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„Ein komplett neues Programm“
„The Sugarbeets“ proben für „Rock im Bad“: Die Band ist zum zweiten Mal Teil des großen Musik-Events im Freizeitbad

Von Larissa Zimmer

NORDSTEMMEN ■ „Rock im
Bad“ geht in die zweite Run-
de – und erneut Teil davon ist
die Band „The Sugarbeets“.
Dort wollen die sieben
Hobby-Musiker das Publikum
wieder mit einer Mischung
aus Blues und klassischem
Rock begeistern.

Etwa neun Jahre ist es her,
dass die Band, die auf ei-
nem Hof in Burgstemmen
ihren Proberaum namens
„Rübenbunker“ eingerich-
tet hat, von vorerst drei Mit-
gliedern gegründet wurde.
Schnell wurden daraus
mehr, und heute besteht
die Band aus Sänger Peter
Freyer, Bassist Harry Neise
und Keyboarder Hajo An-
dré. Außerdem dazu gehö-
ren Dirk Schaschner an der
Akustik-Gitarre und Josef
Gross an der Akustik- und
der Elektro-Gitarre sowie
Ralf Beckmann am Schlag-
zeug und Ralf Jerolewitz,
der zahlreiche verschiedene

Instrumente beherrscht
und somit an verschiede-
nen Stellen einspringt. Hin
und wieder werden die In-
strumente für einzelne Stü-
cke getauscht, da auch ei-
nige andere der
Bandmitglieder gerne mal
zu anderen Klangmitteln
greifen.

Die gemeinsame Musik
ist für die Männer aus Nord-
stemmer Umgebung ein ef-

fektiver Ausgleich zum All-
tag, doch lag der nun für
kurze Zeit auf Eis. „Wir wer-
den jetzt am Sonntag anfan-
gen, die vergangenen drei
Wochen hatten wir quasi
Sommerpause“, erklärt
Harry Neise. Daher müsse

sich nun ordentlich ran-
gehalten werden, denn
bis zum Auftritt bei
„Rock im Bad“ sind es
nur noch wenige Wo-
chen. Daher wird bis da-
hin zweimal die Woche
geprobt, um eine ordent-
liche Show abliefern zu
können. 

Als eine Art Übung vor
„Rock im Bad“ sieht
Harry Neise den Auftritt,
der am Sonnabend, 13.
August, beim Dorffest
beziehungsweise bei der
Boule-Party in Heyersum
bevorsteht. „Dann wis-
sen wir, wo wir ungefähr
stehen“, so der Bassist.
Der Auftritt im Nord-
stemmer Freizeitbad sei
ein bisschen anders als
die, die von der Band
sonst gestaltet werden.
Denn an diesem Tag ste-
hen vier verschiedene
Bands innerhalb von
fünf Stunden auf der
Bühne. Werden Auf- und
Abbauzeiten eingeplant,
hat somit jede Band nur

etwa eine Stunde
Spielzeit.  Ge-
nauso war es im
v e r g a n g e n e n
Jahr, als die Musiker
von „The Sugar-
beets“ betonten,
dass die Herausfor-
derung vor allem da-
rin lag, die besten
Stücke auszuwäh-
len. Dieses Mal
dürfte es noch etwas
schwerer werden,
denn: „Wir werden
wahrscheinlich ein
komplett neues Pro-
gramm spielen. Wir
müssen es noch zu-
sammenstellen, aber

wir wollen natürlich nicht
das Gleiche spielen wie im
vergangenen Jahr.“

Einmaliges Ereignis
Bis dahin wollen „The Su-

garbeets“ noch an ihrer
Technik feilen und die end-
gültige Setlist ausreichend
üben. Denn bei „Rock im
Bad“ zu spielen, sei auch
zum zweiten Mal wieder et-
was ganz Besonderes. „Wir
hoffen, dass da viele Besu-
cher kommen und das An-
gebot nutzen“, sagt Harry

Neise. Denn das Musik-
Event im Freizeitbad sei et-
was Einmaliges für Nord-
stemmen, etwas
Vergleichbares gebe es in
der Gemeinde nicht. „Da ist
für jeden etwas dabei“, ver-
sichert er zudem, dass eine
große musikalische Band-
breite gegeben sein wird,
denn neben seiner Band
werden außerdem „Last Ti-
cket“, „Straight On“ und
„The Blues Guys & The
Guinness Horns“ auf der
Bühne stehen.

