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Vergrößern

Täuschend echt: die Beatles-Coverband "The
five Elements". Foto: cw

Ein Hauch Nostalgie
17. Juli 2010 | Von cw

Das vierte Rodenäser Deich Open Air der örtlichen Feuerwehr gestaltete sich wieder zu
einem großen Erfolg. An die 600 Besucher fast jeden Alters lauschten auf der
Groneberg-Fenne am Deichfuß zum Rickelsbüller Koog den Klängen von drei hintereinander
aufspielenden Bands.

Zunächst trat die vierköpfige Beatles-Coverband "The five Elements" aus Flensburg auf: in
der Kluft der Liverpooler Pilzköpfe mit schwarzen Perücken. Deren Kult-Hits klangen
täuschend echt, wie die Original Musik der Beatles. Die begeisterte Fan-Gemeinde wippte
tüchtig mit und fühlte sich in die 60-er Jahre zurückversetzt.

Abwechselnd brachten dann die beiden Achtruper Bands "Refreshed" und "Verzinkt" mit
Schlagern der 70-er bis 90-er Jahre die Besucher in Stimmung. Die Hits und Evergreens
wurden teils lautstark mitgesungen und der Grasboden auf der Fenne zur Tanzfläche
umfunktioniert. Bei toller und ausgelassener Stimmung wurde bis in die tiefe Nacht hinein
gefeiert, obwohl die Temperaturen merklich zurückgingen. Aber hier konnte sich das Publikum

an den immer dicht umlagerten Getränke- und Grillständen aufwärmen. Natürlich kamen alle Bands nicht ohne Zugaben davon.

"Alles lief in bester Ordnung ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle ab", freute sich Wehrführer Jürgen Köller, denn der für alle
Fälle bereitstehende Sicherheitsdienst brauchte nicht einzugreifen. Doch vor und nach dem Spektakel gab es sehr viel Arbeit für die
Blaujacken, die alle mit anpackten und dabei von Mitgliedern der Interessengemeinschaft Rodenäs (IG) unterstützt wurden. Der
stellvertretende Wehrführer Axel Nissen hatte als Open-Air-Ausschussvorsitzender alle Fäden fest in der Hand. Da galt es zunächst die
große Bühne für die Bands in Form von zwei zusammen gestellten Anhängern zu bauen. Dazu kamen der überdachte Grillstand,
Getränkewagen und die Toilettenanlagen. Für ausreichende Stromversorgung sorgte ein großes Diesel-Aggregat.

Der Dank der Veranstalter galt besonders Frank Groneberg für die Bereitstellung der Flächen und den zahlreichen Sponsoren aus der
gesamten Wiedingharde ohne die solch ein Event nicht zu finanzieren wäre, so Jürgen Köller resümierend.
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