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Große Kölsche Nacht beim
Koblenzer Oktoberfest
Brings und de Hofnarren sorgen am 5. Oktober für Stimmung

KOBLENZ. In unserer Vor-
schau auf das Koblenzer
Oktoberfest sind wir nun
am fünften und letzten Wo-
chenende angekommen.
Am Freitag, 5. Oktober
(Einlass: 17 Uhr), steigt die
Große Kölsche Nacht. Ei-
nen Tag später folgt am
das große Finale mit Con-
fect und Mickie Krause.

Um das „kölsche- und Par-
tyschlagerherz“ auch au-
ßerhalb der Domstadt
schlagen zu lassen, haben
es sich sechs erfahrene
Musiker namens de Hof-
narren zur Aufgabe ge-
macht, „Hits us Kölle“ und
Partyschlagermusik in die
gesamte Republik zu trans-
portieren.
„Wir sind durch die Bank
Vollblutmusiker aus Lei-
denschaft. Es ist beson-
ders wichtig, kein schnö-
des Programm abzuspie-
len, sondern uns auf das je-
weilige Publikum passend
einzustellen. Das bringt uns
dazu, mit dem Publikum ei-
ne unvergessliche Party zu
feiern. Das ist unser An-
trieb“, versprechen de Hof-
narren.

Die von den Brüdern Pe-
ter und Stephan Brings ge-
gründete Band Brings hat
in den zwei zurückliegen-
den Jahrzehnten schon so
ziemlich alle Hochs und
Tiefs erlebt, die man als
Musiker erleben kann. En-
de der 1990er hatte die
Band ihre besten Jahre
schon vermeintlich hinter
sich. Dann gelang ihnen
im Jahr 2000 mit „Super-
jeilezick“ das, was man gut
und gerne als Sechser im

Lotto bezeichnen kann.
Diese zündende Power-
polka ist mit jedem Jahr be-
kannter geworden und ge-
hört mittlerweile weit über
den Karneval hinaus zu
den populärsten Songs
Kölscher Mundart über-
haupt.
Dann ging es eigentlich
Schlag auf Schlag. Kaum
eine Karnevalssession in
den letzten Jahren ist oh-
ne einen neuen Stim-
mungshit von Brings ins

Land gezogen. „Poppe,
Kaate, Danze“, „Su lang
mer noch am Lääve sin“,
„Halleluja“ und „Dat is Geil“
sind klingende Beweise, wie
gut Brings die Befindlich-
keiten und Seelenlagen ih-
rer Mitmenschen kennen.
Einen absolut guten Rie-
cher haben sie auch für ori-
ginelle Coverversionen ent-
wickelt: „Man müsste noch
mal 20 sein“ und „Nur
nicht aus Liebe weinen“ ha-
ben sie mit Schmackes
neues Leben eingehaucht.
Dabei verstehen sie es aufs
Beste, Zigeunermelodien,
Polkas und anderen fol-
kloristischen Zündstoff
nahtlos in ihre eigenen
Songs einzubauen und mit
der Wucht von Rockmusik
zu verstärken.

M Karten für alle Veran-
staltungstage vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober gibt
es auf www.ticket-regio-
nal.de oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hot-
line buchbar. Das gesamte
Programm gibt es auch on-
line auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Seit mehr als 25 Jahren stehen Brings bereits auf der
Bühne. Am Freitag, 5. Oktober, werden die Kölner Mu-
siker in Koblenz für eine „Superjeilezick“ sorgen.
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willkommen zur GladbachK irmes in

vom 17. bis 20. August

Anzeigensonderveröffentlichung

Das Programm im Überblick
Freitag, 17. August
¸ 19 Uhr: Kirmeseröffnung
im großen Festzelt mit Live-
Musik von Ralf Kniff Ro-
senbaum

Samstag, 18. August
¸ 14 Uhr: Aufhängen der
Kirmeskrone auf dem Kir-
mesplatz
¸ 20 Uhr: Party mit der Ni-
ce Partyband im großen
Festzelt

Sonntag, 19. August
¸ 10.30 Uhr: Gottesdienst
in der Kirche Maria-Him-
melfahrt
¸ 12 Uhr: Frühschoppen im
Zelt und in den Gaststätten
und Mittagsbuffet im Zelt

¸ 14 Uhr: Kirmesumzug
durch das Dorf
¸ 16 Uhr: Kreiselspiele
¸ 18 Uhr: Kirmestombola
im Festzelt mit anschlie-
ßendem Kirmestreiben auf
dem Kirmesplatz, den Gast-
stätten und im Festzelt (Ab-
schiedskonzert der Bat Nau
Sänger)

Montag, 20. August
¸ 9 Uhr: Gottesdienst mit
anschließender Kranznie-
derlegung
¸ 11.30 Uhr: Frühschop-
pen in der Gaststätte „Zum
Annemie“ mit dem Män-
nerchor Cäcilia Gladbach
¸ 19 Uhr: Kirmesübergabe
auf dem Kirmesplatz