Das Nordstemmer Musik-
Ereignis „Rock im Bad“ be-
ginnt am Sonnabend, 20.
August, um 18 Uhr im Frei-
zeitbad Nordstemmen. Bis
etwa 23 Uhr werden die ver-
schiedenen Bands zu hören
sein, bevor der Abend mit
einem Höhenfeuerwerk be-
endet wird. Karten gibt es
im Vorverkauf für einen
Preis in Höhe von acht Euro
im Rathaus oder im Frei-
zeitbad. Restkarten werden
an der Abendkasse für
zwölf Euro erhältlich sein.

Seit etwa neun Jahren ein eingespieltes Team: „The Sugarbeets“ treten in der Region bei verschie-
denen Events auf. Derzeit proben sie für das zweite Nordstemmer „Rock im Bad“.

Um am 20. August im Freizeitbad Nordstemmen eine ordentliche Show
abzulegen, wird ab sofort zweimal die Woche geprobt.

ANZEIGE

An einer Station müssen die Kinder „Mühle“-Spielsteine in verschiedene Fächer einer Holzplatte
schnipsen, um möglichst viele Punkte zu erzielen. ■ Fotos: Zimmer

Für viele ist es das erste Mal mit einem Bogen in der Hand, trotzdem zielen beim Bogenschießen
alle mit größter Konzentration auf die einige Meter entfernte Zielscheibe.

Mit Zielsicherheit zur besten Punktzahl
Poolparty im Freizeitbad Nordstemmen fordert die Kinder an verschiedenen Stationen heraus

NORDSTEMMEN ■ Im Rah-
men des Ferienpasses hatte
der Gemeindejugendring
(GJR) Nordstemmen zum
anstehenden Ende der
Sommerferien zur Poolpar-
ty ins Nordstemmer Frei-
zeitbad eingeladen. Eben-
falls dabei war die Jugend-
pflege Giesen, die neben
einigen Jugendleitern auch
zahlreiche Kinder mit nach
Nordstemmen gebracht

hat. Nachdem einige Tage
zuvor noch Temperaturen
von mehr als 30 Grad zahl-
reiche Besucher aus Nord-
stemmen und Umgebung
ins kühle Nass lockten,
hing über der Poolparty
alles andere als ein blauer
Himmel. Schwere Wolken
zogen über das Freizeitbad
hinweg, der eine oder ande-
re Regentropfen fiel herab.
Doch im Laufe des Nach-

mittages rissen die Wolken
immer mal wieder auf, so
dass die Sonne doch noch
für das richtige Wetter für
eine Poolparty sorgte. Um
den Kindern möglichst viel
Programm zu bieten, hat-
ten die Jugendpfleger und
Jugendleiter zehn Statio-
nen auf dem Gelände des
Freizeitbades aufgebaut,
die die Kinder mit Laufzet-
teln alle einmal ansteuer-

ten. So mussten sie unter
anderem einen Dosenturm
mit so genannten „Wasser-
kanonen“ von einem Tisch
schießen oder mit dem
Blasrohr auf Luftballons
zielen. Zielsicheres
Geschick war ebenfalls
beim Bogen- und Armbrust-
Schießen gefragt. Weitere
Stationen forderten die
Kinder beispielsweise dazu
heraus, Wasserbomben in

Eimer zu werfen oder klei-
ne „Mühle“-Spielsteine bei
einem Schnipsspiel in ver-
schiedene Fächer zu beför-
dern. An jeder Station
konnten verschiedene
Punktzahlen erreicht wer-
den, die am Ende zusam-
mengetragen wurden.
Gewinnen konnten alle
Kinder etwas, doch auf die
Besten von ihnen warteten
etwas größere Gewinne. ■ lz 

KURZ NOTIERT

Gottesdienst
zur Einschulung

NORDSTEMMEN ■ Am Sonn-
tag, 6. August, beginnt um
9 Uhr der Einschulungsgot-
tesdienst für Burgstem-
men, Heyersum, Mahlerten
und Nordstemmen in der
St. Johannis-Kirche. Gestal-
tet wird der Gottesdienst
für die neuen Grundschüler
von Anne Bertram, Rebecca
Hamer-Meinen und Pastor
Marcus Piehl.
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