Alle Hände nach oben: Kaum jemand, der nicht im Takt war. Spätestens bei Cro ging es nur
noch von rechts nach links und wieder zurück.
BILDER: SIMON HOFMANN

Der Mann mit der Panda-Maske: Cro war der Headliner des ersten Festivaltages und hatte
trotz Gewitterwarnung das Publikum von der ersten Sekunde auf seiner Seite.

Kick it like Orsons: Deutschlands einzig wahre Boygroup mit Rap-Hintergrund brachte das
Publikum ordentlich auf Touren.

Megaloh braucht nicht viel, denn er bietet
eine ganze Menge.

Waidsee-Festival: Mit Cro als Headliner starten die Konzerte / Die ersten stehen bereits um 4 Uhr vor dem Eingang / Verkehr läuft in geordneten Bahnen

Der Panda am See verzückt seine Fans
WEINHEIM. Da sitzt er. Und das Pu-

blikum ist aus dem Häuschen. Carlo
Waibel alias Cro, der Mann mit der
Panda-Maske, schwebt ganz gechillt
auf die Bühne, gleich mit „Bad
Chick“ kommt Schwung ins Publikum. Das Waidsee-Festival erlebt
seinen ersten Höhepunkt, heute
Abend folgen Dieter Thomas Kuhn,
morgen Abend die Fantastischen
Vier.
Bis es gestern so weit war, hieß es
für einige Konzertbesucher durchhalten. Um 4 Uhr morgens waren
die ersten beiden Teenies schon vor
den Toren des Waidsees, um 6 Uhr
folgten die nächsten zwei, um sich
direkt einen der begehrten Plätze
vor der 1250 Quadratmeter großen
Bühne zu sichern.

Connor aus Pfullingen hat die
Mädels kennengelernt, er war auch
einer der Ersten und gegen 7 Uhr in
Weinheim. Das alles wegen einem
zugegebenermaßen erfolgreichen
Rapper, der sein Gesicht mit einer
Panda-Maske verhüllt? „Klar, den
muss man gesehen haben. Vor allem weil er jetzt langsam aber sicher
sein Teenie-Image aufgibt. Und
überhaupt müssen wir Schwaben
zusammenhalten“, sagt der Teenager vom Rand der Schwäbischen
Alb über den gebürtigen Aalener
Künstler.
Mit der Band „Sorgenkind“ startete das Festival gestern, die als Eisbrecher unter sengender Sonne keinen leichten, aber durchaus engagierten Auftritt hinlegten. Danju,

Cros Weggefährte der ersten Stunde, Megaloh und vor allem die Orsons sorgten schließlich dafür, dass
die Besucher Stunde für Stunde besser in Fahrt kamen.
Zu dem Zeitpunkt war für die vielen Security-Mitarbeiter der erste
Stress vorbei. Nicht nur am Einlass,
wo die Kontrollen unter verschärften Sicherheitsbedingungen durchgeführt wurden, sondern auch an
den sogenannten „Checkpoints“ zu
den angrenzenden Wohngebieten.
Diese sind abgesperrt, nur Anwohner können mit einem Berechtigungsschein einfahren.
Obwohl bei den Kontrollen – entgegen der Ankündigung – die Kennzeichen nicht vermerkt wurden,
hielt sich das Parken in den Wohn-

vierteln in Grenzen und auch die
Gehwege waren deutlich weniger
zugeparkt als an einem sonnigen
Wochenende samt Besucheransturm am Waidsee.
Es war gewissermaßen der Testlauf für heute und morgen. Bei Dieter Thomas Kuhn werden doppelt
so viele Besucher wie gestern erwartet, bei den Fantastischen Vier dürfte an der 10 000-Besucher-marke
gekratzt werden. „Dann wird sich
zeigen, inwieweit das Verkehrskonzept greift“, sagt dazu Weinheims
Stadtkommandant Reinhold Albrecht. Er und sein Team von der
Feuerwehr sind nicht nur in Sachen
Brandschutz vor Ort, sie werden zusätzlich sehr genau die umliegenden Straßen kontrollieren und da-

rauf achten, dass im Ernstfall die
Rettungsfahrzeuge auch durchkommen. Bis gestern Abend lief alles
rund, auch Veranstalter Dennis Gissel von DeMi Promotion war zufrieden. „Das ist schon ein tolles Konzertgelände, auch wenn man gar
nicht sieht, was für ein Aufwand betrieben wurde“, meinte er. Die komplette Energieversorgung musste
zum Beispiel neu organisiert, jedes
dafür notwendige Kabel extra verlegt werden. „Im Schlosspark ist das
alles schon ein bisschen leichter“,
sagte er mit einem Lächeln.
sf

� Konzertbericht zu Cro und den anderen Konzerten in der Montagausgabe und auf den Online-Kanälen von WN und OZ.

