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Der Artland Country Club, eine musik-Band 
aus dem Artland, und der Fahrradherstel-
ler USED GmbH veranstalteten am 20. Au-
gust 2011 mittlerweile zum zweiten mal 
das Artland Bicycle music Festival. Wie 
schon im Jahr zuvor versammelten sich 
viele Teilnehmer mit ihren Fahrrädern auf 
dem Rathausplatz von Quakenbrück, wo 
sich die meisten der musiker, die auf dem 
anschließenden Festival auftreten würden, 
einmal kurz musikalisch vorstellten. Schon 
hier wurde der Strom für die Performance 
mit vier speziell dafür ausgerüsteten Las-
tenfahrrädern der marke Yuba mundo er-
zeugt. Danach wurden das Equipment wie-
der eingepackt und die musiker brachen 
samt ca. 120 Leuten aus Quakenbrück und 
Umgebung zu einer Radtour auf durch das 
idyllische Artland - begleitet von einem in 
diesem Sommer wirklich seltenen Traum-
wetter. Das Ziel der Radtour, dass der 
Tross nach gut zwei Stunden erreichte, war 
die Artland-Herberge, die an einem idylli-
schen Platz an der Hase liegt. Hier sollte 
das eigentliche Festival stattfinden, das 
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das wichtigste in Kürze: 
Das Artland Bicycle music Festival be-
stand aus einer geführten Fahrrad-Tour 
durch das Artland (nördl. Landkreis 
Osnabrück) und einem anschließen-
den musik-Festival. Der komplette 
Strom, der für die Konzerte benötigt 
wurde, haben vier Leute aus dem Pu-
blikum auf speziell dafür ausgestatte-
te Lasten-Fahrräder erzeugt. mithilfe 
dieser vier Fahrräder können bis zur 
400 Watt Energie erzeugt werden, die 
ausreichen, ein gesamtes Festival Co2-
neutral mit Energie zu versorgen. 

dann auch pünktlich um 15 Uhr begann. 
Regionale musiker wie Tina von Garrel, 
Taiga und Fake & Sensible wussten ebenso 
zu gefallen wie T.S. Brooks aus Oregon und 
der Artland Country Band mit den beiden 
mastermindes des Festivals, Bob Giddens 
und Heinz Rebellius. Auch hier kam kein 
Watt Strom aus irgendeiner Steckdose, 
sondern wurde von den vier Fahrrädern 
und den entsprechenden Pedaleuren er-
zeugt. Damit ist das Artland Bicycle music 
Festival das erste und bisher einzige Co2-
neutrale musikfestival Deutschlands. Noch 
bevor es dunkel wurde - eine Lichtanlage 
hätten die vier Fahrräder nicht betreiben 
können - fuhr man gemeinsam nach Qua-
kenbrück zurück, um diesen wunderbaren 
Tag in der Szenekneipe Kantine ausklin-
gen zu lassen - mit der Live-Übertragung 
eines speziell für die Artländer gespielten 
Konzerts aus San Franszisco, das natürlich 
auch mit Pedal-Power, also mit Stromver-
sorgung durch Fahrräder, verstärkt und 
gesendet wurde. Ein würdiger Abschluss 
eines tollen Tages! 

Kurze ProjeKtbeschreibung

•	 ZIEL: 
Ein komplett Co2- neutrales Fahr-
rad- und musikfestival 

• BISHERIGE ERGEBNISSE: 
Hat zum zweiten mal stattgefunden 

• FINANZIERUNG: 
Selbstfinanzierung, Teilnahme war 
kostenlos 

• ZEITRAUm: 
20. August 2011

Projektträger:
•	 Fa. USED GmbH & Artland Country Club 

Kontakt:
•	 Ansprechpartner: Heinz Rebellius, Robert Giddens 
•	 Anschrift: Bahnhofstraße 9 
•	 Telefon: 05402 5719 
•	 E-mail: heinz@rebellius.de 
•	 Projekthomepage: https://www.facebook.com/artland.bicycle.music.festival 
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