
Was finde ich wo?

Festplätze:

F1 Scholze-Haus
F2 Steinebach/Pörtner
F3 Gewerbegebiet Zum Welschenacker
S Gewerbemeile

Parkplätze

P1 Verbandsgemeinde
P2 Norma
P3 Rewe
P4 Kirmesplatz
P5 Grundschule
P6 Sportanlage
P7Wiese Dörrbach

Am Samstag bebt die Halle
Großes Konzert in der Sport- und Kulturhalle mit der Hardrock-Band „Jail Break“

WALLMEROD. Am Samstag,
21. April (19 Uhr, Einlass 18
Uhr), findet ein großes Konzert
in der Sport- und Kulturhalle in
Wallmerod statt. Dort erwartet
den Besucher bei der Wallme-
roder Musiknacht ein sehr ab-
wechslungsreicher Abend mit
dem Highlight „Jail Break“.

Das Vorprogramm startet mit dem
Projektchor Wallmerod, der mit et-
wa 60 Sängerinnen und Sängern
Lieder aus dem Bereich Rock/Pop
in einer neuen, sehr hörenswerten
Art präsentiert. Danach kommt ein
besonderes Highlight. Der Chor
hat in diesem Jahr ein großes Kon-
zert gegeben und wurde dabei von

der Acoustic Rock Band „straight
& dry“ aus Wallmerod begleitet.
An diesem Abend kommen die
Musiker wieder zusammen und

zeigen gemeinsam ihr Können. Im
Anschluss daran heizen die Musi-
ker von „straight & dry“ mit Rock,
Blues and more die Zuschauer mit

ihren Songs von Dire Straits, Eric
Clapton u.v.m. ein, bevor dann die
bekannte Hardrock-Band „Jail
Break“ zum großen Finale an die-
sem Abend, die Bühne erobert.
Seinen gesamten Konzert-Gewinn
wird der Gewerbeverein Wallme-
rod der „Herzenssache des SWR“
spenden. So wird nicht nur sehr
viel geboten, sondern gleichzeitig
auch ein sehr gutes Projekt unter-
stützt.

M Kartenvorverkauf bei vielen
Gewerbevereinsmitgliedern oder
online www.gewerbeverein-
wallmerod.de, Vorverkauf 8 € –
Abendkasse 10 € – Parkplätze
sind ausgeschildert!

„Diesen Sonntag dürfen
Sie nicht verpassen“
An drei Eventstationen bietet der Gewerbeverein ein Programm für die ganze Familie

WALLMEROD. Das zweite Früh-
lingsfest in Wallmerod mit ver-
kaufsoffenem Sonntag am 22.
April bietet im Dorfzentrum für
die ganze Familie ein sehr ab-
wechslungsreiches Programm.

In Zusammenarbeit mit den
ortsansässigen Vereinen wird
sich Wallmerod von einer noch
nicht gekannten Seite präsen-
tieren.
„Wir werden an drei verschie-
denen Feststationen im Dorf
ein attraktives und umfassen-
des Programm bieten“, erklärt
der Vorsitzende des Gewer-
bevereins, Detlef Sturm.

Eventbühne
„Scholze-Haus“
Und weiter: „Unsere Haupt-
bühne steht am Scholze-Haus
– dort wird das Frühlingsfest
um 10 Uhr durch unseren Ver-
bandsgemeindebürgermeister
Klaus Lütkefedder und den Ge-
werbeverein eröffnet.“
Erstmalig wurde eine 500 Me-

ter lange Vermarktungsfläche
installiert. Dort und im Orts-
kern präsentieren über 30 Aus-
steller ihre Waren und Dienst-
leistungen. Nach der Anspra-
che durch Ortsgemeindebür-
germeister Ulf Ludwig wird der
Frühschoppen um 11 Uhr mit
einem Blasmusikkonzert vom
Musikverein Salz beginnen.

