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Das Konzept hat sich be-
währt: Bereits zum 20. Mal
lockt das Stadtfest Besucher
aus der ganzen Region auf
die bunte Meile und vor die
Bühne auf dem Rathausplatz.
Dort eröffnen Bürgermeister
Hartmut Nümann und ihg-
Vorsitzender Ralf Sommer-
mann am Freitag um 18 Uhr
die drei kultigen Festtage.
Und die halten wieder ein-
mal jede Menge Abwechs-
lung bereit.

Gleich acht nationale und
internationale Live-Acts holt
die ihg unter der Federfüh-
rung von Ralf Sommermann
auf den Rathausplatz – dar-
unter die P!NK-Tribute-Band
„Just P!NK“, Sting-Tribute-
Act „Regatta de Blanc meets
Sting“ und Ginkgoa. „In der
Szene hat „Dissen Skurril“
mittlerweile einen guten Na-
men“, freut sich Sommer-
mann.

Bis zu 1000 Bewerbungen

Die gute Stimmung unter
den Festbesuchern ist dafür
ebenso ausschlaggebend wie
die reibungslose Organisati-
on, die von der Bühnentech-
nik über die Künstlerbetreu-
ung bis zur Verpflegung der
Bands nichts dem Zufall
überlässt. Viele Hände sind
dafür ehrenamtlich hinter
den Kulissen tätig. Sie alle
tragen mit dazu bei, dass Ralf
Sommermann jährlich zwi-

schen 800 und 1000 Bewer-
bungen von Amateur- und
Profi-Bands erreichen.

Entsprechend vielseitig
präsentiert sich am Festwo-
chenende das Live-Pro-
gramm auf der Bühne: Den
Auftakt macht nach der Er-
öffnung am Freitag die Disse-
ner Band „Lost Memories of
Childhood“. Ab 20.30 Uhr er-
obert dann Europas beste
P!NK-Tribute-Show die Büh-
ne. Die charismatische Sän-
gerin Vanessa Henning be-
weist, dass sie der erfolgrei-
chen Powerfrau aus den Staa-
ten in nichts nachsteht.

Neben originalgetreuen
Arrangements, Sounds, Kos-
tümen und Choreografien

enthält die Show auch auf-
wendig produzierte Video-
animationen. Zehn DIN-A4-
Seiten Bühnenanweisungen
geben den Helfern hinter den
Kulissen im Vorfeld viel zu
tun. Im Anschluss rocken ab
23 Uhr „Deep Floyd“ die Büh-
ne. Ihre Musik erinnert stark
an die Rockgrößen der Sieb-
ziger, klingt aber keineswegs
verstaubt.

Electric Swing

Fans von Police und Sting
kommen am Samstagabend
voll auf ihre Kosten. Denn
„Regatta de Blanc meets
Sting“ lässt ab 19 Uhr mit ei-
nem täuschend echten
Sound in originalgetreuer

Instrumentierung mit Hits
von „Roxanne“ und „So lone-
ly“ bis „Englishman in New
York“ und „Fragile“ die Stim-
mung auf dem Rathausplatz
hochkochen. Als eine der an-
gesagtesten Bands der Elect-
ric-Swing-Szene bringt Gink-
goa ab 21.30 Uhr eine funken-
sprühende Mischung aus
verspieltem Pop, Old-New-
York-Style-Swing, eindringli-
chen Elektrobeats und jazzi-
gen Bossa-nova-Anklängen
auf den Platz.

Mit „Sara Lugo & Next Ge-
neration Family“ kommt da-
nach um 23.30 Uhr die Gran-
de Dame der deutschen Reg-
gaeszene nach Dissen. Der
Sonntag startet um 10 Uhr

mit einem ökumenischen
Open-Air-Gottesdienst. Mu-
sikalisch geht es um 16.15 Uhr
mit Country-Klängen und
Südstaaten-Rock von „Dako-
ta Sunrise“ weiter. Doch Par-
tystimmung herrscht beim
Stadtfest „Dissen Skurril“
nicht nur auf dem Rathaus-
platz.

