Freizeit

Mickie Krause zu gast im Dorf
Bei der Kilian-Nachfeier am 25. Oktober tritt der Schlagerstar auf – Karten sind ab sofort
im Vorverkauf erhältlich
Der Abschluss der Schützensaison wird in diesem
Jahr von der Kilian-Schützengilde Schermbeck ganz
besonders gefeiert. Denn als Höhepunkt wartet hier
ein Auftritt des deutschen Sängers und Entertainers
Mickie Krause auf die Besucher. Hits wie „Schatzi
schenk mir ein Foto“ und „10 nackte Friseusen“ werden dann die Feierfreudigen zum Tanzen animieren.
„Ich wurde jetzt schon angesprochen, wann man
Karten kaufen kann, also dachten wir uns, wir starten
schon mit dem Vorverkauf“, erzählt Rainer Gardemann,
Präsident der Kilianschützengilde Schermbeck v. 1602
e.V.. Das ist eine gute Nachricht für alle Schembecker
Fans von Mickie Krause. Und die begehrten Karten gibt
es für 12 Euro bei der Volksbank in Schermbeck und
Gahlen und der Firma Beck an der Mittelstraße. „Wir

machen das für die Schermbecker und die Leute aus
der Umgebung, deshalb halten wir die Preise so, dass
es sich jeder leisten kann“, sagt Rainer Gardemann.
„Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute zu
unserer Veranstaltung kommen und wir unsere Kosten
decken können.“ Auch für Freunde anderer Musik wird
bei dieser Veranstaltung gesorgt sein, denn neben
Mickie Krause tritt die Band „New Empire“ auf und
DJ Chris sorgt für Stimmung. Die Kilianschützengilde
hofft damit auf einen grandiosen Abschluss der
Schützensaison.
Aber auch vorher schon wollen die Schützen es
krachen lassen beim traditionellen Schützenfest im
Juli. Bereits seit über 400 Jahren gibt es die KilianSchützengilde Schermbeck, aber „die Wichtigkeit ist
gestiegen“, sagt Präsident Rainer Gardemann. „Früher
haben Familien über Generationen in Schermbeck
gelebt, doch heute ist das anders. Deshalb wollen
wir ein schönes Heimatfest veranstalten, bei dem
Nachbarschaften und Freundschaften gepflegt werden können.“ Die Kilian Schützengilde Altschermbeck
steht auch schon in den Startlöchern für das
Doppelschützenfest. Fehlen darf im Kalender der
Schützen auch das Oktoberfest nicht. In diesem Jahr
findet es am 20. September statt und verspricht wieder amüsant zu werden. GO
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Anzeige

Wolfgang Lensing, Rainer Gardemann und Volker Wirkus
bringen sich mit der passenden Haarpracht in Feierlaune.
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