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Wittmunder Bürgermarkt erlebt seine Kulturerfrischung 

Firmen-Battle, Kinderprogramm und Bands rund um den Jan-Schüpp-
Brunnen 
 
Früher war bestimmt nicht alles besser, aber schon irgendwie anders, 
dachte sich Stefan Tobias, als er sich auf den Weg machte, das beliebteste 
Stadtfest der Wittmunder, den Bürgermarkt, um einen neuen kulturellen 
Anlaufpunkt zu bereichern. „Früher, da war dieses Fest einfach 
gemütlicher, abwechslungsreicher, aber auch kulturell ansprechender. Da 
war für jeden und jede etwas dabei“, sagt Tobias. Und da hat er recht: 
Wenn man sich nur mal die Musik herausnimmt, gab es vor allem in den 
90ern unzählige Auftritte von Newcomer-Bands, von Schülerbands und 
auch von Jazz- und Dixielandcombos. Kulturelle Highlights, die über die 
Jahre leider immer mehr in den Hintergrund getreten sind. „Natürlich 
bringt das die Zeit so mit sich“, sagt Tobias „aber ich glaube daran, dass 
man das wieder aufleben lassen kann!“  
Anscheinend hat er da das richtige Gespür, denn mittlerweile hat er sechs 
Mitorganisatoren um sich geschart und mit Ihnen das Projekt 
„Kulturerfrischung“ ins Leben gerufen.  
 
„Eigentlich bin ich sofort auf offene Türen gestoßen, sobald ich das Projekt 
vorgestellt habe“ meint Tobias. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich 
das Programm anschaut. Schon am Freitag soll es mit einem Highlight 
losgehen, das Kultstatus erreichen könnte: Das Firmen-Battle, bei dem die 
Mitarbeiter verschiedener Firmen in einen jährlich wechselnden Wettstreit 
treten. Das Team, das in diesem Jahr beim Karaoke gewinnt, kann sich 
auf eine Aufbesserung der Gemeinschaftskasse freuen. Für die 



Verpflegung können im Vorfeld verschiedene Angebote im Internet 
gebucht werden.  
 
Anschließend wird der DJ-Workshop des Wittmunder Jugendzentrums die 
Tanzbeine zum Schwingen bringen. Ab 22 Uhr legen die Kulturerfrischer 
selbst auf. 
 
Der Samstagvormittag bietet einen Kinderrummel und auf der Bühne ein 
kindgerechtes Programm.  
Danach präsentieren sich nachmittags junge Amateurbands aus der 
Region. Den Höhepunkt dieses Tages werden vier Bands und Songwriter 
aus England, Australien und Frankreich bieten, die unter dem Label 
Songs&Whispers aus Bremen den Weg nach Ostfriesland auf sich nehmen. 
„Das wird ein toller Tag mit Musik, der einfach alle ansprechen wird“ meint 
Stefan Tobias.  
 
Der Sonntag wird wieder mit dem Kinderrummel eingeläutet. Für die 
Bühne ist eine Lesung von Kindergeschichten geplant, die von 
Prominenten aus der Region vorgetragen werden sollen. Am Nachmittag 
steht die Bühne ab 15 Uhr jungen Hip-Hop-Performern zur Verfügung. 
 
Drumherum soll an allen Tagen ein Biergarten für gemütliche Atmosphäre 
sorgen. Frisch gezapfte Biere und kulinarische Spezialitäten z.B. aus 
Osteruropa werden dem Ganzen einen besonderen Rahmen geben.  
 
Ohne Unterstützung wäre das natürlich alles nicht möglich und so freut 
sich das Projektteam, dass sich bereits einige Förderer und 
Kooperationspartner gefunden haben. Alle Unterstützer und Sponsoren 
werden nach und nach auf der Homepage vorgestellt. 
 
„Es wäre toll, wenn sich noch weitere Sponsoren finden würden, die dieses 
Vorhaben unterstützen“, sagt der Organisator. „Auch suchen wir noch 
Helfer für Service- und Thekendienste.“ 
 
Alle Interessierten und zukünftige Sponsoren können sämtliche 
Informationen und das aktuell geplante Programm auf der Homepage: 
www.kulturerfrischung.de erhalten. 


