Nienborger Oktoberfest am 10. Und 11. Oktober 2015
„Feiern wir in Bayern“ heißt es gleich an zwei Tagen am
zweiten Oktoberwochenende in Nienborg. Am Samstag, 10.
Oktober und Sonntag, 11. Oktober 2015 herrscht auf dem
Festplatz in der Niestadt die besondere urtypischbayerische Oktoberfest-Atmosphäre. Der Musikverein
Nienborg lädt zum waschechten Oktoberfest ein. Der
Veranstalter, die Westfalen-Events Schaedel & Gelking
GbR, verspricht ein einzigartiges und stilechtes Fest mit
vielen neuen Highlights. Stilecht bedeutet in diesem Fall,
ein Oktoberfest zu organisieren, bei dem es nicht nur ein
Festzelt und volle Maßkrüge geben wird, sondern echtes
„Wies´nfeeling“, mit allem, was dazu gehört. In der StadlZeltlandschaft gibt es eine große „Festscheune“, eine BierFreilufttenne und verschiedene Hütten mit klangvollen Namen wie „Pfannen-Stadl“,
„Ochsen-Stadl“ und „Wurst-Stadl“. Dort gibt es original bayrische kulinarische
Köstlichkeiten. Ein „Hau den Lukas“, die legendäre „Wurfbude“ und ein
„Süssigkeitenstand“ vervollständigen das Angebot der „Festarena“. Damit es in der
„Festscheune“ auch musikalisch und echt bayrisch wie auf dem Oktoberfest zugeht,
haben die Veranstalter mit den „original Lumpenbacher“ einen Stimmungsgaranten
engagiert, die mit ihren 16 Akteuren jahrelang auch auf „der Wies´n“ in München
erfolgreich aufgespielt haben.

Wie es sich bei einem richtigen Oktoberfest gehört gibt es zum Festauftakt am
Samstag einen Trachtenumzug durch den Dinkelort. Hierzu treffen sich die Musiker
vom Musikverein Nienborg um 18 Uhr in bayerischer Tracht, Instrumenten und Noten
am Festzelt. Um 18:15 Uhr beginnt der Umzug, der von einem Oldtimer-Traktor mit
einer festlich geschmückten Bierkutsche angeführt wird. Vom Festzelt geht es über
die Achter de Stadt, Eper Straße, Hauptstraße, Steinweg, Achter de Stadt und dann
zurück zum Festzelt. „Hierzu ist die gesamte Oktoberfestgesellschaft recht herzlich
eingeladen“, lädt Frank Lammers, erster Vorsitzender vom Nienborger Musikverein,
die Festgesellschaft zur Teilnahme an dem Umzug ein.

Er würde sich sehr darüber freuen, wenn die Oktoberfestbesucher zahlreich
mitmarschieren und den Musikverein Nienborg unterstützen würden. Am Festzelt
angekommen, werden direkt die reservierten Plätze eingenommen.
Mit dem Fassanstich von Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff heißt es endlich „O‘
zapft is!“ und das bunte Treiben kann beginnen.
Für das Fest haben Spätentschlossene noch die Möglichkeit, Eintrittskarten
(Einzelplätze und Tischweise) zu erwerben. Diese gibt es beim Musikverein
Nienborg, der Gemeindeverwaltung in Heek und auf der Webseite www.mltickets.de. Im Ticketpreis von 19,50 Uhr ist ein Begrüßungs-Schnaps’l und ein
Verzehrgutschein von 4 Euro enthalten. An der Abendkasse kostet der Eintritt 5 Euro
mehr.
Am Sonntagmorgen sind alle Gäste ab 11 Uhr zum bayerischen Frühschoppen mit
zünftiger Blasmusik vom Musikverein Nienborg recht herzlich eingeladen. Seit
Wochen bereitet Dirigent Joachim Pradel sein Blasorchester auf diesen Event vor.
Ab 14:30 Uhr werden die Dinkelmusikanten das Frühschoppenkonzert fortsetzen.
Neben Musik gibt es bayerische Getränke und bayerisches Essen, ebenso Kaffee
und Kuchen. Für die Kleinen wird am und im Zelt ein „bayerisches Kinderland“ mit
Spielwiese aufgebaut. Am Sonntag ist der Eintritt frei.

