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Summernight in Hultrop: Musikalisch überzeugt
HULTROP - Mit einer heimischen Band, einem großen musikalischen Spektrum und
guter Stimmung überzeugte die zweite Auflage der Summernight in Hultrop.

© Pöpsel
Sänger Daniel Romberg aus Oestinghausen transportierte mit seiner Stimme viel Gefühl.
Organisatorin Dagmar Oschinsky traf es auf den Punkt: „Es ist geil heute abend, oder!?“,
rief sie und erntete begeisterte Zustimmung aus dem etwa 350-köpfigen Publikum.
Gemeinsam mit Frank Schenkel stellte sie die zweite Lippetaler Summernight in Hultrop
auf und vor die Bühne. Etwa ein Jahr haben die beiden geplant, angefragt und organisiert.
Heraus kam ein stimmungsvoller Abend mit zwei grandiosen Bands, die den Platz vorm
Vereinsheim trotz frischer Temperaturen und einigen Regentropfen so richtig rockten.
„Rombie & die starken Männer“ um Lokalmatador Daniel Romberg aus Oestinghausen
ging als erste Combo des Abends an den Start und sagte mit dem Song „Umbrella“ von
Rihanna möglichem Regen den Kampf an. Die vierköpfige Band ließ ein bunt gemischtes
Programm vom Stück „From the West side to the East Side“ über „Go, Johnny, Go!” und “I
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would walk 500 miles” oder „Dance with somebody” folgen. Auch eine selbst geschriebene
Ode an den Rock’n’Roll durfte nicht fehlen, und deutschsprachige Musik wie Cluesos
„Cello“ oder „Auf uns“ von Andreas Bourani rundete den Auftritt ab. Das Publikum ließ
sich spätestens bei den Zugaben „Highway to hell“ oder „Babicka“ vollends mitreißen und
rockte vor der Bühne ab.
„Wir sind trotz der Wetterprognosen sehr erfreut über so viel Zuspruch“, zeigte sich
Organisator Frank Schenkel beeindruckt von der Stimmung und wagte einen Blick in die
Zukunft.

Summernight für 2015 schon in Planung
Im nächsten Jahr werde es auf jeden Fall wieder eine Open Air Veranstaltung geben, dann
mit etwas mehr Festivalcharakter. Geplant ist die dritte Lippetaler Summernight für
Samstag, 15. August 2015. Sie soll bereits am späten Nachmittag starten. Aktuell liefen
bereits die Gespräche mit drei bis vier Bands, verriet Schenkel.
Schließlich nutzten er und Dagmar Oschinsky die kurze Umbauphase vor dem Auftritt des
Headliners „man-you“, um ein paar Worte in Richtung der fleißigen Hände des
Sportvereins Schwarz-Weiß Hultrop zu richten, die im Hintergrund und hinter der Theke
eifrig am Erfolg mitarbeiteten: „Ohne die zahlreichen Helfer geht es nicht. Euch gilt ein
großes Dankeschön.“
Ebenso ließ sich die Pause nutzen, um einen Blick auf das kulinarische Angebot zu werfen.
Egal ob Imbiss, Cocktail oder die Loungeecke samt Vinothek – in in Hultrop bot sich den
Besuchern alles, was man bei so einem Festival benötigt.
Schließlich stürmte die Formation „manyou“ die Bühne. Die sieben professionellen
Musiker aus ganz Westfalen um den Sänger Manuel Hahn, Backgroundsängerin Doro
Beule und den Produzenten Lukas Schaaf am Keyboard präsentierten mit „Whatever I“
und „Another Rain“ zuerst eine Auswahl ihrer eigenen Stücke vom ersten Album
„Pictures“. Nicht fehlen durfte natürlich der WM-Fußballsong „Vier Sterne“, bevor die
Band zu Coversongs überging. Von verträumtem bis rockigem Sound war das Spektrum
breit gefächert, und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.
Fazit: Das Versprechen der Veranstalter, im Vergleich zum letzten Jahr eine Schippe drauf
zu legen, wurde gehalten werden. Da ist die Vorfreude auf die dritte Runde nun umso
größer. - sop
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