Eventbühne
Steinebach/Pörtner
Die zweite Fest-Station ist bei
Holz- und Bau-Steinebach im
Hof sowie beim Kindergarten
und der Gärtnerei Pörtner, die
am Sonntag den Tag der of-
fenen Gärtnerei feiert. Ein Blu-
mendoktor wird sich dort um
Problemfälle kümmern.
Und was halten Sie von Po-
nyreiten oder historischen
Zweirädern – die sind nämlich
auch vor Ort. Neben einem
Kinderflohmarkt und einer
Hüpfburg für die Kleinen gibt
es Kaffee und Kuchen und
auch einen Stand des För-

dervereins der Freiwillige Feu-
erwehr, die hier ihr legendären
Pommes, Steaks und Würst-
chen zum Verkauf anbieten.
Eine große Spielwiese im Hof
von Steinebach, die von Tor-
wandschießen, 4-Gewinnt, Hau-
den-Lukas über eine profes-
sionelle Kinderschminkerin,
Luftballonshow, bis hin zu l Kaf-
fee und Kuchen sowie Eiswa-
gen bietet.
„Und wir haben noch nicht
mal angefangen zu erzählen,
was in den Geschäften los ist“,
meint Bernd Steinebach vom
Orgateam – denn da ist noch
mehr angesagt als nur eine Ver-
losungsaktion.

Gewerbegebiet
„Zum Welschenacker“
Die dritte Feststation – im Wen-
dehammer vom Gewerbege-
biet „Zum Welschenacker“ –
ist ebenfalls gespickt mit Events
und Highlight:. Die weltweit
größte aufblasbare Drachen-
hüpfburg, eine historische

Gaukler-Truppe, Show-Koch-
vorführung, Sägewettbewerb,
Truckbühne mit Live-Band „Ti-
meMachine Recycled“, Oldti-
mer, großer Lanz-Bulldog-
Show, Glücksrad, Promille-Par-
cours, Piratenwürste, Waffeln,
herzhafte Muffins vom Grill und
sogar Kartoffelpuffer und und
und.
„Dazwischen sind übrigens
auch noch unsere Gewerbe-
betriebe, die an diesem Tag
wirklich mal zeigen, wieso es le-
bendigen Einzelhandel in der
heutigen Zeit überhaupt noch
gibt“, stahlt der Geschäftsfüh-
rer des Gewebevereins Armin
Werkner. „Das Ganze wird noch
von Aufführungen und Dar-
bietungen mit Leben gefüllt.
Sei es die Sambagruppe Sam-
ba pa ti, die durch die Straßen
ziehen, die Junior-Garde oder
die Minigarde des Jeckenra-
tes, die Darbietung des Ju-Jut-
su vom TuS oder die Fata-Mor-
gana und Fata-Morgana-Kids
aus Westerburg.“

Und Sandra Kornfeld von der
Fahrschule Ostermann
schwärmt: „Für 13 Uhr haben
wir auf Bühne 3 den Wester-
wälder Star aus The Voice of
Germany 2017 gewinnen kön-
nen – Miguel Fialho singt für
uns und gibt anschließend bei
uns Autogrammstunde.“
Und das ist immer noch nicht al-
les. denn am Hauptplatz gibt
es neben Waffeln vom VdK
auch ein behindertengerech-
tes Fahrzeug und einen Seni-
orenanzug zu bestaunen und
zu testen. Die erste Pop Nog-
gins Bühne im Westerwald, fri-
sches Brot vom Backes, Gu-
lasch- und Kartoffelsuppe,
schonender Baumbeschnitt,
Glücksrad, noch eine Hüpf-
burg, Künstler und Trödelfloh-
markt, Bücherflohmarkt sowie
musikalische Unterhaltung
durch Straight & Dry runden
das Angebot endgültig ab.
Armin Werkner: „Diesen Sonn-
tag dürfen Sie nicht verpas-
sen!“

Neben dem abwechslungsreichen Programm kommen natürlich die leiblichen Genüsse nicht zu kurz. Fotos: Gewerbeverein Wallmerod


