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MACH DAS EINZIG WAHRE

MANCHE DINGE 
ÄNDERN SICH NIE. 
GUT SO.
Seit 1753 brauen wir unser Bier nach kompromisslos 
hohen Standards.

WPV_single_210x297_Tu.indd   1 28.05.14   11:07

Herzlich willkommen! 
Auf ins parkfest-land! darin begegnen 
Sie dem gitarren-pop-hitfeuerwerk von 
Juli, einem zehnbeinigen kölschen party-
monster, dem Cornichon des deutschen 
kabaretts, dem urgestein der deutschen 
rap-Szene, kulinarischen köstlichkeiten, 
künstlern, rockern, gauklern, punkern 
und Jazzern. 

erleben Sie die lebendige geschichte 
des hardrock mit John diva oder 
Comedy und kleinkunst in der 
parkfest-exklusiven prime time 
Show, tauchen Sie mit the inter-
sphere und go go Berlin tief in den 
Alternative rock ein oder surfen Sie 
mit markus, geier Sturzflug, hubert 
kah und fräulein menke auf der neuen 
deutschen welle. 

es gibt jede menge kultur und Spaß  
und sensationelle live-konzerte für  
„die großen“ und großes programm für 
„die kleinen“: kinder- und familienthe-
ater, einen garten der klänge und das 
größte Spielfest der region. 

dieses heft ist ihr reise-
führer für drei tage party 
im park und der überblick 
über mehr als 150 künstler 
auf den Bühnen und rund 
300 Stände auf den parkfest-
märkten. 

entdecken und erleben.
viel Spaß im park. 

ihr parkfestteam!
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Impressum

Eintritt für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre:
Drei-Tages-Ticket: nur im VVK: 9 Euro / Tageskasse: 7 Euro 
Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. 
Bitte Ausweis bereithalten!

Öffnungszeiten:
Freitag, 29.08.2014: 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Samstag, 30.08.2014: 14.00 bis 1.00 Uhr
Sonntag, 31.08.2014: 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Informationen über das ganze Jahr:
Waltroper Parkfest, Ziegeleistraße 14, 45731 Waltrop, 
Tel. 0 23 09/96 26 62, post@waltroper-parkfest.de
Hinweise nimmt das Team während des Parkfestes an 
der Infozentrale entgegen.

Veranstalter: Waltroper Parkfest – Betrieb der Stadt Waltrop

Booking: 
Waltroper Parkfest, Sonswastheater (www.sonswastheater.de), 
on the rock Veranstaltungskonzepte (www.ontherock.de), 
ROCK & WORDS PROMOTION (www.rockandwords.de); 
Kontakt: booking@waltroper-parkfest.de  
Redaktion: Rutger Koch, ROCK & WORDS PROMOTION

Gestaltung: Ritje Dieckmann, Waltrop

Bildnachweis:  S. 1,3,4,6,7,25,40,42,43,45,46 (Foto Blatt),
S. 42 (Nahaufnahme Kinder); Jens Brautmeier, Daniel Sadrowski, 
Christopher Neundorf: S. 9, 40, 42-47 (Bilder Park)

Wir danken den vielen Helfern, Vereinen und Sponsoren 
für ihre freundliche Unterstützung.

Programmänderungen vorbehalten.

Sauber
Bitte benutzen Sie die aufgestellten Abfall-
behälter! Bitte schonen Sie die Grünanlagen!

Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf auf eine Verpackung! 
Alle HändlerInnen nehmen ihre Verkaufs- und Umver-
packungen am Stand zurück.

Für Kunststoffmehrwegbecher wird an den 
Getränkeständen ein Pfand in Höhe von 
50 Cent erhoben.4 5

Inhalt
Lageplan Bloß nichts verpassen! Wo muss ich hin?  6 - 7

Der Parkfest-Freitag  9 - 16
Hennes Bender! John Diva! 
The Intersphere! Markus! Geier Sturzflug!  
 
