
„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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Stellen & Wirtschaft
Neue Kurse
bei der VHS
BAD SOBERNHEIM. Jetzt
im August startet das neue
Programm der Volkshoch-
schule Bad Sobernheim.
Zum großen Angebot ge-
hört z.B. eine Studienreise
nach China und Tibet. Es
gibt noch einige wenige
Plätze. Hier können sich
noch Interessenten bis 16.
August 2018 melden, die
einen gültigen Reisepass
besitzen! Einzelreisende
sind bei dieser Reise herz-
lich willkommen.
Sie findet vom 21. Oktober
bis 3./5. November mit VL
Shanghai statt. Für die Teil-
nehmer dieser Studienreise
sowie für andere Interes-
senten bieten wir auch ei-
nen Sprachkurs Chinesisch
ab Dienstag, 25. September
an. Die Muttersprachlerin
und ehemalige Hochschul-
lehrerin Frau Yan Zhao wird
allen Teilnehmern mit Spaß
und Freude diese Sprache
näher bringen.
Ausführliche Informationen
gibt es im VHS-Büro, Tel.
(06751) 81117, E-Mail:
simone.kehl@bad-sobern-
heim.de oder Anne Discher,
Tel. (06751) 5671, E-Mail:
andischer@web.de
Für Menschen mit dem
Wunsch Italienisch zu ler-
nen oder zu vertiefen gibt
es ab Ende August die
Möglichkeit mit den Kursen
Italienisch Anfängerkurs
und Fortgeschrittene. Inte-
ressanten können sich bei
der bei der Kursleiterin,
melden: Traudel Sachs
(06751) 4727; E-Mail: Trau-
del.Sachs@gmx.de.
Außerdem beginnen im Au-
gust wieder zahlreiche Yo-
gakurse.

M Weitere Infos gibt es im
VHS_Büro und online unter
https://bad-soberheim.de/
buerger–verwaltung/
bildung–soziales/vhs/
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