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Freiluft-Sause mit fünf Bands
VON JOACHIMRÖHRIG

Bedburg. Üblicherweise fließe
bei der Narrenzunft „das Kölsch
in Strömen“. Doch diesmal
„mussten wir, obwohl wir die
VorräteinweiserVoraussichtbe-
reits aufgestockt hatten, schon
am Nachmittag Mineralwasser-
Nachschub anfordern“, sagte
CarstenEsser vonderBedburger
Narrenzunft (BNZ) amSonntag-
vormittag nach einer langen
Nacht. Esser zeigte sich zufrie-
den: Nach mehrfacher Corona-
Verschiebung war endlich die
zweite Auflage des BNZ-Sum-
merfestivals erfolgreichüberdie
Bühne gegangen. Esser sprach
voneiner„in jederHinsichtganz
heißen Kiste“, die vor allem ein
Riesenspaß für alle gewesen
sei“, die auf Party und kölsche
Musik stehen“. Fast 1500 Fans
ließen sich die Freiluft-Sause
auf dem Schlossparkplatz nicht
entgehen.

Live-Musik zumMitsingen
Fünf Bands – allesamt in den
oberen Ligen der kölschen Stim-
mungsmusikszeneangesiedelt–
gaben sich die Gesangsmikros
undE-Gitarren indieHand.Vom
Samstagnachmittag bis weit
nach Mitternacht servierten sie
Live-Musik zumTanzen, Schun-
keln undMitsingen. Denhärtes-
ten Job hatten dabei wohl die
Surfpop-Combo Planschema-

Rund 1500 Musikfans kamen zum zweites BNZ-Summerfestival

löör und die Jungs von Miljö zu
erledigen, die bei brütender Hit-
ze den schweißtreibenden Auf-
takt machen und es dennoch
schafften, das dankbare Publi-
kum von Anfang an in Schwung
zu bringen. Gut, dass die mit ei-
nem 60-köpfigen Organisati-
onsteam agierenden Narren-
zünftler kurzfristig Hunderte
schützendeStrohhüteherbeige-
schafft und zudem eine kühlen-
de Wasserberieselungsanlage
aufgebaut hatten, unter der sich
die Gäste zwischendurch immer
mal wieder abkühlen konnten.
Zu späterer Stunde wurden

dieBedingungenerträglicher, so

dass es den Domstürmern und
den Klüngelköpp leicht fiel, die
Partystimmung noch weiter an-
zufachen. Eine grandiose Hitpa-
rade der Bläck Fööss bildete zu
mitternächtlicher Stunde den
abschließenden Höhepunkt des
Sommerfestivals, bei dem ein
karnevalistischer Teil nicht feh-
len durfte.
So präsentierte eine kunter-

bunte Gemeinschaftstruppe der
Frauenspielscharen aus Kirch-
herten, Bedburg und Königsho-
ven die peppige Tanzshow, die
eigentlich für die wegen Corona
im vergangenen November
kurzfristig abgesagte Proklama-

tion des BNZ-Dreigestirns um
Prinz Karl, Bauer Lars und Jung-
frau Andrea vorgesehen war.
Merklich gerührt sahen die ver-
hinderten Narrenherrscher am
Bühnenrand zu und fieberten
schon der Session 2024/25 ent-
gegen. Dann dürfen sie ihre Re-
gentschaft nachholen.
Nicht ganz so lange warten

muss das designierte Dreige-
stirn. Prinz Nelo, Bauer Andre
und Jungfrau Christel von den
Rittern em Ulk nutzten das Fes-
tival, um sich kurz vorzustellen
und schon einmalVorfreude auf
die nächste Karnevalssession zu
wecken.

300-Seelen-Dorf feiert die Geselligkeit

VON JOACHIMRÖHRIG

Bedburg-Pütz. Auf Strohballen-
Weitwurfwettbewerbe, Slalom-
rennenmitgeschultertenBaum-
stämmenundähnlicheschweiß-
treibende Späße, die eigentlich
für die Lowland Games vorgese-
hen waren, hatten die meisten
Gäste angesichts der Hitze dann
doch keine Lust. Gefeiert wurde
trotzdem: Bei der 25. Auflage
des Dorffestes unter dem Motto
„Pütz-einander“ war am Sams-
tageinmalmehrGeselligkeitpur
angesagt.
„Mit unseren rund 300 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern
sind wir nur ein kleines Dorf.