Der Parkfest-Samstag  17 - 27
Juli, Prime Time Show und Party ohne Ende

Der Parkfest-Sonntag 28 - 39
Programm von Sonntagsmarkt bis Feuerwerk – 
mit Moop Mama, Too Strong, Brings und Skerryvore

Programmübersicht Plan dein Parkfest!  24 - 25

Waltrop isst lecker Gaumenfreuden für jeden Geschmack 40

Kunstzelt Zecke, Käfer, Warzenschwein ... 41  

Spielfest Das größte Spielfest der Region 42  

Hinweise für Eltern mit Kleinkindern 43 

Märkte & Co Entdeckungen entlang der Lichterkette  44 - 45
 
Parkfest barrierefrei! 46 
Informationen über behindertengerechte 
Einrichtungen im Park
 
Lichtinstallationen & Feuerwerk 47
Große Knaller und bunte Blickfänger  
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Kunst-
zelt

Markt: 
„Das besondere 

Etwas“ Vereine & Verbände

Parkbasar

Spielfest

Eingang
Volksbank

Eingang Eingang

Eingang

Eingang
Am Stadtgarten

Eingang Ostring/Zum Tal

Eingang
Freibad

Eingang
Riphausstr.

(nur Sonntag)

Eingang 
Ostring/Bahnhofstr.

Bahnhofstraße

Eingang 
Bahnhofstr.

Handwerkermarkt

SonntagsmarktGarten der 
Klänge

Polizei
Mobile Wache

WC

WC

WC

WC

WC

Wege zum Parkfest 
lassen Sie bitte, wenn möglich, ihr Auto zu hause. der öffentliche 
personennahverkehr bringt Sie auf vielen wegen in den park: Alle 
Stadtbuslinien sowie die regionalbuslinien SB 24, 231 und 289 hal-
ten in kurzen Abständen am Stadtpark (haltestelle: Am moselbach). 
Außerdem steht ihnen der nachtexpress ne 14 zur verfügung, der 
Sie bis spät in die nacht stündlich nach datteln oder über datteln 
nach recklinghausen oder dortmund bringt. 
www.vestische.de/fahrplanauskunft, www.vrr.de
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Riesen-
rad

Open Air
Bühne

Sons-
was-
bühne

on the 
rock

Bühne

Café-
zelt

           Hinweis zum Mitführen von Hunden
     Bitte haben Sie verständnis dafür, dass große   
  hunde (größer als 40 cm / schwerer als 20 kg)  
sowie gefährliche hunde gemäß lhundg nrw 
auf dem parkfest nicht gestattet sind. Alle 
anderen hunde sind bitte an der leine zu führen. 
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Eröffnung 
Bühne frei für die Bürgermeisterin: 
Als erste betritt nicole moenikes,
waltrops erste Bürgerin, die Bretter 
und gibt den Startschuss für park-
fest nr. 39. das ist der schönste 
moment des festes: drei tage party 
im park mit Spaß und kultur zwi-
schen marktplatz und freibad liegen 
vor uns! und viel musik! für den 
guten ton bei der eröffnung sorgt 
das Blasorchester der musikschule 
waltrop. Alltag aus! Sonne an! 
es kann losgehen …     
www.waltrop.de

www.musikschule-waltrop.de

FR | 19:00 Uhr | Cafézelt

Disco Zone 30
es wird langsam dunkel. die runden 
übers fest enden im herzen des 
Stadtparks. denn in der mitte vom 
park wird das parkfest so richtig 
gefeiert. die Supersause im Cafézelt 
naht. in der ‚disco zone 30‘ dreht 
am freitag dJ henrik Altena am 
plattenteller. Am Samstag bedient 
dJ Benjamin luig die regler. die 
beiden sind waltrops partygarantie 
und wühlen sich in ihrer großen 
plattenkiste durch dekaden und 
hitparaden. fachmännisch schrau-
ben sie für euch die besten feten-
hits aller zeiten aneinander. 
www.culture-live.de

FR | 23:00 Uhr | Cafézelt
SA | 23:00 Uhr | Cafézelt

FR
Cafézelt

Meine beste Vorsorge.
Im Alter gut abgesichert.

