Lichtermeer am Wochenende
beim Rüstersieler Hafen'
.
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Das ,,Lichtermeer" macht

in Rüstersiel Station.

Am kommenden Wochenende wird dabei zum ersten Mal die
Show,,Flames of Water", eine Komposition aus Wasser, Licht und
Musik, zu sehen sein. Was dem Publikum von Freitag bis Sonntag sonst in den Abendstunden noch geboten wird: *SEITE 7

Lichtermeer macht Station in Rüstersiel
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Nachträglich zu ,,500 Jahre Rüstersiel": Beliebtes Spektakel ftir (fast) alle Sinne am Hafen
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VON MICHAEL HALAMA

- Endlich wieder Lichtermeerl Am kom-

WILHETMSHAVEN

Bitte ohne Auto! Am Freitag
und Samstag wird ab dem

menden Wochenende freut
sich Rüstersiel auf das dreitägige Spektakel, das in der Vergangenheit Tausende an den
Südstrand zog. Anlass für das

,,Lichtermeer auf Tour" war
vor zwei lahren der 5oo. Geburtstag von Rüstersiel. Doch

die Pandemie hatte

ftir

Sportforum ein Busshuttle
eingerichtet, da der Umkreis
um den Rüstersieler Gemeinschaftsplatz weiträumig gesperrt sein wird.
Der Busshuttle wird ab
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18.30 Uhr im 3O-Minutentakt ab dem Sportforum fahren. Bis ca.22.LO Uhr geht

zwei

Jahre das Veranstaltungsleben

fast zum Stillstand gebracht.
Deshalb findet das beliebte
Lichterfest nun in diesem Jahr
endlich am Rüstersieler Hafen
statt. Vom 9. bis tt. September

wird täglich von r8.3o bis

die letzte Fahrt nach Rüstersiel und die letzte Fahft zum
Sportforum wird ca. um
22.t5 Uhr sein. Deshalb bitten die Veranstalter, auf
das Auto verzichten.
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Uhr alles bunt erleuchtet sein.

Spektakuläre Show

.

WTF-Chef Michael Diers (1.) und Burkhard Poost, 1. Vorsitzender des Fördervereins Gemein-

WTF-Chef Michael Diers

verspricht für,,Lichtermeer
auf Tour" einige Veränderungen im Vergleich zu den bislang fünf Veranstaltungen am
Südstrand. ,,So wird zum ers-

ten Mal die Show ,Flames of
Water' zu sehen sein - eine
Komposition aus Wasser, Licht
und Musik. Sie soll zweimal
täglich gezeigt werden." Hier
biete sich dem Publikum ein
besonderes, farbenfrohes

Lichtereignis mit beleuchteten Wasserfontänen. Die Bäu-

BUSSHUTTLE NUTZEN

schaftsplatz RÜstersiel, freuen sich aufs Lichtermeer.

me rings um das weitläufige
Gelände werden ebenfalls an-

gestrahlt und sorgen so ftir
eine Atmosphäre, die es am
Deich einfach nicht gibt.

Emotionale Momente
,,Wenn dazu dann die ruhi-

ge Musik aus den Lautsprechern erklingt, dann ist das
schon eine emotionale Sache
und etwas fiir fast alle Sinne",

Ein Fahrradparkplatz ist am
Gemeinschaftsplatz ausgewiesen.
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schwärmt Diers. Abends gebe
es auch wieder die Feuershow

Lichtskulpturen wieder

da.

spätete Geburtstagsgeschenk
der Stadt und derWilhelmsha-

eine

,,Das werden etwa 20 sein, darunter auch einige neue Figu-

Schwarzlichttanzshow mit der

ren", sagt Diers. Für Speis' und

(WTF). ,,Wir können uns jetzt

Tanzschule Dunse.

Trank sei selbstverständlich

Kindermitmachaktionen
werden ebenfalls angeboten:
,,Dazu haben wir Schwarzlichtwände dort, die von den Kindern in entsprechender Farbe

ebenfalls gesorgt.

mal entspannt zurücklehnen
und einfach gemeinsam mit

mit

,,lncendio"

und

bemalt werden
Selbstverständlich

können."

sind

die

auch als Fotomotive beliebten

Zurücklehnen und feiern
Vor Ort freut sich Burkhard
Poost, 1. Vorsitzender des Fördervereins Gemeinschaftsplatz Rüstersiel, über das ver-

ven Touristik und

Freizeit

unseren Gästen feiern." Ganz

ohne eigenes

Engagement

bleibt es dann doch nicht. So
wolle Hafenmeister Uwe Tiarden auch fiir eine Beleuchtung
des Hafens unterhalb der Brucke sorgen.

