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„36 Grad und der Rave geht weiter“
54 000 Besucher feierten friedlich die 24. Nature One im Hunsrück / Polizei, DRK und Veranstalter zufrieden
KASTELLAUN. -ahe/com-
Jedes Jahr am ersten Au-
gustwochenende, wenn im
Hunsrück bunte Strahler
den Himmel erhellen und
Bässe den Boden zum Be-
ben bringen, dann ist es
wieder so weit: Das Nature
One-Land öffnet seine To-
ren. Unter dem Motto „all
you need to be“ feierten
54 000 Besucher am ver-
gangenem Wochenende
drei Tage lang auf der Na-
ture One zu den verschie-
densten Stilrichtungen der
elektronischen Musik. Das
Festival lief insgesamt
friedlich ab. Jedoch muss-
te aufgrund der anhalten-
den Hitze das traditionelle
Feuerwerk wegen Brand-
gefahr abgesagt werden.

Am Donnerstag pilgerten
bereits zahlreiche Raver auf
den Campingplatz, um ihr
neues „Zuhause“ für die
kommenden Tage einzu-
richten. Trotz der Hitze war
die Stimmung ausgelassen
– denn zahlreiche Wasser-
stellen versorgten alle mit
ausreichend Wasser und
füllten mitgebrachte Pools.
„Unsere Investitionen in den
vergangenen Jahren in ein
Netz aus fest installierten
Wasserleitungen haben
sich gelohnt. Hierdurch
konnten wir gewährleisten,
dass zu jeder Zeit ausrei-
chend Trinkwasser an den
Service-Stationen im Cam-
pingVillage zur Verfügung
stand“, erklärt Oliver Vor-
demvenne vom Veranstalter
I-Motion. Unter dem heimli-

chen Motto „36 Grad und
der Rave geht weiter“ ließen
sich die Besucher von den
Temperaturen nicht unter-
kriegen und feierten eine
Hitzeparty.

Laser, Licht und
ganz viel Liebe
Am Freitagabend war es
dann endlich soweit: Der
Auftakt der 24. Nature One
ging los und es wurde noch
heißer. Die Besucher feier-
ten mit Top-DJs wie Moon-
bootica, Aly & Fila, Stander-
wick, Cuebrick und vielen
mehr. Vor allem der aktuell

angesagte französische DJ
HUGEL brachte die Home-
Base zum Kochen. AM WO-
CHENENDE durfte im An-
schluss an den Auftritt von
HUGEL mit ihm sprechen.
„Es war großartig. Es fühlte
sich sehr gut an vor dieser
Menschenmenge aufzule-
gen und zu sehen, dass sie
lieben, was du tust“, berich-
tet er überwältigt von sei-
nem mittlerweile vierten
Auftritt auf der Nature One.
Und es ist jedes Mal etwas
besonderes für ihn. „Ich
weiß es zu schätzen, dass
ich immer wieder hierfür

gebucht werde.“ Sein Hit
„Bella Ciao“ begeisterte die
Menge, die voller Leidens-
haft mit sang und tanzte.
HUGEL selbst spielt diesen
Song aktuell auch am liebs-
ten und freut sich immer
wieder über die enthusias-
tischen Reaktionen im Pub-
likum.

Krönender Abschluss
auch ohne Feuerwerk
Nach dem erfolgreichen
Start am Freitag, der fried-
lich verlaufen ist, ging es am
Samstag genauso heiß her
– mit Klaudia Gawlas, Paul

van Dyck, Nina Kraviz, Lexy
& K-Paul, MOGUAI und vie-
len mehr. Ein erstes High-
light auf dem Open Air Floor
war der DJ Alle Farben aus
Berlin, der die Besucher mit
seinem Live Set in den Bann
zog. Er ist kurzfristig für Sam
Feldt eingesprungen, der
sich nach einem Verkehrs-
unfall einer Operation am
Bein unterziehen musste.
Unterstützt durch einen
Sänger, spielte Alle Farben
seine Hits „Music Is My Best
Friend“ und „Please Tell Ro-
sie“.
Zur späten Stunde brachten

