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Stimmung statt Stau – Sause in der Liethhalle
Fünftes Obernkirchener Oktoberfest / Bühnenshow mit „A 9-Showband“ und den „Isar Madl’n“
Obernkirchen. Zum fünften Mal heißt es am 24. September: „O’zapft is“ beim Oktoberfest in der
Obernkirchener Liethhalle. Dafür hat die Sparkasse Schaumburg ein attraktives Programm auf die Beine
gestellt: Unter dem Motto „Stimmung statt Stau“ will die „A 9- Showband“ dem Publikum kräftig
einheizen. Mit Herz und Dirndl sorgen die „Isar Madl’n" für weitere Höhepunkte.
Die vier Vorgängerfeste waren überaus erfolgreich und fast immer ausverkauft. Um dies auch in diesem
Jahr zu gewährleisten, wurde das Bühnenprogramm erweitert. Die „A 9-Showband“ wird für den
musikalischen Teil verantwortlich zeichnen. Dabei sagt der Name „A 9“ schon aus, wo die Band zu
Hause ist – nämlich an der Autobahn 9 zwischen Nürnberg und München. Das Repertoire der
achtköpfigen Combo reicht von traditioneller bayerischer Blasmusik und Titeln im Bigband-Sound über
Schlager, Oldies und Tanzmusik bis hin zu Rockklassikern und Wies’n-Hits. „Durch die Vielfalt der
Titelauswahl erreichen wir jede Generation und alle Teile des Publikums“, verspricht die Band.
Doch das reicht den Veranstaltern in diesem Jahr nicht. Mit den „Isar Madl’n“ wurde ein weiterer ShowAct verpflichtet. An der Isar sind die jungen, attraktiven Mädels geboren und aufgewachsen. Schon früh
übten Sie sich im Tanzen und Jodeln. Die „Isar Madl’n“ haben sich zusammengetan, um mit Herz und
Dirndl bayerisches Brauchtum auch jenseits der Isar zu präsentieren. Mehrere Showeinlagen sind im
Verlauf des Abends geplant.
Im vergangenen Jahr gab es auf einigen Plätzen in der Liethhalle Probleme mit der Akustik. Nicht alles,
was auf der Bühne gesprochen wurde, konnte im Publikum gut verstanden werden. Das wird in diesem
Jahr nicht passieren. Wegen zusätzlicher Lautsprecher in der gesamten Halle wird auf jedem Platz in
der Halle die gleiche Tonqualität herrschen. Damit das auch wirklich funktioniert, ist die Firma
„Carambolage Music Hall“ aus Rinteln mit der Beschallung der Veranstaltung beauftragt worden.
Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Abend der Eilser Party-Service vom Restaurant am
Sonnenbrink. Bayerische Spezialitäten von der Haxe bis zur Weißwurst und viele andere Gerichte
werden die Gaumen verwöhnen. Dass die Maßkrüge an diesem Abend immer gut gefüllt sein werden,
dafür sorgt die Schaumburger Privat-Brauerei.
Der Kartenvorverkauf für das Oktoberfest hat begonnen. Einige Stammkunden haben bereits ihre Plätze
reserviert. Wegen der regen Nachfrage ist mit einer vollen Liethhalle zu rechnen. Für diejenigen, die sich
jetzt schon für einen Besuch der Veranstaltung entscheiden, gibt es einen Frühbucher-Vorverkaufspreis.
Im Juli und August kosten die Karten im Vorverkauf sechs Euro. Im September müssen sieben Euro
bezahlt werden. An der Abendkasse sind dann zehn Euro fällig. Tischreservierungen für Gruppen
werden angenommen, allerdings müssen die Plätze bis spätestens 20.30 Uhr in Anspruch genommen
werden. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.
Die Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Schaumburg und unter der Buchungs-Hotline (0 57
24) 82 69. sm

