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Dicht an dicht drängten
sich die Besucher vor der
Bühne, während die Tribute
Band um den charismati-
schen Sänger Harry Rose die
größten Hits von „Radio Ga-
ga“ über „Pressure“ bis zu
„It’ sA Kind of Magic“ in einer
mitreißenden Show zeleb-
rierte. In typischer Pose und
in originalgetreuen Kostü-
men fegte Rose über die Büh-
ne. Der royale Mantel des un-
gekrönten Bühnenkönigs
Mercury durfte dabei natür-
lich nicht fehlen. Die Tribu-
te-Show war unterdessen nur
eines von zahlreichen High-
lights beim Stadtfest.

Internationale Stars und
heimische Band reichten sich
dabei ohne Berührungsängs-
te die Mikrofone weiter. Mit
einer energiegeladenen
Show heizten „Morre“aus Ka-
nada auf der Bühne ein. Reg-
gae-Fans kamen am Vor-
abend bei Reggae-Stars Nos-
liw auf ihre Kosten. Mit Blä-
serklängen zur Rockbeset-
zung brachte zuvor das Vers-
molder Soap Bubble Orchest-
ra die Besucher in Partylaune
– und die sollte gleich drei Ta-

ge lang anhalten.
Talk und Cocktails unter

Palmen und jede Menge
hochkarätiger Musik open
air und ohne Eintritt lockten
die Besucher in die für den
Verkehr gesperrte Innen-
stadt. Doch „Dissen skurril“
punktet seit Jahren nicht nur
mit bekannten Namen. Viel-
mehr werden zum Stadtfest
auch die Dissener selbst aktiv
– beim Rahmenprogramm
auf der Bühne, das von sport-
lichen Darbietungen bis zum
gemeinsamen Auftritt von
Regenbogen-Kindergarten
und Seniorenzentrum reich-
te, in den Buden mit ihrem
breiten Angebot und in den
Straßen, in denen Olli’ s Tri-
ker erneut ihre Runden für
die Umgestaltung des Au-
ßengeländes am Willy-Schul-
te-Kindergarten drehten.

Fantasie und Engagement

bewiesen auch die Aktiven
auf der Kinder- und Jugend-
meile. Vom Schulbücher-
Zielwurf mit der Stadtbüche-
rei bis zu Schmuck aus Kron-
korken mit dem Lernstand-
ort Noller Schlucht warteten
jede Menge Spiel, Spaß und
Spannung auf die jungen Fes-
tivalbesucher.

Zum Experimentieren und
Erforschen lud der Wissens-
welten-Sprinter ein. Da
schlug die Trommel in der
Herzfrequenz des Besuchers,
erzählten Auswanderer von
Migration und Heimat, tra-
ten die Radler gegen den An-
stieg des Meeresspiegels in
die Pedale.

Der Dank der Organisato-
ren galt nach drei tollen Ta-
gen allen Sponsoren und den
vielen fleißigen Händen, die
mit ihrem Engagement das
Stadtfest erst ermöglichten.

In Partylaune
Stadtfest lockte mit hochkarätigem Programm

rop Dissen. „Wollt ihr
mehr?“ Für echte Fans gibt
es auf diese Frage nur eine
Antwort: „We Want It All!“
Und sie bekamen alles – den
täuschend echten Sound,
das verblüffend originalge-
treue Bühnenspektakel und
natürlich die größten Hits
der unvergessenen Kult-
gruppe Queen. Zum Stadt-
fest „Dissen skurril“ ließ die
Queen Revival Band auf dem
Rathausplatz die Stimmung
hochkochen.

Ein breites Musikprogramm von der Queen Revival Band (links) bis zum Versmolder Soap Bubble Orchestra heizte auf dem Rathausplatz ein. Fotos: Petra Ropers

Aus Kanada nach Dissen: Mit harten Rhythmen sorgten
„Morre“ für Stimmung beim Stadtfest.

Jung und Alt vereint: Zum Stadtfest sangen die Regenbo-
gen-Kinder mit dem Chor des Seniorenzentrums.

Wilde Tiere, mutige Dompteure und Artisten tummelten sich
auf der Stadtfestbühne.


