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UNSERE STADT

Wallfest
(sh) Das Meppener Wallfest fand vom 12. bis 14. Juni auf

der 5chülerwiese in Meppen statt. Am Freitag startete
der erste Tag des Wallfests bereits mit tollem Sommerwetter und vielen Besuchern, die sich die auftretenden
Music Acts ansehen wollten. Einen großartigen musikalischen Einstieg in das dreitägige Fest gaben die Musik
klasse 8 der Johannesschule, die Schlagersängerin Dani,

ele Menke und die Rock Coverband NOBC Neighbours.
Auch der Samstag sollte ein voller Erfolg werden: Hatte
es doch den ganzen Tag immer wieder Schauer gegeben,

so strahlte pünktlich zu Beginn der musikalischen und
kulinarischen Veranstaltung am Abend wieder die Sonne
hinter den Wolken hervor und sorgte für trockene Bänke
und Füße und ein angenehmes Klima. Diesmal eröffnete
der Musikverein Rühle den Abend und zeigte sich überraschend vielfältig. Der M usikverein begeisterte unter anderem mit,,Thriller" von MichaelJackson und einem Medley
der besten Abba-Songs, hierunter bekannte Hits wie ,,Honey, honey",,,Dancing Queen" und ,,5uper Trouper". Auch
für das leibliche Wohlwurde gesorgt - nicht vom Musik
verein Rühle, dafür aber von mehreren Meppener Castronomiebetrieben. Neben der praktischen und leckeren
Bratwurst oder einem 5tück Pizza konnten diese auch mit
kulinarischen Spezialitäten und einer kleinen Weinauswah
bei den Besuchern des Wallfests punkten.
I

Der Sonntag, als dritter und letzter Tag des diesjährigen
Wallfests, war ebenfalls gut besucht u nd insbesondere das

Entenrennen auf der Hase erfreute sich großer Beliebtheit. Doch nicht nur an und auf der Hase gab es etwas zu
sehen: Bei einem Wallspaziergang mit Magd Lotte konn
ten die Besucher erfahren, wie sich die Stadt M ep pen, ihre
Einwohner und der Wall seit dem 18. Jahrhundert verändert haben. Auch auf der Schülerwiese wurde den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches, musikalisches Pro

gramm geboten bis sich alle Besucher am Sonntagabend
ein ig waren: Wir freuen uns schon aufs nächste Wallfest!
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