Fahrten buchbar bei:

Ballonsport-Marl.de 

Eric Baltussen

facebook.com/sparkasse.re
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mit ihren Songs wie „ich will Spaß“, 
„kleine taschenlampe brenn“, 
„Sternenhimmel“, „rote rosemarie“,  
„hohe Berge“, „Bruttosozialprodukt“ 
und „pure lust am leben“  haben 
sie wie kaum andere künstler die 
neue deutsche welle geprägt. Jetzt 
lassen markus, hubert kah, frl.
menke und geier Sturzflug diese 
glorreiche zeit in ihrer konzertrevue: 
„ich will Spaß – die 80er Show“ in 
neuem glanz erstrahlen. was in den 
80er Jahren so erfolgreich begann, 
wurde noch einmal überarbeitet 
und auf ndw-hochglanz poliert. 

Angereichert wird das musikalische 
4-Sterne-menü noch durch einige 
medleys der beliebtesten deut-
schen hits der 80er Jahre. initiator 
markus und seine musikalischen 
mitstreiter bringen auf diese weise 
mehr deutsche Chart-hits auf die 
Bretter, als die eine oder andere 
top 100-Cover-Band und holen die 
bunten 80er Jahre zurück in die 
zukunft. das letzte kapitel dieser 
„n(dw)everending Story“ ist noch 
lange nicht geschrieben.
www.markus.tv

FR | 20:00 Uhr | Open Air Bühne

was für den Sunset Strip eine 
Offenbarung war, wird auch die 
herzen in deutschland höher 
schlagen lassen! John diva & the 
rockets Of love versprechen nicht 
weniger, als die „größte rock‘n‘roll 
party der welt“ nach waltrop zu 
bringen. John diva ist als gebore-
ner entertainer und überragendes 
gesangstalent jahrelang im hinter-
grund  tätig gewesen und hat als 
Coach, trainer und Songwriter für 
Bon Jovi, Aerosmith, kiss, van halen 
und guns‘n’roses, für die größten 
der großen gearbeitet. Jetzt hat 
er den Schritt gewagt und ist aus 
dem Schatten seiner Alter egos 

Ich will Spaß – die 80er Show
mit Markus, Geier Sturzflug, Hubert Kah und Frl. Menke herausgetreten, um seine “mission 

rock’n’roll” – so wie er sie gelernt 
und gelehrt hat – in perfekter voll-
endung auf die Bühne zu bringen. 
mit seinen “rockets of love” löst 
John diva wahre Begeisterungs-
stürme aus. in einer mitreißenden 
performance bringen sie die größten 
hits der großen rockbands auf die 
Bühne: here i go again, rock you 
like a hurricane, You give love a bad 
name, pour some sugar on me oder 
poison! …übrigens alles Songs, an 
denen diva maßgeblich als Songwri-
ter beteiligt war!  
www.johndiva.com

FR | 22:45 Uhr | Open Air Bühne

John Diva & The Rockets Of Love

FR
Open Air 

Bühne

> frl. menke

>> hubert kah

markus

> geier 

 Sturzflug



„das Cornichon des deutschen 
kabaretts“ – wie ihn sein bereits 
parkfesterprobter kollege Jochen 
malmsheimer nennt – macht schon 
im titel seiner aktuellen Show 
jedem klar, was er zu erwarten hat: 
Sie heißt, wie er ist: „klein/laut“. 
So weiß jeder: da vorne steht nicht 
etwa ein hochgewachsener, stiller 
mann sondern der Comedy-hobbit 
der Bundesrepublik, stets auf 180 
und immer kurz vorm explodieren. 

