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Meinerzhagener Livebands für das Sommer-Stadtfest gesucht 
 
Vom Proberaum auf den Otto-Fuchs-Platz: Bühne frei für heimi-
sche Bands! 
 
Am letzten Augustwochenende ist die Stadt im Feiermodus: Meinerzhagen lädt 
zum großen Stadtfest auf den Otto-Fuchs-Platz ein. Das Programm für das Event 
am 31. August und 1. September  ist bereits in der Mache , und daran sollen vor 
allem auch die Meinerzhagener selbst mitwirken: Neben der Vereinsmeile ist die 
Bühne am Samstagabend von 18.00 bis 21.00 Uhr exklusiv für Bands und Musiker 
aus Meinerzhagen und Umgebung reserviert. Wer beim Stadtfest seinen großen 
Auftritt haben möchte, kann sich bis Ende März mit Bild- und Videomaterial be-
werben.  
 
Zum ersten Mal vor großem Publikum spielen? Die Ergebnisse ungezählter Proben 
endlich auf die große Bühne bringen? Eigene Songs oder die Lieblingsmusik als 
Coverversion vortragen? Ob laut und schnell, ob Schlager, Folk oder Volksmusik – 
allein Kreativität und eine überzeugende Performance zählen bei der Auswahl der 
Bands: „Wir sind offen für alle Genres, und je größer die Bandbreite, desto span-
nender wird auch unser Programm“, meint Katharina Suerbier vom Organisations-
team. Dass in den Proberäumen, Garagen und Kellern musikalisch einiges los ist 
hier in Meinerzhagen, davon ist sie überzeugt: „Und von den vielen Musikern, die 
an ihr Ding glauben, wollen wir einigen Raum auf der Bühne geben und die die 
Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.“  
 
Wer nun also sein Set im Rahmen des Stadtfestes auf der großen Bühne vorstellen 
möchte, der ist jetzt gefragt: Bis zum 31. März nimmt das Organisationsteam Be-
werbungen in Form von Fotos oder Videos per E-Mail an Sarah Schölling 
(s.schoelling@meinerzhagen.de) entgegen – je aussagekräftiger, innovativer, au-
ßergewöhnlicher oder unterhaltsamer, desto besser. Danach wird eine kleine Jury 
darüber entscheiden, wer das Programm am Abend bestreiten wird. Und wer weiß 
– vielleicht ist das Stadtfest in Meinerzhagen ein Meilenstein zum großen Durch-
bruch? 
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