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DISSEN Breit gefächert sind
nicht nur die Bands und Mu-
sikstile. Facettenreich prä-
sentieren sich auch die örtli-
chen Vereine und Verbände
bei der mittlerweile schon 23.
Auflage von „Dissen skurril“.
Mehr als 15 000 Besucher
werden an den drei Tagen im
südlichsten Zipfel des Land-
kreises Osnabrück erwartet.
Für sie stellten die Organisa-
toren der Interessengemein-
schaft Handel und Gewerbe
(IHG) Dissen erneut ein Pro-
gramm zusammen, das sich
sehen und hören lassen
kann. „Umsonst und drau-
ßen“ lautet die Devise. Denn
der Eintritt auf die Festiva-
meile ist an allen drei Tagen
wie immer frei.

Partystimmung vom Feins-
ten erwartet die Musikfans
dabei am Freitagabend: Ab
20.30 stürmt das „Kellerkom-
mando“ die Bühne vor dem
Rathaus. Herrlich verrückt
und verführerisch eingängig
sind die Songs der Bamber-
ger Band. Pumpende Beats
und moderne Synthiesounds
paaren sich mit Blechbläsern
und Akkordeon. Das über-
schäumende Gebräu aus Ur-
ban, Electro, Ska, Punk und

Franconian Folk gipfelt in an-
steckenden Mitsing-Ref-
rains, deren Melodien und
Texte das Kellerkommando
aus Omas und Opas Noten-
schatzkiste geklaut hat.

Mit dem Hardrock-High-
light „Dead Lord“ aus Stock-
holm kommt im Anschluss
ab 22.45 Uhr eine Band, die
sich in kürzester Zeit einen
Ruf als enorm kraftvolle, mit-
reißende Live-Band erspielt
hat. Die „Rockpalast“-er-
probten Schweden enterten
mit ihren beiden letzten Al-
ben die Top 100 Charts. Beide
Alben gelten als ausgezeich-
nete Classic-Rock-Alben. De-
ad Lord reihen sich mit ihren
Harmonien und Doppelle-
ads, ihren lässigen und doch
eindringlichen Refrains, ih-
ren einfach geschmeidigen
und doch brennenden Klein-
oden in die Reihe der größten
Altmeister der Stromgitarre
ein.

Für die Headliner am
Samstagabend ab 22.15 Uhr
mussten die Veranstalter ei-
gens die Bühne vergrößern,
um die gesamte aufwändige
Technik unterzubringen:.
„Floyd Reloaded“ aus Frank-
furt gelten als eine der besten
Pink-Floyd-Tribute-Acts in
Europa. Sie gewannen den
renommierten „Radio Re-
genbogen Award“ für die bes-
te Show und haben große
Arenen gefüllt. Ihr Auftritt
von 2012 in Dissen hält bis
heute den Besucherrekord.
Die Frankfurter kommen in
hochkarätiger Besetzung.
Und sie führen das Publikum
detailgetreu durch die fünf
Dekaden der Schaffensphase
von Pink Floyd.

Zuvor verwandelt das viel-
köpfige Indiefolk-Orchester

„Von Weiden“ ab 20 Uhr den
Rathausplatz in einen Tanz-
boden. Im März gastierten
sie in der ausverkauften Ru-
dolf-Oetker-Halle in Biele-
feld. Nun sind sie mit ihrem
neuen Album in Dissen. Ihre
Musik ist eine ansteckende
Mischung von Polka über an-
gepunkten Rock’ n Roll und
Gossenblues bis zum Lied
mit Texten, die vom Gehen
und Bleiben handeln, dem
besten Kumpanen oder von
der geliebten Mofa.

Musikalisch eröffnet wird
das diesjährige Stadtfest von
einem starken Act aus der
Region. Die Hippie-Blueser
um „Yvi Wylde“ entziehen
dem Blues charmant alles
Traditionelle, packen sämtli-
che fiesen Sounds der 80er
aus und machen auch vor der
Discoszene der 70er wird
nicht Halt. Gerade ist das
neue Album „Provinzrocker“

beim Osna-
brücker La-
bel Timzone
erschienen,
an dem auch
Lindenberg-
Bassist Steffi
Stephan mit-
wirkte. Ein
starker Eröff-
nungsact, der
durchaus Pu-
blikum ver-
dient hat. Da
heißt es doch
in diesem
Jahr, etwas
eher das Sofa
zu verlassen.
Und passend
dazu gibt es
ab 18 Uhr zur
Eröffnung

dann auch die obligatorische
Freibierrunde.