Hennes Bender: Klein/Laut (Ausschnitte)

FR
Sonswas- 

bühne

Bender braucht keine pyroshow 
– er ist selber eine. wie üblich 
holt der tv-erprobte Bender (u. 
a. tv total, wochenshow, 7 tage, 
7 köpfe, zimmer frei, nightwash, 
Quatsch Comedy Club) nicht lange 
aus, sondern beißt sich direkt und 
ohne umwege im wahnsinn der 
realität und ihrer nebenwirkun-
gen fest!  
www.hennesbender.de  

FR | 21:00 Uhr | Sonswasbühne
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SOnSWAS THEATER
Ein Gnuddel kommt 
selten allein
das Sonswas theater ist nicht nur 
der garant für großes kleinkunst-
programm im park, sondern auch 
für geschichten mit witz, toller 
musik und eindrucksvollen figu-
ren - figuren wie der kleinen lotte 
oder jenen, die sie sucht. denn das 
mutige lottchen ist auf der Suche 
nach den grausigen hinterhof-gnud-
dels. und tatsächlich trifft lotte 
eines Abends einen gnuddel, und 
entdeckt: die kleinen gestalten sind 
eigentlich nicht so schauerlich, wie 
man annimmt. nein, sie sehen 
ganz nett aus. Aber leider stecken 
sie voller blöder ideen und gehen 
einem mit ihrem vorlauten mund-
werk ganz schön auf die nerven. 
Als lotte sich dann auch noch auf 
ein verwandlungsspiel einlässt, 
gerät alles zu einem ungeahnten 
Abenteuer. 
www.sonswastheater.de 

FR | 18:00 Uhr | Sonswasbühne

HELGE UnD DAS UDO  
Sonst macht’s ja keiner 
(Ausschnitte)
helge thun und udo zepezauer 
kauen keine durchgekauten themen 
wie die unterschiede zwischen 
mann und frau oder das leben 
ab 40 wieder. das machen andere 
viel besser ... oder besser: andere 
machen’s. „helge und das udo“ ma-
chen lieber in „kompetenter komik“. 
das völker verständigende duo aus 
dem zungenfertigen kieler und dem 
ganzkörperkomischen Schwaben 
beißt sich lieber die zähne an 
Autoren wie Shakespeare, Schiller 
und Ovid aus. Außerdem widmen 
sich die zwei wortreichen halunken 
in einem mix aus Sketchen und 
improvisationskomik der musika-
lisch hochwertigen verhohnepiepe-
lung des Sensenmannes oder der 
korrekten Aussprache von namen 
handelnder personen in einschlägi-
gen island-krimis.  
www.seitzinger-kultur.de  

FR | 20:00 Uhr | Sonswasbühne



FR
on the rock 

Bühne

AuSSerdem

Breakfast Pie

frischer punk aus waltrop

FR | 18:00 Uhr 

on the rock Bühne

14 15

Die Liga der gewöhn-
lichen Gentlemen
nachdem sich tocotronics Jan müller 
so unsterblich in ihr debüt „Jeder 
auf erden ist wunderschön“ verliebt 
hatte, dass er schon öffentlich drän-
gelte, stehen jetzt „Alle Ampeln auf 
gelb“. denn so heißt der zweitling 
der hamburger Band, die früher 
einmal „Superpunk“ war. die gelben 
Ampeln der liga der gewöhnlichen 
gentlemen sind „eines der größten 
glückserlebnisse im deutschsprachi-
gen pop“ (musikexpress) und ma-
chen ihre ungewöhnlichen urheber 
zum „fels im hiesigen pop-Ozean“ 
(intro). einer Brandung um die on 
the rock Bühne hält die liga mit 
Sicherheit stand.   
www.diegentlemen.de

FR | 19:00 Uhr | on the rock Bühne

Go Go Berlin!  
„diese Band sollte komplett in groß-
buchstaben geschrieben werden“ 
schreibt der rolling Stone. „Als 
hätten sich mando diao und die 
kings Of leon zu einer Supergroup 
zusammengetan“ stand nach einer 
ihrer ersten deutschlandshows in 
der nOz. Auf dem diesjährigen Spot 
festival in ihrer heimat und der 
muSeXpO in los Angeles galten 
die jungen dänen als dAS nächste 
große ding aus Skandinavien. Steve 
Stewart (Stone temple pilots) hat 
ihnen umgehend einen uS-manage-
ment-deal aufgeschwatzt. Auf der 
Schwelle zum rock’n’roll-ruhm 
rocken sie den park! … 
www.gogoberlin.com

