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Von Diskofox bis Höhenfeuerwerk
Auf der Ü-30-Party im Schloss ging es wieder heiß her. Sogar das Wetter hat 
mitgespielt.
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3 Min. Lesedauer

Von Jonny Linke

Oberlichtenau. Im vergangenen Jahr erlitten die beiden Veranstalter Thomas Träber und Mirko Reinhard der wohl größten Ü-30-

Party Sachsens eins Desaster. „Letztes Jahr gab es in der Nacht einen Wolkenbruch, der vieles zunichte gemacht hatte“, erinnern 

sie sich. „Ein großer Dank gebührt dem Schlossherren, welcher den Schlosspark wieder herrichtete“, blickt der 36-jährige Träber 

zurück. In diesem Jahr war alles anders. Die Gäste genossen den lauwarmen Sommerabend in vollen Zügen, mehrere Tausend 

Besucher pilgerten auch von weither zu den traumhaften Schloss-Location, um mal richtig abzutanzen.

Bei Musik für jedermann. In einem Zelt gab es Live-Musik von Crayfox & Project X mit Oldie, Rock und Pop. Für alle Neudreißiger gab 

es im 90er Jahre Festzelt natürlich das Beste aus der schrillen Zeit von DJ N.D. Noch heißer jedoch ging es dann im Festzelt zu 

Clubsounds und Charts, präsentiert von den Beachboys her. Ein rappel volles Zelt sorgte den ganzen Abend für ausgelassene 

Stimmung. Doch was wäre eine solch Ü-30-Party ohne einen Schlagerbereich? Mit einer offenen Bühne, viel Licht, einer riesigen 

Tanzfläche mit Videowand im Hintergrund konnte man nicht nur zu den besten Discofox Liedern der vergangenen Jahrzehnte das 

Tanzbein schwingen, sondern sich gleich noch das eine oder andere nette Video dazu ansehen. Natürlich live gemixt von DJ. Prince 

aus Pulsnitz.



Mit seiner Performance und den wechselnden Genres traf der junge Pulsnitzer den Geschmack des Publikums und ließ die 

Tanzfläche glühen. Dass er es am Abend einfacher hatte, lag auch an der stimmlich einwandfreien Performance von Live-Sängerin 

und Stargast Anni Perka. Mit ihren Medleys oder dem eigenen Soloalbum versetzte die charmante Schlagersängerin das 

Oberlichtenauer Publikum in Tanzstimmung. Kurz vor 0 Uhr musste dann – wie üblich in Oberlichtenau – das Tanzbein angehalten 

werden. Zum traditionellen Höhenfeuerwerk versammelten sich die Tausenden Besucher im anspruchsvoll dekorierten 

Schlosspark und genossen die Farbenspiele am sternenklaren Nachthimmel.

Der Vordergrund des Höhenfeuerwerkes, bei welchem die Lichteffekte eine Höhe von rund 100 Meter erreichten, diente das farblich 

angestrahlte Oberlichtenauer Schloss. Eine Atmosphäre aus Farben, Sommerwärme und in Szene gesetzten Schlosspark, welche 

mit dem Höhenfeuerwerk seine Krönung fand. „Das Feuerwerk ist das i-Tüpfelchen auf den grandiosen Abend. Hier hat man so viel 

Möglichkeiten zum Tanzen, aber auch zum entspannt Sitzen. Das ist der Wahnsinn“, so Jürgen Fischer aus Dresden. Auch bei den 

anderen Besuchern kam das Höhenfeuerwerk perfekt an.

Nach der Unterbrechung ging es auf den vier verschiedenen Tanzflächen im Oberlichtenauer Park ausgelassen weiter. Und wer 

einmal genug vom vielen Tanzen hatte, konnte sich zwischen Bäumen und Sträuchern auf eigens angelegten Sitzmöglichkeiten in 

entspannter Umrahmung das Treiben ansehen und nette Gespräche führen. Für die beiden Veranstalter Thomas Träber und Mirko 

Reinhard aus Kamenz war dieser Abend ein voller Erfolg. „Die Menschen waren alle gut drauf, hatten sehr viel Spaß. Darauf kommt 

es an. Da das Wetter hielt, haben wir eine der besten Nächte des Jahres erlebt. Lauwarm mit sternenklarem Himmel. Dass dann 

noch trotz der vielen Veranstaltungen in der Umgebung so viele Menschen den Weg nach Oberlichtenau finden, ist wunderschön“, 

resümierten die Veranstalter.


