Seite 1 von 1

Fenster schließen

09.08.2010

Herrischried

Bands heizen Publikum ein
Die Legende lebt. Rock uff'm Wald ist zurück und wie.

Für Megastimmung und eine volle Halle sorgten vor
allem die beiden Live-Bands „AC/DX“ und „Revolution“
am Samstagabend. Hier gab es für das Partyvolk kein
Halten mehr und ausgelassen wurde die Rückkehr des
Originals, der Legende „Rock uff'm Wald“ gefeiert.
Bilder: Lux

Das „Original“ krachte in diesem Jahr gleich mit zwei Tagen Megaparty
in die Hotzenwald-Idylle Herrischrieds. In der Eissporthalle, einer der
größten Hallen des Landkreises, ging es bereits am Freitagabend bei
der „Ultimate-Dancenight“ richtig ab. Als Warm-up-Party für alle Fans
des Kultevents bot der Veranstalter, die Trachtenkapelle Herrischried,
gleich drei Top-DJs auf, die dem Partyvolk mächtig einheizten. Bester
Sound, tolle Stimmung und ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept
ließen keine Wünsche offen. „Alles top organisiert“, so die einhellige
Meinung unter den Feiernden, von denen zumindest einige mit einem
etwas mulmigen Gefühl inmitten der vielen Menschen standen.
„Irgendwie muss ich dauernd an Duisburg und die schrecklichen Bilder
denken“, gibt Claudia (17) aus Bad Säckingen zu und meint damit die
tragischen Ereignisse bei der „Loveparade“ vor zwei Wochen.

In Herrischried hatten die Veranstalter daher bewusst ihr
Sicherheitskonzept „verschärft“. So wurde „nur“ 1400 Gästen (möglich wären 2000 gewesen) Einlass gewährt, die
Zahl der Sicherheitsleute wurde aufgestockt, Feuerwehr und Rotes Kreuz waren mit Helfern vor Ort in Bereitschaft.
Letztere hatte glücklicherweise eher mit „Opfern“ der „Feigling- und Jägermeisterbar“ und des „Bierwürfels“ zu
kämpfen. Die Stimmung jedenfalls war gewohnt „genial“ und die „Mucke super wie immer“.

Terres des hommes
Hilfe für Kinder in Not.
Google-Anzeigen (gemeinnützig)

Und eben diese Musik, deren „Lärmpegel“ bekanntermaßen für viel Ärger gesorgt hatte, musste sich in diesem Jahr
erstmals an Grenzen halten. Peinlich genau überwachte die Trachtenkapelle die erlaubte Dezibelzahl per
Lärmpegelmessgerät innerhalb und außerhalb der Halle, um neue Beschwerden möglichst auszuschließen. Laut
wurde es aber trotzdem auch am Samstag. Hier sorgten gleich zwei Coverbands nacheinander für „Rock uff'm Wald“.
Der „High Voltage Rock'n'Roll“ der Tribute-Band „AC/DX“ ging richtig ab und manch einer glaubte deren großes
Vorbild „AC/DC“ auf der Bühne zu erleben. Die „Monsta-Tour 2010“ führte die Band „Revolution“ auf den Wald. Fünf
Männer, zwei Frauen, ein Auftrag: Gnadenlose Party. Sobald die „Revolution Party-Maschine“ gestartet war, gab es
kein Halten mehr: Ein rasanter Trip durch die Rock-Pop-Party Galaxie riss die Fans von einem Höhepunkt zum
nächsten.
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