Uhr
die vielen Stände an der bun-
ten Meile entlang der Großen
Straße sowie an der Kinder- und
|ugendmeile. Das Bühnenpro-
gramm eröffiren am Samstagum
15 die Dissener Kirchenge-
meinden mit Kirche für Kids,
einer bunten Mischung aus

Theater und Musik. lm An-
schluss präsentiert sich das

Chorprojekt Fidelio des Seni-
orenientrums Dissen.

Danach wird es weniger be-
schaulich: >Zirkusn aus Dort-
mund machen ab 17.30 Uhr
Balkan-Pop. Da wechseln sich
Uptempo-Chansons mit akus-
tischen Rock-Balladen ab und
es verschmilzt bosnischer Blues
mit mazedonischer Folklore.
Mit >Morre< steht ab 20 Uhr ein

Nosliw: Reggae live.

internationaler RockAct auf der
Bühne. Die aus Kanada stam-
mende Band ist zurzeit auf Eu-
ropa-Tournee, um ihr Album
>Morphine< vorzustellen. Klas-
sischer Rock, gespickt mit exo-
tischem World-Sound haben
die Kanadier in Nordamerika
bekannt werden lassen. Mit ei-
ner energiegeladenen, überzeu-
genden Liveshowwollen sie nun
auch das europäische Publi-
kum überzeugen.

Alle Queen Fans sollten sich
spätestens 2u22.30 Uhr auf den
Rathausplatz begeben, denn
dann beginnt die Show der
>Queen Revival Band<. Sie gilt
als eine der besten Queen Tri-
bute Bands in Europa und
überzeugt nicht nur die origi-
nalgetreue Wiedergabe der
Queen Hits, sondern kommt mit
Sänger Harry Rose ur\d Gitar-
rist Stephan Pfeiffer auch op-
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tisch nah an die Originale.
Der Stadtfest-Sonntag startet

um l0 Uhr mit einem ökume-
nischen Open-Air-Gottes-
dienst. Ab 14.30 Uhr gehört die
Bühne den Lollipops der Kita
Kunterbunt und verschiedene
Tanzgruppen des TuS Bad Ro-
thenfelde. Ab l5 Uhr präsen-
tiert das Modegeschäft TG sho-
es & fashion aktuelle Herbst-
mode im Rahmen einer Mo-
denschau auf der Bühne. Tra-
ditionell am Sonntagnachmit-
tag folgt ab 16 Uhr das Kin-
derprogramm, in diesem Jahr
mit dem >Mathom Theater<.
Gezeigt wird das Abenteuer
>Käpt'n Knall und Peggy
McPeng<.

Ab 18 Uhr stellt die Physio-
therapiepraxis Proximai das
neue Angebot >Fitness Boxen<
vor. Den Abschluss des Stadt-
festes bilden ab 18.30 Uhr die
>Mauritius Gospel Singers<, die
2014 überwiegend traditionelle
Gospels aufführen werden.

Auch viele Vereine beteiligen
sich mit verschiedenen Ange-
boten am Stadtfest. So wird es

diverse Glücksräder, Airbrush-
Tatoos, Leitergolf, Torwand-
schießen und ähnliche Attrak-
tionen geben. Ollis Triker sind
in diesem lahr zum 11. Mal da-
bei und bieten am Samstag und
Sonntag erneut die beliebten
Trike-Rundfahrten. Der Erlös
kommt einer Umgestaltung des

Außengeländes im Willy-
Schulte-Kindergarten zu.

Am Samstag haben die Ge-
schäfte durchgehendbis 18 Uhr
geöffnet. Am Sonntag, 14. Sep-
tember, lädt der Einzelhandel
zum verkaufsoffenen Sonntag in
der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein.
Weitere Informationen im In-
ternet unter www.dissenskur-
ril.de oder bei Facebook auf der
Seite Stadtfest Dissen skurril.



Breites kulinarisches
Angebot zum Fest

I Dissen (HK). Kein Stadtfest
kann funktionieren, wenn die
Besucher H unger oder gar Du rst
leiden müssen. Bei Dissen skur-
ril besteht da keine Gefahr, sind
sich die Veranstalter sicher: Das
Angebot kulinarischer Genüsse
reicht von internationalen Spe-
zialitäten aus Sri Lanka, Italien
oder Südamerika bis hin zu
Fischspezialitäten, Reibe-
pfannkuchen, Eis und Cr€pes
und der obligatorischen Siät-
wurst sowie einem reichhalti-
gen Angebot an Kaffee und Ku-
chen. Selbstverständlich wer-
den auch rein vegetarische Ge-
richte angeboten. Wem das
nicht reicht, der ist herzlich in
die Restaurants der Dissener
Innenstadt eingeladen. Im Aus-
schank sind Detmolder pilse-
ner, Detmolder Landbier und
Pott's Weizen vom Fass. Alko-
holfreie Getränke, ein WeinzeJt
sowie drei Cocktail-Stände auf
der Festmeile bieten auch den
Nichtbiertrinkern eine reich-
haltige Auswahl.

Queen Revival Band: Die glorreichen Songs von Freddy Mercury und Co. FOTO: HK
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Regenbogenkinder
und der Chor tidelio

IDissen (HK). Auf eine mu-
sikalische Weltreise nimrnt der
Chor Fidelio die Gäste beim
Stadtfest Dissen skurril am
Samstag, 13. September, mit.
Um 16 Uhr treten die 30 Sän-
gerinnen und Sänger auf der
Bühne auf dem Rathausplat2
auf. Ihr Medley führt vom Wei-
ßen Rössel am Wolfgangsee bis
zu den Caprifischern, vom Caf€
Orientalbis zu den Seeleutenvor
Madagaskar. Der Chor setzt sich
aus Bewohnern und Angehö-
rigen, Mitarbeitern und Freun-
den des Betheler Seniorenzen-
trums Dissen zusammen. Für
denAuftrittwurde auch ein Lied
mit den Kindern des Regen-
bogen-Kindergartens eingeübt.
Alle singen gemeinsam den
Klassiker >letzt fahre'n wir
über'n See<.

Autogrammstunde
der Vfl-Profis

I Dissen (HK).Im Rahmen des
Stadtfestes Dissen skurril wer-
den am Sonntag, 14. Septem-
ber, vier Spieler des VfL Osna-
brück zur Autogrammstunde
erwartet. Addy Waku Menga,
Nicolas Feldhahn, Milad Salem
und Alexander Dercho kom-
men zur Kinder- und Jugend-
meile. Von 14.30 bis 15.30 Uhr
findet am Stand des lugend-
treffs 51 eine Autogrammstun-
de statt, in der die Spieler auch
Trikots oder Bälle signieren.
Von 15.30 bis 16 Uhr besteht
die Möglichkeit, sich mit den
Spielern fotografieren zu las-
sen. Einen Ausdruck des Fotos
gibt es direkt vor Ort.
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Soap Bubble 0rchestra: Die Versmoliler Band ist am Freitag auf der Bilhne. FOTOS: HK
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