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15. Esseler Oldie-Nacht steigt am 31. August
Die Esseler Oldie-Nacht hat sich längst zu einer echten Traditionsmarke entwickelt.
Die 15. Ausgabe am 31. August bedeutet, das Event hat sich seit nunmehr 30
Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender nicht nur der Esseler Schützen,
sondern auch zahlreicher Gäste aus der Stadt und aus dem Vest gesichert. Gefeiert
wird wie immer auf dem Hof der Kornbrennerei Dörlemann an der Marfeldstraße.
Auch in diesem Jahr setzen die Veranstalter der Bürgerschützengilde auf viele
bewährte Elemente. So z.B. die beliebte Band Big Wheel. Die „Rocker“ um Erich
Holzinger mit ihrer großen Fangemeinde treten bereits zum dritten Mal in Essel auf –
das haben in der Geschichte bislang nur ganz wenige Bands geschafft. Big Wheel
präsentiert ein breites Repertoire „klassischer“ Oldies, direkt zum Mitsingen.
Natürlich bleibt es auch bei dem unverkennbaren, einmaligen Ambiente der OpenAir-Veranstaltung.
Ganz neu dagegen ist die zweite Band. Hello Flow aus Hannover gastiert erstmalig
in Essel. Nicht nur der Name ist neu, sondern auch das Programm der Band. „Es
kommen“, so haben die Veranstalter festgestellt, „immer mehr Leute zu unseren
Partys, für die selbstverständlich auch Hits der 80-er oder 90-er Jahre in gewisser
Weise „Oldies“ sind und auch diese Wünsche wollen wir gerne bedienen.“ Da die
Gäste im etwas fortgeschrittenen Alter bevorzugt früher kommen, während das
jüngere Klientel gern auch erst im Laufe des Abends einläuft, beginnt Big Wheel
bereits um 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr). Gegen 21:30 Uhr werden dann die
mindestens sechs Musiker von Hello Flow auf der Bühne stehen. Auch bei ihnen gilt:
„Mitsing-Hymnen“ sind garantiert dabei.
Ebenfalls neu ist die Bewirtung mit Essbarem: Ralf Teubner vom Murphy`s Pub wird
die rund 2.000 Besucher mit kulinarischen Kleinigkeiten verwöhnen. Die komplette
Getränkelogistik auf den Schankwagen und an der großen Sekt-und Cocktailbar
bleibt indes „Kernkompetenz“ der Schützen. Wie immer werden rund um die
Veranstaltung wieder 100 Helfer aus den eigenen Reihen im Einsatz sein, um für
einen guten organisatorischen Ablauf zu sorgen.
•

Tickets: Vorverkauf in der Kornbrenenrei Dörlemann und
im RZ-Ticket-Center 10 € (Abendkasse 12 €)

•
•

Foto (Anhang): Hello Flow
Aktuelle Infos: www.bsg-essel.de
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