
Landkreis. Die Hoffnung lebt
bei der Heimatzeitung, dass
die fünf Veranstaltungen zur
Jubiläums-Reihe „Dein HAR-
KE-Konzert“ vom 27. August
bis zum 11. September statt-
finden können – angepasst an
die dann geltenden Corona-
Regeln. Schließlich möchte
der Verlag das 150-jährige
Bestehen mit den Einwoh-
nern im Landkreis gebührend
feiern. Vergeben werden die
Konzerte über ein Gewinn-
spiel im Lokalportal unter
www.lokalportal.de. Teilnah-
meschluss ist der 31. Juli.

Im Lokalportal gibt es zehn
Dein-Harke-Konzert-Grup-
pen – für jede kreisangehöri-
ge Kommune eine. In diese
Gruppen müssen sich mög-
lichst viele Bürger aus der je-
weiligen Stadt, des Fleckens
oder der Samtgemeinden ein-
treten. Denn zum einen wer-
den die Konzerte über die
Zahl der Mitglieder in den
Gruppen verlost, die dann
proportional zur Einwohner-
schaft gezählt wird, damit die
Stadt Nienburg nicht auf-
grund ihrer Größe und Ein-
wohnerzahl einen Vorteil ge-
genüber dem Flecken Steyer-
berg hat.

Zudem werden Konzerte
über die Kreativität der Bei-
träge in den jeweiligen
Dein-Harke-Konzert-Grup-
pen verlost. „Wir kommen
mit Bier, Band und Bühne in
die Kommune, aber vielleicht
gibt es aus dem Ort heraus
noch einen Act, der dann
auch auf der Bühne auftreten
kann. Solche Vorschläge su-
chen wir“, sagt Kai Hauser,
Leiter des Werbemarktes der
HARKE. Neben den fünf
Hauptacts gibt es zu jedem
Konzertabend eine Vorband.
Doch das soll nicht alles sein,
wenn es nach HARKE-Planer
Hauser geht. Er wünscht sich,
dass in den jeweiligen Kom-
munen weitere Bühnenbei-
träge aus den Reihen der Ein-
wohner kommen. Das kön-
nen Theater-, Volkstanz oder
Sportgruppen sein – auch
(bislang unentdeckte) Einzel-
talente sind aufgerufen, sich
in der jeweiligen Lokalpor-
tal-Gruppe vorzustellen und
sich damit um einen Auftritt
zu bewerben. Interessierte
sollten sich schnell unter
www.lokalportal.de kostenlos
registrieren. Als Bands dabei
sind „New Horses“, „Andy
Lee“, „Brazzo Brazzone“,
„Rock*Style“ und „ReCart-
ney“.

Aktuell führt die Gruppe
der Samtgemeinde Liebenau
mit weitem Abstand vor den
anderen Kommunen, die alle
dichtauf liegen. Das Jubilä-
ums-Team arbeitet gerade
fieberhaft an einer Anpas-
sung der Konzertabende an
mögliche Corona-Lagen En-
de August. Auch eine Absa-
ge der Konzertreihe steht zur
Debatte. In diesem Fall dürf-
ten sich die Gewinner-Kom-
munen über einen Alterna-
tiv-Preis freuen. Was das sein
könnte, verrät Hauser noch
nicht. sst

HARKE-Konzert:
Liebenau vorn

Samtgemeinde weiter mit
meisten Mitgliedern in Lokalportal-Gruppe

Die Band „Brazzo Brazzone“ ist
für ein HARKE-Konzert enga-
giert. FOTO: STÜBEN


