
 

Traditioneller Fassanstich Büdchenfest am 

Westerberg startet mit Women in Rock    

Vom 24.07.2014, 22:30 Uhr  

Mit dem traditionellen Fassanstich wurde am Donnerstag die 12. Auflage des Büdchenfestes an der 

Mozartstraße eröffnet. Foto: Elvira Parton 

Osnabrück. Mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler und 

Büdchen-Inhaber Michael Werner wurde am Donnerstag die 12. Auflage des Büdchenfestes an der 

Mozartstraße eröffnet. Bis Sonntag haben Besucher die Gelegenheit, unter freiem Himmel „die 

besondere Biergartenatmosphäre“ zu erleben und in den Genuss von Live-Musik zu kommen.  

Den Auftakt machten die fünf Damen von der Women in Rock Revue, die das Publikum nicht nur 

mit stimmgewaltigem Gesang begeisterten, sondern vor allem auch ihre männlichen Zuhörer bei 

Ausflügen durch die Menge um den Finger wickelten. 

Das Besondere am Büdchenfest: Ein Euro des Eintrittsgeldes (vier Euro) wird für Hilfsprojekte in 

Afrika gespendet, wovon in diesem Jahr die Vereine Magi (Malawian Girls) und Hokisa (Homes 

for Kids in South Africa) profitieren. „Wir haben während unserer Public-Viewing-Veranstaltungen 

zur Fußball-WM bereits 6000 Euro gesammelt und hoffen, nach diesem Wochenende weitere 8000 

Euro zur Verfügung stellen zu können“, berichtete Michael Werner. 



Das Engagement für Projekte, die Menschen in Afrika unterstützen, sei nach Reisen auf den 

Schwarzen Kontinent entstanden. „Gerade Südafrika ist uns dabei richtig ans Herz gewachsen. Nun 

wollen wir mit unseren Spenden vor allem Organisationen helfen, bei denen wir sicher sein können, 

dass das Geld bei den bedürftigen Personen ankommt“, erklärte der Wirt. 

Stammgäste beim Büdchenfest sind Martina und Lothar Buckenberger. „Wir kommen gerne 

hierher, weil es ein schönes Event in unserer Nähe ist und tolle Musik gespielt wird“, verriet 

Ehefrau Martina. Zum ersten Mal vor Ort war der 22-jährige Christoph Schneider. Er hatte bei 

einem vom Büdchen organisierten WM-Tippspiel mitgemacht und den zweiten Platz belegt. „Als 

Gewinn habe ich zwei VIP-Pässe für dieses Wochenende erhalten und kann kostenlos essen und 

trinken, so viel ich will“, freute sich der Student. Dieses Privileg wollte er gemeinsam mit seinem 

Kumpel Joris Clement so richtig auskosten und ergänzte vieldeutig: „Wir sind nicht mit dem Auto 

hier.“ 

Während am Freitag- und Samstagabend Bands wie Faders Up, First Take und Vintage Area die 

Gäste unterhalten, findet am Sonntag bereits ab 14 Uhr ein Kinder- und Familienfest mit Musik- 

und Tanzaufführungen statt. An diesem Tag ist der Eintritt für alle Besucher frei.  

 


