H-Blockx lieferten legendäre Show
ab
Am letzten Freitag, den 02.09.2022 wurde in Oelde auf der
Sparkassenwaldbühne im Vier-Jahreszeiten-Park ein Stück RockGeschichte geschrieben.

H-Blockx on fire Foto: Björn Hnida / Pixelsaint
Die H-Blockx haben vor vollem Haus ein musikalisches Feuerwerk
abgebrannt welches die Menge mitriss. Es wurde getanzt, gepogt,
gesprungen, mitgesungen und das Bier floss und flog dabei in Strömen
durch und in die Zuschauermenge. Die Szene erinnerte einen an den Film
Gremlins, als diese im Kino sich wie die wilden aufführten und Popcornund Colabecher durch den Filmsaal warfen.

Volles Haus! Foto: Tobias Huster
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Unten in der „Grube“ vor der Bühne ging es wahrlich heiß her. Ein Paar runden
Pogo sorgten bei vielen für unendlich viel Freude, Schweißperlen und die ein oder
andere Bierdusche. Auf den Treppenstufen hinter der „Grube“ zur Wiese hoch
saßen erst viele Gäste auf den Plätzen, die sich aber im Verlauf des Konzerts auch

nicht mehr auf diesen halten ließen und mitrockten.
Bei Hits wie Rising High, little Girl, Revolution oder Ring of fire hat die Band aber
nicht nur ihre Hits runtergespielt. Frontmann Henning Wehland verstand es
dabei mit dem Publikum eine Verbindung aufzubauen. Auf Kommando knieten
sich die Besucher in der Grube hin während Henning einen Countdown zählte,
damit dass Publilkum am Ende wie eine wilde Masse in die Luft sprang und diese
wahrlich entzündete.
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Zum bersten voll

Diana, Easy, Holger, Torsten und Mario hatten Spaß
Hier wurde nicht nur den H-Blockx geschmeichelt, sondern auch dem Publikum.
Das Konzert fühlte sich an, als ob ein Riesen Knoten geplatzt sei und sich die
Menschen, Corona, Krieg und andere Sorgen einfach von der Seele feierten.
Es war ein Ort der Begegnung an dem sich gefühlt unendlich viele bekannte
Gesichter wieder getroffen haben oder man an der Theke mit neuen ins Gespräch
gekommen ist.
Vor den H-Blockx brachten die beiden Bands Ape One aus Warendorf und
Primetime Failure aus Bielefeld die Oelder auf Betriebstemperatur. Die beiden

Bands haben ebenfalls feinsten Punkrock abgeliefert und sorgten bei vielen für
Begeisterung.