Freies Theater: Ausgewogen, gehaltvoll & spritzig
NEUWIED. -ade- Theatervielfalt setzt sich aus ausgewo-
genen, gehaltvollen und spritzigen Zutaten zusammen -
gerade so wie ein guter Cuvée. Dafür sorgen deutsch-
landweit viele kleine freie Theater. Um ihnen die Aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen, die sie verdienen, startete
nun in Neuwied zum ersten Mal das Festival Cuvée The-
atrale mit einem bunten Programm verschiedener pro-
fessioneller Theaterschaffenden. „Wir freien Theater sind
mit Herzblut dabei – wir wollen selbst entscheiden, was
und wie wir etwas darbieten und sind dabei ganz nah am
Publikum“, erläuterte Astrid Sacher, die erste Vorsitzende
des Landesverbands freier Theater (Sechste v. links). Wal-
ter Ullrich, Intendant des Schlosstheaters (Achter v. links),
und Christoph Kraus vom Kultusministerium des Landes

zeigten sich hoffnungsvoll, dass diese Öffnung des Lan-
destheaters auch in Zukunft gewinnbringend sein kann.
Nun muss nur noch das Publikum überzeugt werden. Mit
sichtlicher Freude fieberten die „Macher“ und Künstler
dem Beginn entgegen. Zum Auftakt führte das Theader-
Freinsheim die Besucher in den Kosmos der modernen
Partnersuche und sorgte für große Begeisterung bei den
Zuschauern. Noch bis zum 25. August sind Stücke für
Groß und Klein auf der Bühne des Neuwieder Theaters zu
sehen, darunter „der Rabe Socke“, „Zopp macht Zirkus“,
und „Mach mal Pause - Meno! Meno!“. Karten gibt es im
Schlosstheater Neuwied, y (02631) 22 28 8. Weitere In-
formationen unter www.schlosstheater-neuwied.de und
www.laprofth.de. Foto: Adelfang

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

seit 20 Jahren freuen wir
uns jetzt schon auf diesen
Moment. Nach monatelan-
ger harter Arbeit steht nun
unsere Kirmes vor der Tür.
Nachdem wir am vergan-
genen Samstag, 11. Au-
gust, erfolgreich unseren
Baum am Kirmesplatz auf-
gestellt haben, fiebern wir
jetzt gespannt der Kir-
meseröffnung am Freitag,
17. August, entgegen.
Am nächsten Tag folgt auch
schon eins der größten
Highlights, das Aufhängen
unserer Kirmeskrone. Für
diese haben wir in viele ar-
beitsreichen Stunden circa
33 000 Krepppapierrosen
gebunden. Am Abend star-
tet dann die große Party
im Zelt um 20 Uhr mit der Ni-
ce Partyband.
Mit unseren Kreiselspielen
um 16 Uhr geht das Pro-
gramm auch sonntags er-
eignisreich weiter. Traditi-
onell treten Vor-, Nach- und

Jubiläumsjahrgänge in lus-
tigen Wettstreiten am und
im den Kreisel gegenei-
nander an. Ausklingen las-
sen wir den Abend mit ei-
ner Tombola, bei der es
viel Tolles zu gewinnen gibt.
Im Anschluss folgt das Ab-
schlusskonzert der hiesi-
gen Bat-Nau Sänger. Ein
Besuch lohnt sich auf je-
den Fall!
Der krönende Abschluss
des Kirmeswochenendes
bildet die Kirmesübergabe
an den nächsten Jahrgang
am Montagabend. Eins lässt
sich sagen, so eine Kir-
mes ist nicht leicht ver-
dient!
In diesem Sinne verab-
schieden wir uns und wir
freuen uns über jeden Be-
sucher, der mit uns unse-
re Kirmes feiern möchte.

Der Gladbacher Kirmes-
jahrgang 97/98 und sein

Präsidentenpaar
Die Nice Partyband spielt am Samstag auf der Glad-
bacher Kirmes.
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Dabei wüssten wir, was man dagegen tun kann!

SOLARTHERMIEANLAGEN
zur Heizungsuntersuchung

Gerne gestalten wir für Sie Ihr ganz persönliches Klimaschutzpaket
gemäß Ihrer Anforderungen. Sprechen Sie uns an!

NA, GLAUBEN SIE IMMER NOCH
NICHT AN DEN KLIMAWANDEL?
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www.provinzial.com

Wer gut versichert
ist, kann auch
sorglos Kirmes feiern.
Wir wünschen allen Besuchern
viel Vergnügen.

Geschäftsstellenleiter
Kai Guting
Rommersdorferstraße 13
56566 Neuwied
Telefon 02631 961966

F. J. Schmidt • Spitzwegstr. 7 • 56566 Neuwied
 02631-9482-65 •  buero@schmidt-etechnik.de

 www.schmidt-etechnik.de

• Elektrotechnik • Automatisierung
• Schaltanlagenbau • Mess-Prüfservice

• Industriemontage

Mit Pflanzen -
ein erfülltes Leben!

www.baummscchule-sccheiidgen.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30-1122.00 ++ 1133.3300-18.00 Uhr
Freitag 88.30-12.00 + 13.30-18.00 Uhr
Samstaagg 8.30-12.00 Uhr

Diensstag, Mittwoch u. Donnerstag geschlossen

Viele Infos, News und Mehr auf: www.der-lokalanzeiger.de
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