


Open-Air in Lunestedt – Lubi Rockt 2007 
 
 
Nach einem Jahr Pause heißt es in diesem Jahr endlich wieder: Lubi Rockt! Am 
Samstag, den 18. August ist es so weit und es findet im „Lubibad“ Lunestedts 
drittes Rock-Festival statt. 
Das Open-Air, das 2004 noch als Probelauf angesehen wurde, stieß beim Publikum 
sofort auf großes Interesse, ging dann 2005 in die zweite Runde und ließ schnell den 
Wunsch aufkommen, das Festival als regelmäßige Veranstaltung zu etablieren. Es 
ist also schon zur Tradition geworden, wenn in diesem Jahr die Veranstaltung zum 
dritten Mal über die Bühne geht und mit ihrem reichhaltigen Musikprogramm Jung 
und Alt erneut begeistern wird. 
Das musikalische Spektrum fällt auch 2007 wieder sehr abwechslungsreich aus und 
reicht von Alternativ- und Punkrock bis hin zu Reggae und Soul. Eröffnen wird das 
Festival um 16.00 Uhr die Bremerhavener Indie-Rockband Niberu, die u.a. schon bei 
„Das Rockt“ einen überzeugenden Auftritt hinlegte und 2006 in ihrer Heimatstadt 
einen Bandwettbewerb gewinnen konnte.  
 
 

 
 
Weiter geht es mit der Gruppe Freezn aus Varel, die zu den führenden Reggae-
Bands Norddeutschlands zählt und mit ihrer Mischung aus Reggae, Rock und Soca 
für eingängige Melodien, fette Beats und groovende Rhythmen sorgt. Danach tritt die 
Band Rotte Chora auf. Die Gruppe kann schon auf diverse CD-Veröffentlichungen 
zurückblicken und bietet besten Punkrock. Dazu gibt es deutsche Texte mit 
persönlichen Statements oder sozialkritischen und politischen Untertönen.  



 
 
Den Abschluss der Veranstaltung bilden dann die Lokalmatadoren von Lunesound, 
eine Band die u.a. Songs von AC/DC, Die Ärzte, Bob Dylan, Pink Floyd, 
Westernhagen und ZZ Top im Programm hat und zum Abrocken aufspielen wird. 
Neben einer weiteren Band wollen die Veranstalter versuchen, für das Festival noch 
einen Topact zu engagieren. 
Natürlich wird auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt, denn neben dem 
musikalischen soll auch das kulinarische Angebot, abgedeckt durch einen Imbiss-
Stand, eine Cocktail-Bar, eine Kaffee- und Kuchentafel und zwei Getränke-Stände, 
nicht zu kurz kommen. Außerdem steht dem Publikum am Veranstaltungstag ein 
großer Zeltkomplex zur Verfügung, der den Besuchern genügend Platz zum Sitzen 
und bei Regen ausreichend Raum zum Schauern bietet. Auswärtige Besucher 
können sich darüber hinaus an der gut ausgeschilderten Wegstrecke zum Freibad 
orientieren, das mitten im Ort liegt. Genügend Parkplätze stehen dort ebenfalls zur 
Verfügung. 
Verbilligte Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf ab Mitte Juli im 
Getränkemarkt Holst in Lunestedt, beim  Schuhhaus Wetjen in Lunestedt und Hagen 
sowie im Teebakel in Beverstedt. 
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