Auch die 25. Auflage des Volksfestes in Pütz traf den Nerv der kleinen und großen Gäste
Aber dieMischung aus alteinge-
sessenen Pützern und neu hin-
zugezogenen jungen Familien
mitKindernstimmt“,sagteOrts-
bürgermeister Andreas Welp,
der auch Vorsitzender des gast-
gebenden Bürgervereins ist.
Schauplatz des Festes waren

wie immer der Hof und der Gar-
ten der seit langem als Begeg-
nungsstätte genutzten alten
Schule.WährendderNachwuchs
sichschonamNachmittagbeiei-
ner kleinen Kinder-Olympiade
vergnügte, trudelten viele Gäste
erstein,alsdieSonnenichtmehr
ganzsohochamHimmel stand–
aber auf jeden Fall rechtzeitig,
um den Auftritt der regionalen

Coverband Green Garage zu ge-
nießen. Die Combo hatte schon
im vergangenen Jahr beim coro-
nabedingt in den Herbst verleg-
ten Dorffest für Stimmung ge-
sorgt. Nicht fehlen durfte auch
der lokale Grill-Matador Heinz
Peter, dessen Spießbraten,
SteaksundWürstcheninPützei-
nen fast legendären Ruf haben.
Derweil plant der Bürgerver-

ein die nächsten Aktivitäten, et-
wadenhistorischenMartinszug.
Auch das Maibaumaufstellen
mit Tanz in den Mai ist für 2023
wieder vorgesehen. Diese lange
ruhendeTraditionhattederBür-
gerverein in diesem Frühjahr er-
folgreich wiederbelebt.

3300Menschen
feierten im Freibad

VONTABEA FRIEDT

Elsdorf.Ausgelassen sangenund
tanzten die Besucher aller Al-
tersklassenzu90er-und2000er-
Trash Musik auf denWiesen des
Elsdorfer Freibads. Zum vierten
Mal fand das Event „We love the
90s“ stattunderöffnetedenKul-
tursommer 2022.
„Hier sieht man: Elsdorf hat

was zu bieten“, ist sich eine Els-
dorferin,diemit ihrenFreundin-
nen vor Ort tanzte, sicher. Wäh-
rend die Sonne am Horizont
langsam verschwand, füllte sich
die Fläche vor der Bühne. „Wir
freuenunsüber einenneuenBe-
sucherrekord. Etwa 3300 Gäste,
die friedlich, aber stimmungs-
voll im Freibad gefeiert haben,
durften wir zu unserer Veran-
staltung begrüßen“, teilten die
Veranstalter Niklas Wolff und
RobertWassenbergvonderstäd-
tischenKulturabteilungmit.Vor
der besonderen Kulisse von
Schwimmbecken und Sprung-
turm sorgte DJ Rautaqt mit Hits
unter anderemvonDJBobo, den
Backstreet Boys sowie Dr. Alban
für Stimmung.
Party im Freibad, das unter-

scheidet die Elsdorfer Party von
anderen in der Region. „Auf
Dorfplätzen oder in Fußgänger-
zonen finden öfters Partys statt,
abernicht inFreibädern.Fürdie-
ses besondere Angebot ist die
Stadt Elsdorf bekannt“, betonte
Robert Wassenberg. „Das Event
kennt man hier im Kreis. So et-
wassprichtsichschnellrum“,er-
zählteBirgitSchauf,diezumers-
tenMalbei„Welovethe90s“war.

Kulturamt zufrieden mit der
vierten Party am Beckenrand

Die Idee, Livemusik im Frei-
bad anzubieten, hatte Niklas
Wolff. Und wie die große Reso-
nanz zeigte, lag er richtig. „Die
Musik ist super. Die 90er-Party
hat uns angesprochen, da haben
wir Lust draufgehabt“, sagte Be-
sucherin Nicole Krebs aus Ker-
pen. Manche Gäste haben auch
eigene Ideen, wofür die Wiesen
des Elsdorfer Freibads noch ge-
nutztwerdenkönnen.„Ich emp-
fehle auf jeden Fall, hierher zu
kommen. Neben der »We love
the 90s«-Party könnte vielleicht
auch mal eine karibische Nacht
oder eine Mallorca-Nacht hier
auf den Flächen organisiert wer-
den“,schlugeineBesucherinaus
Elsdorf vor.

Tipps für Verbesserungen
EinigeTipps fürVerbesserungen
kommender Veranstaltungen
gab es von den Partybesuchern
aber auch. So müssten mehr
Sitzmöglichkeiten geschaffen
werden und der Verkauf von
Bons solle auf mehrere Stände
verteilt werden .
In denGetränkewagen halfen

Mitglieder der Maigesellschaft
Etzweiler und der Junggesellen-
verein Heppendorf. Eine „Gin-
Bar“ wartete ebenfalls auf die
Gäste.ZudemgabeseineSpeise-
zoneundeinenStandmitSüßig-
keiten.
„Ein großesDankeschön geht

an unsere Sponsoren, dass wir
heutehier feiern dürfen.Wir ha-
ben mehr Karten verkauft, als
wir uns erträumt haben“, sagte
Vizebürgermeister Harald Kö-
nen.

Etwa 1500 Fans genossen auf demSchlossparkplatz auf Einladung derNarrenzunft eine heiße Kölschmusik-Party. Fotos: Röhrig

Miljö und vier weitere Kölsch-Bands gaben beim Festival der Bedburger Narrenzunft bis tief in die Nacht
hinein Vollgas.

Der Bürgervereinsvorsitzende Andreas Welp, Grillspezialist Heinz
Peter und viele Gäste genossen das Pützer Dorffest. Foto: Röhrig

Mehr als 3000 Gäste strömten auf das Freibadgelände. Das Event hat
sichweit über die Stadtgrenzen herumgesprochen. Foto: Friedt