Läden Sonntag auf

Denn auf der für den Ver-
kehr gesperrten Großen Stra-
ße ist für jede Menge skurri-
ler Aktionen, kreativer Mit-
machangebote, Spiel und
Spaß gesorgt. Viele Dissener
Vereine, Verbände und Insti-
tutionen tragen dabei auf der
Bühne und auf der bunten

Meile zum abwechslungsrei-
chen Festprogramm bei. Für
die jungen Besucher gibt es
erneut eine eigene Kinder-
und Jugendmeile mit einer
Laufkarte und vielen Mit-
machaktionen.

Natürlich haben sich auch
die Dissener Gewerbetrei-
benden auf den Besucheran-
sturm vorbereitet. Sie halten
mit interessanten Aktionen
und attraktiven Angeboten
am Sonntag ab 14 Uhr ihre
Türen verkaufsoffen. Weitere
Informationen zum Stadtfest
und das vollständige Pro-
gramm finden sich unter
www.dissenskurril.de oder
bei Facebook auf der Seite
„Stadtfest Dissen Skurril“.

Von Petra Ropers

DISSEN. Hochkarätige
Live-Bands, mitreißende
Shows, ansteckende Party-
stimmung – und das alles
umsonst und draußen: In
Dissen ist wieder Feiern an-
gesagt. Von Freitag bis
Sonntag, 11. bis 13. Septem-
ber, lädt die Interessenge-
meinschaft Handel und Ge-
werbe (ihg) zum Stadtfest
„Dissen Skurril“ ein.

Am Wochenende großes Stadtfest „Dissen Skurril“

Partystimmung, Police und P!NK

Viel los ist am Wochenende in der Dissener Innenstadt, wenn das Stadtfest „Dissen Skurril“ seine Pforten öffnet. Erwartet werden mehrere Tausend Besu-
cher. Foto: Eckhard Roessel/Stadt Dissen

iza BAD LAER. Die Konzert-
muschel auf dem Thieplatz
wurde am Sonntag von den
Herren des MGV „Teutonia“
Müschen besetzt. Das Publi-
kum lauschte mit Hingabe
den Liedern von Liebe, Wein
und der Wanderlust, die der
MGV unter der Leitung von
Olga Dahlke für dieses Kon-
zert eingeübt hatte.

Gewöhnlich tritt der Tradi-
tionschor in geschlossenen
Räumen wie etwa der Blom-
berg-Klinik auf, doch dieses
Mal hatte er sich von der Bad
Laer Touristik für ein Freiluft-
konzert gewinnen lassen.
„Für uns eine neue Erfahrung,
doch wir sind bester Dinge“,
machte der Vorsitzende
Franz-Josef Buschmeyer vor
Beginn deutlich.

Die nach vorn offene Kon-
zertmuschel trug aber einen
Nachteil. Das windige, regne-
rische Wetter hätte den Sän-
gern durchaus den Freiluft-
auftritt „verhageln“ können,
wenngleich Buschmeyer ei-
nen Plan B in der Tasche hatte.
Falls es zu regnen beginne,

könnte der Chor kurzerhand
ins Café Aschenberg auswei-
chen, was mit den Betreibern
verabredet worden war.

Ein Blick zum Himmel ließ
das aber nicht als nötig er-
scheinen. Nach einer kurzen
Begrüßung der gut 60 auf den
Bänken am Thie verteilten
Zuhörer durch den Chorvor-
sitzenden begann der Auftritt
mit der Hymne aller Chöre,
dem bereits beim European
Song Contest gesungenen
„Ein Lied zieht hinaus in die
Welt“. Dirigentin Olga Dahlke
lenkte ihre Sänger an diesem
Tag zwar nicht in die ganze
Welt, doch immerhin in jene
Gegenden, wo jetzt allmäh-
lich die Weinlese beginnt.
„Rüdesheimer Wein“ stand
ebenso auf dem Kopf der No-
tenblätter wie „Weinland“,
dass Theo Geers mit sonorem
Bassbariton anstimmte.

