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Wilhelmshaven, Friesland-Nord und Witlmund

Licht, Feqer und Mystik
Wilhelmshavener ,,Lichtermeer" vom 9. bis 1 1. September diesmal in Rüstersiel
die Tanzschule Dunse dürfte
die Zuschauer mit der Tanzlichtershow ebenfalls in ihren

VON GABRIELE ZAWARTY
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ser- und Feuer sowie verschie-

dene Showeinlagen und vieles

mehr: Das ,,Lichtermeer" in

mystisch umrahmt vön den
angestrahlten Bäumen, die
das Rüstersieler Hafengebiet

fi.inf Mal am Südstrand frir
eine besondere Atmosphäre
- und für einen enormen Be-
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sucherandrang. Nun geht die
Veranstaltung auf Tour.

tionen mit Schwarzlichtfarbe

schendurch wird kulinarisch
einiges geboten. Nachdem das

fiir zozo geplante Lichtermeer
zum 5oo. Geburtstag von Rüstersiel coronabedingt entfallen musste, freut sich nun die
Erstmals findet das Wilhelmshavener,,Lichtermeer" nibht, äm WTF als Veranstalter darauf,
Südstrand, wie hier auf dem Foto, sondern im idyllischen Rüs- den 5oz. Geburtstag des betersiel statt.
BILD: DIETMAR BÖKHAUS schaulichen Sielortes gebührend zu feiern
GmbH (WTF) Michael Diers. um zz Uhr.
Hinweis auch ftir die Einhei-

Aufgrund der vorhandenen
Nicht nur dieses besondere und den Einheimischen besIubiläum fiel den vielen Co- tens bekannten Verkehrslarona-Einschränkungen zum ge wird ab r8.3o Uhr, immer
Opfer, auch das Lichtermeer im 3o-Minutentakt, ab dem
musste einen zweijährigen Sportforum ein Busshuttle
-ver- eingerichtet, da der Umkreis
,,Pandemie-Stillstand"
kraften. ,,Dafür wird dieses um den Rüstersieler Gemeinfahr einiges mehr geboten schaftsplatz weiträumig abund neue Lichtinstallationen gesperrt wird. Die letzte Fahrt
tersiel von vor zwei lahren.

eingesetzt'i verspricht der Ge-

schäftsführer der Wilhelmshaven Touristik- und Freizeit

Märchenwaldatmo-

werden mit Sicherheit auch
die kleinen Besucher begeistern und frir die Stärkung zwi-

Erstmals findet das leucht-

ftir den Ortswechsel ist der
5oo. Geburtstag von Rüs-

eine

sphäre verwandeln. Kinderak-

Busshuttle ab Sportforum

lischen Hafen und auf dem
Gemeinschaftsplatz bunt
erleuchtet werden.'Anlass

Fo-

schiedenen Leuchtskulpturen,

Wilhelmshaven sorgte bereits

ende Spektakel in Rüstersiel
statt. Zwischen dem 9. Und
11. September, jeweils von
r8.3o Uhr bis zz Uhr, wird das
Gelände rund um den idyl-

außergewöhnliche

tos schießen kann man auch
diesmal wieder mit den ver-

nach Rüstersiel geht um 21.30
Uhr, umgekehrt von Rüster-

siel zurück zum Sportfoirrm

Erstmals ,,Flames of Wate/'

In diesem |ahr werden zum

mischen: Es ist am besten,
wenn man das Lichtermeer
mit dem Busshuttle, zu Fuß

oder per Fahrrad besucht. Die
ersten Mal die ,,Flames of Wa- Zufahrt nach Rüstersiel ist
ter" auf dem Lichtermeer zu schon ohne Abspemrngen ein
sehen sein. Ein besonderes, kleines,,Nadelöhr". Zum Event
farbenfrohes Lichtspektakel wird der Ort nicht nur großmit beleuchteten Wasserfon- räumig abgesperrt, es werden
tänen und einer Lasershow auch zusätzliche Einbahnstraauf einer Wassergischtwand. ßenregelungen umgesetzt.
Auch die Feuershow ,,Incen- Wer entspannt feiern will, lässt
dio" ist im"Programm und also das Auto besser zuhause.

