Rock-Tanzabend am 23.November, 20:00 Uhr,
bei Scholvin-Ortmann in Riede
Der Vorverkauf für das Benefizkonzert zugunsten der
Bürgerinitiative Schulwegsicherheit Riede-Felde hat begonnen.
Endlich kommt sie auch zu uns nach Riede
die legendäre

Original Bremer Rentnerband

NeverTooLate.
Gegründet wurde die Band im Jahre 2012. Seitdem hat sie sich kontinuierlich weiter entwickelt und
stellt nun einen festen Bestandteil der Rock-, Soul- und Bluesszene von Bremen und „umzu“ dar.
Die Band besteht aus 13 Mitgliedern, alles Rentner. Sie spielen Stücke von Santana, den Doobie
Brothers, Jethro Tull, Steamhammer, Deep Purple, Joe Cocker u. a.!
Aufgepeppt werden die Songs durch eigene Arrangements, z.B. der drei Saxophonbläser. So
entsteht ein eindrucksvoller rockiger, eigener Sound.
4 Sänger und eine Sängerin wechseln sich in dem Repertoire ab. Auch das ergibt eine sich ständig
ändernde Klangpalette, die einzigartig ist.
Komplettiert wird der Sound durch hervorragende Einzelkünstler an den Gitarren und einer Frau am
Keyboard, sowie durch die Rhythmusgruppe von drei Schlagzeugern an den Bongos und Kongas,
den Timbales und einem kompletten Schlagzeug mit Doppelfußmaschine.
Besonders beliebt ist die Formation beim Publikum ab 40 Jahren, aber auch jüngeres Publikum
„verirrt“ sich zunehmend zu den Abenden von NeverTooLate, denn der Band geht ein legendärer
Ruf voraus. Wer zu diesen Abenden kommt, erlebt Freude, Spaß, Tanzvergnügen und eine Band, die
alles gibt. Die nicht vom Blatt abspielt, sondern in dieser, in ihrer Musik aufgeht. Wer sich in der
Disco nicht mehr wohl fühlt, kommt zu NeverTooLate, hier kann und wird bis zum Abwinken
getanzt.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich eine Fangemeinde gebildet hat, die die Band begleitet. Volle
Häuser, z.B. Stadthalle Verden, Bürgerhaus Mahndorf, Metropol-Theater in Bremen, Meisenfrei in
Bremen oder Gut Varrel, Stuhr, u.a. sind normal.
Aber es gibt noch andere, einzigartige Besonderheiten der Gruppe. Die Band spendet ihre Gagen an
gemeinnützige Organisationen aus der Region und unterstützt mit ihren Auftritten den
Bürgerhausgedanken in Bremen.
Dieses Mal geht die Spende an die Bürgerinitiative Schulwegsicherheit Riede-Felde,
Warum?

Die Ortsdurchfahrt (Felder Dorfstraße) ist 2,6 km lang; im Abstand von ca. 800m liegen die drei
Schulbushaltestellen. Nur auf einer Seite der Straße ist ein Gehweg. Es gibt keine Bedarfsampel,
keinen Zebrastreifen und keine Querungshilfe! Ca. 80 Schulkinder (Kl. 1-10) starten von Felde aus
zur Schule. Grundschüler müssen die L 331 morgens im Berufsverkehr queren. Täglich wurden
5200 bzw. 6000 Fahrzeuge (2015) gezählt. Und: Zukünftige Schulkinder: 45 Kinder zwischen 0 und
6 Jahren in Felde – und alle können nicht fliegen!
Am Okeler Damm (= L 333) gibt es weder Geh- noch Radweg. Schulkinder aus Heiligenbruch gehen
eine Strecke von 350 m zur Haltestelle zwischen Fahrbahnrand und Graben. Zu gefährlich! Es heißt: Der fließende Verkehr hat Vorrang! Die Unfallzahlen reichen nicht aus. Bei einem
Zebrastreifen (FGÜ) muss der Weg auf der anderen Straßenseite fortgesetzt werden...usw.. Am 10.8.2013 – also vor mehr als 5 Jahren! - wurde beim Landtagspräsidenten in Hannover eine
Petition eingereicht, die immer noch nicht abgeschlossen ist. Am 28.2.2018 sprach man im Landtag
von einer „never-ending-story“ und beschloss die zweihöchste Stufe: „Die Eingabe wird der
Landesregierung zur Erwägung überwiesen.“ - Die BI hofft, dass sich das Wirtschaftsministerium
jetzt kümmert – es sind ja Landesstraßen und keine Gemeindestraßen.
Aber: Bis heute wurden keine Maßnahmen zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer
ergriffen. Leider! Nähere Informationen findet mensch unter www.bi-schulwegsicherheit-riede.de. Als die Mitglieder der orginal Bremer Rentnerband NeverTooLate von dem Elend der vergeblichen
Bemühungen um mehr Sicherheit für die jüngsten Verkehrsteilnehmer hörten, sagten sie spontan zu,
hier in Riede ein Benefizkonzert zu geben. Toll! Alt hilft Jung, ein bisschen sicherer über die Straße
zu kommen. Mit den Spendeneinnahmen wird die BI einen Beitrag zu mehr Sicherheit (Vorplanung
des Radweges an der L 333 oder Zuschuss zu einer Bedarfsampel an der L 331) in Felde leisten.
Wir freuen uns auf einen fetzigen Abend bei Scholvin-Ortmann in Riede am Freitag, d. 23.11.2018
(20 h) und laden alle ein, dazuzukommen.
Karten gibt es ab sofort hier: Bücherkiste Göstemeyer (Riede), Lange-Buch & Medien
(Thedinghausen), Handarbeiten Köster (Emtinghausen) und bei den Vorverkaufsstellen von
Nordwestticket (Preis jeweils: 12 €). Bei Onlinebuchungen bei Nordwestticket zahlt man13 €. Und
- falls noch Karten verfügbar sind - werden sie an der Abendkasse für 14 € abgegeben.
Weitergehende Infos zur Band kann man unter www.nevertoolate-bremen.de erhalten.

