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Der Bürgermarkt wird „aufgefrischt“
Eine Gruppe engagierter Leute holt tolle Bands auf eine neue Partymeile in der Brückstraße
AH/MH
Für das Stadtfest vom 13. bis 15. Juli gibt es einige „Kulturerfrischungen“
Der Bürgermarkt ist das größte und beliebteste Fest in Wittmund. Aber – es
wirkte in den vergangenen Jahren leicht angestaubt. Die Kritik war nicht mehr zu
überhören. Eine Gruppe von jungen Leuten will jetzt für eine „Kulturerfrischung“
sorgen. Sie haben den vakanten Bühnenplatz in der Brückstraße rund um den
Jan-Schüpp-Brunnen für sich gepachtet und wollen dort ein richtig tolles
Programm mit vielen Aktionen, regionalen und internationalen Bands aufziehen.
Die sieben jungen Leute – einige wohnen inzwischen auswärtig, kommen aber
zum Bürgermarkt jedes Jahr zurück in die Heimatstadt – waren zuletzt nicht mehr
zufrieden mit „ihrem“ Fest. „Besonders am Sonnabend gab es tagsüber viel
Leerlauf““, mein Stefan Tobias, einer der Initiatoren für die „Kulturerfrischung.“
Früher sei das Fest gemütlicher, abwechslungsreicher, aber auch kulturell
ansprechender gewesen. „Da war für Jeden und Jede etwas dabei“, sagt Tobias.
So habe es vor allem in den 1990-er Jahren viele Auftritte von Newcomer-Bands,
von Schülerbands und auch von Jazz- und Dixieland-Combos gegeben. Diese
kulturellen Highlights wolle man wieder aufleben lassen.
Stefan Tobias (40) aus Wittmund ist einer
der Initiatoren der Kulturerfrischung

Mit ihren Ideen seien sie schnell auf offene Türen gestoßen. So plane man nicht nur den Auftritt internationaler
Bands, sondern für freitags auch ein Firmen-Battle, bei dem die Mitarbeiter verschiedener Firmen in einen jährlich
wechselnden Karaoke-Wettstreit treten. Das Sieger-Team kann sich auf eine Aufbesserung der
Gemeinschaftskasse freuen. Überdies wird ein DJ-Workshop des Wittmunder Jugendzentrums die Tanzbeine
zum Schwingen bringen.
Sonnabendvormittags ist ein Kinderrummel mit passendem Bühnenprogramm geplant. Nachmittags präsentieren
sich junge Amateurbands aus der Region. Den Höhepunkt werden vier Bands und Songwriter aus England,
Australien und Frankreich bilden, die unter dem Label „Songs & Whispers“ aus Bremen nach Ostfriesland
kommnen. „Das wird ein toller Tag mit Musik, der einfach alle ansprechen wird“, ist sich Stefan Tobias sicher.
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. Ab 15 Uhr können junge
Hip-Hop--Formationen ihr Können zeigen. Drumherum soll an allen Tagen ein Biergarten für gemütliche
Atmosphäre sorgen.
Ohne Unterstützung wäre das Projekt natürlich nicht möglich. Das Team freut sich, dass sich bereits einige
Förderer und Kooperationspartner gefunden haben. Alle Unterstützer und Sponsoren werden nach und nach auf
der Homepage „Kulterfrischung vorgestellt. „Es wäre toll, wenn sich noch weitere Sponsoren finden würden, die
dieses Vorhaben unterstützen“, so Stefan Tobias. „Auch suchen wir noch Helfer für Service- und Thekendienste.“
Bürgermeister Rolf Claußen ist begeistert vom Engagement: „Hier wird der Slogan ,Vom Bürger für den Bürger’
neu belebt.“ Man m,üsse froh und aufgeschlossen sein für neue Ideen, so auch sein Appell an den Bürger- und
Verkehrsvereins. Deren Vorsitzende Anneliese Scherf sagte gestern: „Auch wir finden toll, was die jungen Leute
in der Brückstraße planen. Wir stehen voll dahinter.“
www.kulturerfrischung.de