Melancholisch-getragen
und in stimmlicher Eintracht
folgte „Der Bajazzo“, was von
den Zuhörern, von denen
manche sich wegen des fri-
schen Lüftchens in Decken

gehüllt hatten, mit viel Ap-
plaus bedacht wurde. „Nicolo,
Nicolo“ sowie das bekannte
„Fangolied“ schlossen den
ersten Teil des Konzertes ab.
Nach der Pause standen Wan-
derlieder auf dem Programm
des Chores, der sich in seinem
117. Jahr nach seiner Grün-
dung befindet. Zuerst führte
der Weg nach „Eviva Espana“,
dann zum „Griechischen
Wein“, und anschließend
durfte sich das Publikum bei
einem Potpourri von Wander-
liedern hervortun. Das be-
rühmte „Seemann“-Lied und
„Wo es Mädels gibt, Kamera-
den“ folgten, und auch zum
Hausberg begaben sich die
Sänger und stimmten „Wo
von waldigen Höh’ n der
Blomberg grüßt“ an.

Nach der Zugabe „Aus der
Traube“ verabschiedete sich
der Chor, nicht ohne auf ein
weiteres Konzert hinzuwei-
sen. Am 26. September wer-
den die Sänger aus Müschen
mit dem „Chor 16“ aus Dres-
den in der Blomberg-Klinik
auf der Bühne stehen.

Konzert des MGV „Teutonia“ in Bad Laer

Lieder von Liebe, Wein und Wanderlust

Bei seinem ersten Auftritt in der Konzertmuschel auf dem Thieplatz stimmte der MGV
„Teutonia“ Müschen unter seiner Chorleiterin Olga Dahlke Lieder an. Foto: Horst Troiza

dap BAD ROTHENFELDE.
Welchen Einfluss hat der
Mensch auf die Welt, in der
er lebt? Im Hotel Haus
Deutsch Krone diskutierte
die Bad Rothenfelder Philo-
sophenrunde jetzt darüber,
wie Menschen die Welt um
sie herum, aber auch in sich
gestalten. Kernfrage war, in-
wieweit man für seine Hand-
lungen verantwortlich ist.

Einmal im Monat trifft
sich die Philosophenrunde
in Bad Rothenfelde, um ak-
tuelle, aber auch zeitlose
philosophische Fragen zu
diskutieren. Diesmal ging es
um die „Gestaltung der Welt
in uns und um uns“ mit der
Ausgangsfrage: „Wir ernten,
was wir säen und pflegen?“
Passend dazu bezog sich Mo-
derator Wolfgang Hesse in
seiner Eröffnung auf die
Landwirtschaft, die mit ih-
rer Massenproduktion in-
zwischen zur „Agrarindust-
rie“ geworden sei und ganz
neue Anforderungen an ihre
Produkte stelle: Bei der To-
matenzucht etwa würde we-
niger auf den Geschmack ge-
achtet als auf eine besonders
verpackungstaugliche Grö-
ße.

Aber nicht nur in der
Landwirtschaft stelle sich
die Frage, ob der Mensch das
sät, was er erntet: „Es geht
um die Frage der Verant-
wortlichkeit“, so Hesse. Die
15 Teilnehmer diskutierten
dabei vor allem über die Zeit
des Nationalsozialismus.
Die Runde war sich weitge-
hend einig, dass die Men-
schen für ihre Vergehen ver-
antwortlich sind, wenn-
gleich es für Leute, die durch

ein autoritäres System ge-
prägt wurden, schwerer sei,
zu einer eigenen Entschei-
dung zu kommen.

„Eine individuelle Ent-
wicklung war nicht ge-
wünscht“, meinte Hesse.
Aber auch heute sei es wich-
tig, dass Schulen Kinder und
Jugendliche zu selbstständi-
gem Denken erziehen. Ein
Teilnehmer warf ein, dass es
immer noch schwierig sei,
sich gesellschaftlichen
Zwängen zu entziehen. Dem
stimmte Hesse zu, kritisierte
aber die Haltung, dass der
Mensch als Einzelner nichts
ausrichten könne. Als Bei-
spiel nannte er die Intensiv-
tierhaltung. Wenn genügend
Verbraucher sich weigerten,
Fleisch aus solchen Produk-
tionsbedingungen zu kau-
fen, würden auch weniger
Tiere in Massen gehalten:

„Jeder Einzelne, der sich
dem entzieht, ist für den Me-
chanismus ein Rädchen, das
anfängt zu eiern.“ Ein Fazit
der gut zweistündigen Dis-
kussion: „Die Welt in uns
prägt die Welt um uns, und
die Welt um uns prägt die
Welt in uns“, so Hesse.