Den Abschluss in diesem
Jahr bildet am Sonntag ab
18.30 Uhr die Bielefelder
Rockband „Liquid Solution“.
Die Band hat sich spontan
bereit erklärt, auch ohne Ga-
ge zu spielen, damit am
Sonntagabend noch eine
Band präsentiert werden
kann. Ihr Rock erinnert an
die Aufbruchstimmung der
60er und 70er Jahre. Stadt-
festmacher Ralf Sommer-
mann ist begeistert: „Wir ha-
ben uns in diesem Jahr für
ein hochkarätiges Programm
am Freitag und Samstag ent-
schieden, da war für den
Sonntagabend kein Geld
mehr übrig. Dass die Bielefel-
der Band nun einen Auftritt
ohne Gage angeboten hat, ist
grandios.“

Ergänzt wird das Musik-
programm durch Auftritte
der „Mauritius Gospel Sin-
gers“ und des Balalaika Or-
chesters der Kreismusik-
schule Osnabrück. Rund um
das musikalische Geschehen
bietet das Stadtfest Angebote
für die ganze Familie. Auf der
Bühne präsentieren sich die
Dissener Kindergärten. Der
TuS Bad Rothenfelde bietet
Tanzvorführungen. Die Kir-
chen laden zur „Kirche für
Kids“ und zum großen
Open-Air-Gottesdienst am
Sonntag ein. Das „Mathom
Theater“ aus Melle zeigt sein
neues Stück „Käpt’ n Knall
und das Geheimnis der
schwarzen Socke“.

Ollis Triker sind in diesem
Jahr zum 14. Mal dabei. Am
Samstag und Sonntag bieten
sie erneut die beliebten Tri-

ke-Rundfahrten an. Der Er-
lös kommt in diesem Jahr
dem Kinder- und Familien-
zentrum sowie den Projekten
„Mama lernt Deutsch“ und
„Familienlotsen“ zugute. Die
Kinder- und Jugendmeile
lockt mit verschiedenen Kre-
ativangeboten. Wer sich alle
Angebote auf der Laufkarte
abstempeln lässt, hat die
Chance auf attraktive Preise -
darunter eine Bluetooth-Box,
ein Riesen-Sitzsack und eine
interaktive Kugelbahn von
GraviTex.

Am Samstag haben die Ge-
schäfte durchgehend bis 18
Uhr geöffnet. Am Sonntag
hält der Dissener Einzelhan-
del von 13 bis 18 Uhr seine
Türen verkaufsoffen. Viele
Geschäfte haben sich mit be-
sonderen Angeboten und Ak-
tionen auf das Stadtfest vor-
bereitet. Ab 11 Uhr lockt am
Sonntag zudem ein privater
Flohmarkt mit attraktiven
Schnäppchen. Wer einen
Stand auf dem Flohmarkt be-
treiben möchte, meldet sich
mit seinen vollständigen
Kontaktdaten unter floh-
markt@dissenskurril oder
unter Telefon 0176/44445933
bei Petra Metker an. Ein
Tisch kostet 8 Euro, eine De-
cke 4 Euro.

Der Kreisverkehr inmitten
der Südkreisstadt wird wäh-
rend des Wochenendes kom-
plett gesperrt. Umleitungen
sind über die Südstraße und
die Lerchenstraße eingerich-
tet. Weitere Informationen
zum Stadtfest finden sich im
Internet unter www.dissens-
kurril.de oder bei Facebook
auf der Seite „Stadtfest Dis-
sen skurril“. pm

Hardrock und Pink-Floyd-Show
„Dissen skurril“ mit hochkarätigen Acts vom 7. bis 9. September

Rock aus Schweden, eine
große Pink-Floyd-Show
und echte Dancefloor-
Kracher: Ein hochkaräti-
ges Musikprogramm lockt
von Freitag bis Sonntag, 7.
bis 9. September, auf den
Dissener Rathausplatz.
Das Stadtfest „Dissen
skurril“ verwandelt wie-
der die komplette Innen-
stadt in ein Festivalgelän-
de.

Hardrock-Hammer: Aus Schweden kommt die Band „Dead Lord“ zum Stadtfest „Dissen
skurril“ auf den Rathausplatz. Foto: Sergio Albert

Floyd Reloaded – hier live in Silverstone – gilt als eine der besten Pink-Flo-
yd-Tribute-Bands Europas. Foto: Floyd Reloaded