die Ostblockschlampen aus
Leipzig noch einmal viel
Bewegung in das Publikum
auf dem Open Air Floor.
So wurden die Besucher
über das fehlende Feuer-
werk hinweg getröstet – der
einzige Wermutstropfen in
dieser Nacht. Gemeinsam
mit der Feuerwehr und dem
Ordnungsamt Kastellaun
entschied sich der Veran-
stalter in diesem Jahr gegen
das traditionelle Großfeuer-
werk wegen der anhalten-
den Hitze.
„Aufgrund der extremen
Trockenheit der unmittelbar

an den Abschussplatz an-
grenzenden dichten Vege-
tation wäre das Risiko zu
groß, einen Brand auszulö-
sen“ – verkündet Nature
One im Vorfeld auf ihrer
Facebook-Seite. Und
gleichzeitig wurde verspro-
chen die Raketen einzula-
gern und zum 25. Jubiläum
ein noch sensationelleres
Feuerwerk zu präsentieren.

Positive Bilanz
der Polizei
Die Polizei zieht vorläufig ei-
ne positive Bilanz des Fes-
tivals. Gegenüber den Vor-

jahren (2017 und 2016) gab
es insgesamt weniger Fälle
der Allgemein- und Betäu-
bungsmittelkriminalität so-
wie Verstöße gegen ver-
kehrsrechtliche Vorschriften
zu verzeichnen, so die Poli-
zeidirektion Koblenz. Auch
lobt die Polizei die Besu-
cher für ein friedliches,
rücksichtsvolles und vor-
bildliches Verhalten.

M Im nächsten Jahr feiert
Nature One sein 25. Jubilä-
um: Freitag bis Sonntag, 2.
bis 4. August 2019. Weitere
Infos: www.nature-one.de

Dieses Jahr überraschte der Open Air Floor mit einem großen Kegel, der mit samt seiner zahlreichen Strahler mit-
tig in der 26 Meter hohen Pyramidenkonstruktion angebracht war. Foto: Nature One

HUGEL war zum vierten Mal auf der Nature One und begeisterte das Publikum der Ho-
meBase mit seinem aktuellen Hit „Bella Ciao“. Foto: Mühlbauer
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Straßenausbau
kommt voran
IDAR-OBERSTEIN. Aktuell
erfolgen in er Nahbollen-
bacher Straße die Ausbau-
arbeiten im dritten Bauab-
schnitt, der sich von der
Hausnummer 39 bis zur
Hausnummer 11 erstreckt.
Die Verlegung von Was-
serleitung, Kanal und Haus-
anschlüssen ist fertigge-
stellt. Die ausführende Fir-
ma war bis 6. August in der
Sommerpause. Der Stra-
ßenbau wird voraussichtlich
bis Ende September / An-
fang Oktober 2018 andau-
ern. Die Arbeiten befinden
sich also voll im Zeitplan,
der den Abschluss des drit-
ten Bauabschnitts für Ende
Oktober ausweist. Die wei-
teren Planungen sehen vor,
im Jahr 2019 den vierten
Bauabschnitt auszubauen.
Dieser erstreckt sich von
der Hausnummer 11 bis
zur Einmündung des Ge-
werbegebiets Kaufacker.
Der als Kreisstraße klassifi-
zierte Abschnitt der Nah-
bollenbacher Straße – vom
Ortseingang bis zur Ein-
mündung Mühlenstraße –
sollte ursprünglich der ers-
te Bauabschnitt sein. Auf-
grund der Diskussionen um
eine eventuelle Abstufung
zur Gemeindestraße konnte
dieser jedoch zunächst
nicht angegangen werden.
Durch die Ende April 2018
beschlossene Novelle des
Landesstraßengesetzes ist
die Abstufung vom Tisch,
die Ausführung dieses Bau-
abschnitts ist nunmehr für
2020 geplant.
Somit haben sich – außer
der Verschiebung in der
Reihenfolge der Bauab-
schnitte – dem Tiefbauamt
zufolge keine Änderungen
der gegenüber den Anlie-
gern ursprünglich mitge-
teilten Planungen hinsicht-
lich Ausbauumfang und
-güte ergeben.
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