Die Philosophenrunde
trifft sich seit Mai 2014. Etwa
Dreiviertel der Teilnehmer,
schätzt Initiator Hesse, sind
regelmäßig mit dabei: „Es
hat sich eine sehr aktive Ge-
sprächsrunde entwickelt.“
Das nächste Treffen findet
am 11. Oktober um 15.30 Uhr
statt. Thema: „Europa – Göt-
tin, Kontinent, Vision und
Weg?“

Philosophenrunde diskutiert
in Bad Rothenfelde

Gestaltung der Welt und Verantwortung des Einzelnen

Unter Leitung von Wolfgang Hesse (rechts) diskutierte die
Philosophenrunde in Bad Rothenfelde über die Gestaltung
der Welt. Foto: Danica Pieper

Mehr aus Bad Rothen-
felde lesen Sie auf
www.noz.de/bad-rot-
henfelde
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BAD LAER. Einen Spätsom-
merabend mit Tanz und Un-
terhaltung bietet die Volks-
tanzgruppe Bad Laer am
Dienstag, 8. September, um
19.30 Uhr im Haus des Gas-
tes/Blomberg-Klinik. Unter
der Leitung von Maria Nie-
hoff führt die Gruppe
schwungvolle Tänze aus
dem In- und Ausland vor.
Zwischen den Tanzdarbie-
tungen gibt es lustige Ge-
schichten zum Schmun-
zeln. Konrad Käuper lädt
zum gemeinsamen Singen
ein. Durch das Programm
führt Heike Brinkmann.
Wer bei der Volkstanzgrup-
pe Bad Laer mitmachen
möchte, ist herzlich will-
kommen. Übungsabende
sind der 1. und 3. Donners-
tag im Monat um 19.30 Uhr
im Pfarrheim Bad Laer.
Weitere Informationen bei
der Bad Laer Touristik
GmbH, Glandorfer Str. 5,
Telefon 0 54 24/29 11-88.

Tanz und
Unterhaltung

KOMPAKT

GLANDORF. Am Samstag,
12. September, bietet der
Förderverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Glandorf
eine Radtour als offene
Veranstaltung für alle an.
Start ist um 14 Uhr am
Feuerwehrhaus Glandorf,
Zum Blumenfeld 1. Ziel
der Radtour ist das neue
Feuerwehrhaus in Waren-
dorf-Milte, das besichtigt
werden soll. Auf dem Weg
nach Milte wird am Klos-
ter Vinnenberg „Stär-
kungs-Station“ gemacht.
Nach der Rückkehr findet
am neuen Feuerwehrhaus
in Glandorf ein Grillfest
statt. Der Veranstaltungs-
erlös ist für die Belange
des gemeinnützigen För-
dervereins der Freiwilli-
gen Feuerwehr Glandorf
e. V. vorgesehen. Um Vor-
anmeldung wird gebeten
bei Marianne Wesler unter
Telefon 0 54 26/93 00 20
und per E-Mail an m.wes-
ler@steuerberater-wes-
ler.de sowie bei Theo Mar-
quart unter Telefon
0 54 26/21 26 und per E-
Mail an theodor.mar-
quart@t-online.de

Radtour für alle
in Glandorf

BAD ROTHENFELDE. Die
ev.-luth. Jesus-Christus-
Kirchengemeinde Bad Ro-
thenfelde sammelt am
Donnerstag, 10. Septem-
ber, 9 bis 12 Uhr und von 15
bis 18 Uhr, im evangeli-
schen Gemeindehaus,
Münstersche Str. 10, Klei-
dung für Bethel. Entge-
gengenommen werden gu-
te erhaltene Kleidung und
Wäsche, Schuhe, Handta-
schen, Plüschtiere und Fe-
derbetten – jeweils gut
verpackt.

Kleidersammlung
für Bethel


