
Lake Placid – was 1978 als Schü-
lerband begann, führte schnell in
die Chefetagen der Platten -
konzerne und in das Jugendma-
gazin BRAVO. 1980 veröffentlichte
die Hardrock-Band ihr erstes,
international viel beachtetes
Album „Rock Is Alive“. Nun wollen
es die Gründungsmitglieder noch
einmal richtig krachen lassen:
Der Record-Release-Auftritt für
die neue CD, die die vier Musiker
am Samstag, den 25. November
2017 ab 20.30 Uhr in einer mit-
reißenden Bühnenshow in der
Stadthalle Osterholz-Scharmbeck
vorstellen wollen.
Bandleader Detlef Gödicke (Oster-
holzer Ratsmitglied, in der Band:
Lead Vocals/ Rhythm-Guitar) und
Drummer Udo Schloen (beide auch
Partner im Osterholzer Musika-
lienladen  „Musicland“) erinnern

sich noch sehr genau an die Zeit
mit Lake Placid, obwohl das alles
tatsächlich schon 38 Jahre her ist.
Ein halbes Jahr lang leitete sogar
Lenny Wolf die Band. Er ging
anschließend in die USA und
feierte mit seinem Bandprojekt
„Kingdome Come“ etliche Platin-
Erfolge welt-weit.
Nach intensiven und erfolgreichen
zwei Jahren löste sich die Oster-
holzer Hardrock-Gruppe wieder
auf. Viele Jahre gingen ins Land,
doch die Musik stand weiterhin
bei allen Bandmitgliedern im Mit-
telpunkt ihres Lebens. „Wie wäre
es, an den Erfolg von damals
anzuknüpfen?“, fragten sich
Gödicke und Schloen und fanden
schnell begeisterte Mitstreiter für
ihr Comeback-Projekt. Mit Detlef
„Dethy“ Borchardt (Lead-Guitar)
und Sebastian Franke (Bass/

Vocals) an der Seite werden diese
gestandenen vier Musiker ihren
alten und neuen Fans zeigen,
weshalb guter, beinharter Sta-
dion-Hardrock im Stile der Kollegen
von Def Leppard, Van Halen oder
Bon Jovi, verpackt in eine mitrei-
ßende Bühnenshow, seine Faszi-
nation nie verlieren wird.
Schneller, lauter, härter und kom-
promissloser: 38 Jahre als Musiker
„on the street“ haben prägende
Spuren hinterlassen. Lake Placid –
Rock ist still alive: Die Live-Show
zum CD-Release eines der vielleicht
besten Rockalben des Jahres. Ganz
nach dem Motto der Band: „Lake
Placid music is like formula 1
racing – rough engine, highest
power and maximum speed –
join us!“ Weitere Infos unter
www.lakeplacisd.de. (hg/dg)

OSTERHOLZER RATSMITGLIED DETLEF GÖDICKE 
AUCH ALS ROCKSTAR UNTERWEGS
Lake Placid-CD ab 25.11. erhältlich, Konzert am selben Tag in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck

In Osterholz-Scharmbeck steht die
Woche vom 21. – 25. November
2017 ganz im Zeichen des Repa-
rierens. Unter dem Motto „Gib
Dingen ein zweites Leben“ gibt
es in dieser Zeit viele Informa -
tionen rund um das Thema und
gemeinsam mit Reparaturprofis
können Gegenstände wieder nutz-
bar gemacht werden. Außerdem

locken bei einem Quiz wertvolle
Preise.
Wir Deutschen konsumieren viel.
Dort, wo konsumiert wird, fallen
auch Abfälle an. Ob Kleidung,
Möbeln oder elektrische Geräte –
nicht selten haben Produkte nur
eine kurze Nutzungsphase. Die
kurze Lebensdauer von Gegen-
ständen und ein ständig wach-

sender Markt lassen die Abfall-
mengen stetig steigen.  Diese
Entwicklung geht zu Lasten der
natürlichen Ressourcen, denn: für
jedes Produkt werden wertvolle
Rohstoffe benötigt, die damit
unwiederbringlich verbraucht sind.
Reparieren ist eine von vielen
Möglichkeiten, dieser Entwicklung
entgegen zu wirken. 
Doch „mal eben“ reparieren ist
nicht immer so einfach. Häufig
fehlt es an notwendigem Werk -
zeug oder an Fachwissen. Hier
setzt die Abfall-Service Osterholz
GmbH (ASO) in diesem Jahr zur
Woche der Abfallvermeidung ihre
Akzente. In Kooperation mit den
regionalen Repair Café Initiativen
und den Berufsbildenden Schulen

Osterholz-Scharm-
beck (BBS) veran-
staltet das Unter-
nehmen eine Woche
der „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Im Haus am
Markt, Marktplatz 12
in Osterholz-Scharm-
beck stehen im
November Repara-
turexperten Interes-
sierten mit Rat und

Tat zur Seite. An unterschiedlichen
Tagen erhalten Besucher Hilfe
bei der Reparatur von Fahrrädern,
Textilien, IT Software, Spielzeug
und Elektrokleingeräten. Wer sel-
ber kein Interesse an der Repa-
ratur seines Elektrokleingerätes,
Handys oder Notebooks hat und
es nicht mehr benötigt, kann
sein Gerät zum Recyceln abgeben.
Ein Büchertisch der Buchhandlung
Schatulle, Informationen über
Repair Cafe Initiativen und ein
Quiz runden das Programm der
Woche ab. Genauere Informatio-
nen gibt es im November unter
www.aso-ohz.de auf der Home-
page der ASO und in der regio-
nalen Tagespresse.

DA GEHT NOCH WAS!
ASO organisiert Woche der Reparatur
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