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Im kommenden Jahr Vereine „ins Boot holen“
Veranstaltungsreihe „Walsroder Mittwoch“ ein Erfolg für Veranstalter / Schwarze Zahlen durch Verkauf von Speisen und Getränken

VON SINA STAHLSMEIER

WALSRODE. Gefühlt hat die
Veranstaltungsreihe „Walsroder Mittwoch“ gerade
erst begonnen, aber mit
dem Auftritt der Band „Mr.
Joe“ am vergangenen Mittwoch ist die „Wami“-Saison
schon wieder beendet. Die
Gäste nutzten die Chance
und feierten ein letztes Mal
in diesem Jahr auf dem
Parkplatz im Großen Graben ausgelassen. Die Band,
die den Musiker Joe Cocker
zu ihrem Vorbild auserkoren hat, ist zum ersten Mal
beim Walsroder Mittwoch
aufgetreten – und sicher
nicht das letzte Mal, denn
bereits nach den ersten Stücken tanzten die ersten
Gäste vor der Bühne oder
schlossen zur Stimme von
Frontsänger Thomas Riemann ihre Augen.
Die Abschlussveranstaltung des „Wami“ unterstrich noch einmal, was sich
in den vorangegangenen Partystimmung bei SonnenVeranstaltungen bereits ab- untergang: Die Joe-Cockergezeichnet hatte: Die vier Revival-Band „Mr. Joe“ trat
Musikveranstaltungen wa- das erste Mal beim Walsroder
ren in diesem Jahr ein Er- Mittwoch auf und spielte sich
folg, sowohl für Bands und direkt in die Herzen der zahlsta (2)
Gäste als auch für die Ver- reichen Zuschauer.
anstalter. „Bisher hat kein
Gastronom rote Zahlen ge- stimmungsvolles Ambiente.
schrieben“, sagt Reinhard Mit „Mr. Joe“ ging es zu
Plötz. Der Vorsitzende des Beginn des Konzertes ruhig
Fördervereins Stadtmarke- zu, bevor Riemann Klassiting Walsrode versprach: ker wie „With a little help
„Wenn im kommenden Jahr from my friends“ anstimmte
wieder vier Veranstalter be- und gemeinsam mit den
reit sind, das Risiko einzu- Gästen tanzte.
gehen, werden die vier
Ein besonderer Höhe,Wamis‘ wie gewohnt statt- punkt in diesem Jahr war
finden.“
die Veranstaltung des VerAuch das Wetter spielte eins „Kinderhilfe Kovel/Wobei allen vier Veranstaltun- lynien e.V.“. Die Besucher
gen mit. Glutrote Sonseien überrascht genenuntergänge
wesen, dass auf
tauchten
den
dem
großen
Platz auf einPlatz in ein
In Zusammenarbeit mit
warmes Licht
mal
eine
und sorgten
traditionelfür

le Tanzgruppe aufgetreten
ist und die Musik zunächst
sehr von dem „üblichen
Programm“ abgewichen ist,
berichtet Plötz. Gemeinsam
mit DJ Maik gestaltete die
Kinderhilfe den Abend. Die

Einnahmen gingen zu 100
Prozent an den Verein – als
Geburtstagsgeschenk zum
25-jährigen
Be-

stehen –, denn alle Musiker
spielten an diesem Abend
freiwillig und ohne Gage.
„Das war wirklich
ein
Erfolg“,
findet
auch

der Vorsitzende des Stadtmarketings.
Die Vereine in die Veranstaltungsreihe mit einzubinden sei eines der Hauptziele für die kommende Saison. Der Förderverein wolle
vermehrt Vereine in der Region anfragen, ob sie Interesse daran haben, einen
Walsroder Mittwoch selbst
auszurichten.
„Vielleicht
auch in Form von Kooperationen, das müssen wir
dann alles sehen“, sagt
Plötz.
Dass die Veranstaltung
bei vielen Walsrodern auf
Begeisterung stößt, zeigt
sich an der Anzahl der
Stammgäste. „Wir haben
zwischen 300 und 500 ,Dauerkommer‘.“ Auch das sei
ein Grund dafür, dass die
Veranstaltungsreihe auf jeden Fall in dem Maße weitergeführt werden solle.
Dass der Walsroder Mittwoch sich mittlerweile wieder zu einem festen Treffpunkt entwickelt hat, ist
wohl vor allem das Verdienst
der Veranstalter, die jedes
Jahr aufs Neue bereit sind,
einen Abend auszurichten.
Die Gäste können auch in
Bezug auf die Musik gespannt bleiben. Die Veranstalter und auch das Stadtmarketing würden sich bemühen, „einen guten Mix
anzubieten“. Dazu gehöre
auch, nicht immer die gleichen Bands ins Programm
aufzunehmen, sondern die
Besucher immer wieder zu
überraschen mit der Auswahl, findet der „Wami“-Beauftragte. Über alle Einzelheiten für die kommende
Saison wolle das Team sich
aber erst gegen Ende des
Jahres Gedanken
machen.

Kartenreservierungen sind leider nicht
möglich! Karten sind vom Umtausch
ausgeschlossen. Bei Ausfall Erstattung
nur mit Kassenbeleg!

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!
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29664 Walsrode
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