
Erneut werden sich mehr als 70
Vereine, Unternehmen, Gruppen
und Bands mit einer Bude auf
dem „Vörder Markt“ rund um
See oder auf einer der Bühnen
präsentieren. „Für die Besucher
warten vom Rosengarten über die
Barther Wiesen am Haus am See
bis hin zur Seebühne und dem
angrenzende Grillplatz, zu Land
und auf dem Wasser, viele High-
lights, Attraktionen und Mit-
machaktionen für die ganze Fa-
milie“, versprechen die Veranstal-
ter.
Unter den Programmpunkten

seien unter anderem Auftritte der
Trachtentanzgruppen der Hei-
matvereine und von Ballkünst-
lern, leckere Hotdogs beim Club
Dänemark, das Ziegelformen am
Stand der Ziegelei Pape aus Be-
vern sowie eine Kampfsporteinla-

ge der Karatesportabteilung des
TSV zu finden.
Zum Mitmachen sollen auch

viele weitere Attraktionen rund
um den Vörder See einladen: Ein
Bobby-Car-Parcours im Rosen-
garten, mehrere Hüpfburgen,
Drachenshows, Riesentrampoli-
ne, Kreativ-Zelte für Kinder,
Hundeshows sowie zahlreiche
Schnupperangebote auf und ne-
ben dem Wasser.
Eine echte Rocklegende, den

verstorbenen Leadsänger und
Mitbegründer der britischen
Band „Queen“, Freddie Mercury,

lässt die Queen-Tribute-Band
„MerQury“ auf der Seebühne
wieder lebendig werden. Dem Pu-
blikum soll mit unverwechselba-
ren Rock-Hymnen ordentlich ein-
geheizt werden. „Wo immer Mer-
Qury in den letzten Jahren im In-
und Ausland auftraten, haben die
fünf Musiker mit exzellenter In-
terpretation der Queen-Klassiker
und individuellem musikalischen
Flair ihr Publikum begeistert“,
versprechen die Organisatoren.
Nicht umsonst sei „MerQury“ die
wohl gefragteste Queen-Tribute-
Band der Welt.

„Als Vorgruppe konnten wir
mit Dean Collins einen guten al-
ten Bekannten gewinnen, der
schon einige Male hier in Bre-
mervörde vor begeistertem Publi-
kum aufgetreten ist. Dean Collins
interpretiert die Meisterwerke der
Rockmusik auf höchstem Niveau
und wird auch bei diesem Auftritt
garantiert wieder die Besucher
zur Höchstform auflaufen las-
sen“, heißt es in der Pressemittei-
lung. Ermöglicht wird der Kon-
zertabend von der Lebenshilfe
Bremervörde-Zeven, die im Rah-
men des Vörder Seefestes ihr 50-
jähriges Bestehen feiert.
Ein großes Dankeschön gelte

den ehrenamtlichen Unterstüt-
zern von Feuerwehr, DRK und
DLRG, den beteiligten Bremer-
vörder Vereinen, den Hauptspon-
soren Sparkasse Rotenburg-Bre-
mervörde und Volksbank Oster-
holz sowie der EWE Vertrieb
GmbH, „die mit ihrer Unterstüt-
zung das Vörder Seefest und die
Umsetzung der vielen großen und
auch kleineren Ideen überhaupt
erst ermöglichen“, teilt Bünning
mit.
In den kommenden Wochen

und Monaten werden weitere
Programmpunkte und Attraktio-
nen des Seefestes bekannt gege-
ben. Weitere Informationen über
das zweite Bremervörder Seefest
gibt es im Internet. (bz/tb)

www.voerder-seefest.de

Programm nimmt Gestalt an
BREMERVÖRDE. Wie berichtet, wird
sich das Gelände rund um den Vörder
See am 29. und 30. August für zwei
Tage in eine bunte Fest- und Musik-
meile verwandeln, wenn das zweite
Vörder Seefest stattfindet. Und die
Aussichten auf einen erneuten Erfolg
scheinen vielversprechend zu sein,
denn die Resonanz der zur Beteili-
gung aufgerufenen Bremervörder
Vereine und Organisationen sei über-
wältigend, heißt es in einer Mittei-
lung von Benjamin Bünning, Bremer-
vördes Fachbereich für Kultur, Touris-
mus und Öffentlichkeitsarbeit.

Über 70 Vereine und Organisationen am zweiten Vörder Seefest beteiligt – Konzert von Queen-Coverband

Am 28. und 29. August wird der Vörder See erneut zur bunten Party-Meile mit vielen Buden, Attraktionen und Showprogrammen. Fotos: bz/Archiv

Die Seebühne soll erneut zu einem der zentralen Anlaufpunkte für Besu-
cher werden. Highlight beim zweiten Seefest: Der Auftritt der Queen-Tri-
bute-Band „MerQury“.