FR | 20:45 Uhr | on the rock Bühne

The Intersphere  
the intersphere haben einen bemer-
kenswerten reifeprozess hinter sich. 
vom juvenil-ungezügelten debüt über 
das atmosphärisch dichte zweitwerk 
und das erfolgreiche dritte Album 
„hold on, liberty“, bis zu ihrem bishe-
rigen meisterstück „relations in the 
unseen“, das sie um ein haar in die 
top 20 der deutschen Charts katapul-
tierte. der vierer von der renom-
mierten mannheimer pop-Akademie 
galt bei der kritik von Anfang an als 
Sensation. vom Jugendzentrum ging 
es im eilverfahren in die angesagtes-
ten live-Clubs und zu rock am ring. 
und das ohne einen einzigen billigen 

power-Chord. Statt auf formeln und 
formate haben the intersphere sich 
immer auf ihre herzen und hände 
verlassen. damit verschieben sie die 
grenzen anspruchsvoller rockmusik 
vorwärts gen horizont wie wenige 
andere musiker der letzten Jahre. 
Sie sind die einzige deutsche Band 
des genres, die sich vor internatio-
nal vergleichbaren Acts wie muse, 
dredg, thrice oder incubus nicht zu 
verstecken braucht. fesselnder und 
eingängiger kann man Alternative 
rock nicht spielen. 
www.theintersphere.com

FR | 22:30 Uhr | on the rock Bühne
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Jim Wayne Revisited
mit zwei gitarren, zwei Stimmen 
und einem großen repertoire an 
folk und rocknummern sorgen 
Stefan kullik und Oliver Sorge zu 
später Stunde für den musikali-
schen Abschluss des ersten park-
fest-tages. Auch über 20 Jahre 
Bühnenerfahrung können die 
leidenschaft der beiden zur mu-
sik nicht zähmen. das programm 
schlängelt sich durch die musikge-
schichte: es finden sich Anleihen 
zu folk-Songs aus den 20er Jahren, 
ein Schuss Blues aus den 50ern, 
die punk-Attitüde der 70er und der 
geist der grunge-zeit. die beiden 
waltroper musiker-urgesteine 
zählen dank zahlreicher Shows 
zum establishment des parkfestes 
und bringen in diesem Jahr ein 
paar illustre gäste aus waltrops 
bewegter musikgeschichte mit. 
www.sonsofjimwayne.com

FR | 00:00 Uhr | on the rock Bühne

TUKKERS COnnExIOn
Jackpot
hey, Sie! kommen Sie näher! kom-
men Sie schon! wagen Sie ein Spiel 
an diesem faszinierenden Spielau-
tomaten. er sieht aus wie ein typi-
scher „einarmiger Bandit“ aus den 
goldenen 20er Jahren, innen jedoch 
ist er voller menschlicher über-
raschungen. drei illustre figuren 
heißen Sie darin willkommen. falls 
ihnen dabei drei gleiche Symbole 
erscheinen – heißt es „Jackpot“! 
dann ist der hauptgewinn für Sie! 
www.tukkersconnexion.com

FR | SA | SO | Im Park

FR
Im Park

FR
on the rock 

Bühne

Waltrops finest Disco 
disco an der on the rock Bühne! hier 
legen die dJs auf, die sich in den letz-
ten Jahren an den mischpulten der 
region ihren platz in der partyszene 
erspielt haben: max grae, dJ rinaldo 
und kai Segar versorgen euch mit 
den passenden hits zum fest. Bis 
1.00 uhr heißt es „Beats in die Beine 
und Bässe in den Bauch“, danach ist 
Chillout angesagt. 
www.ontherock.de

SA | 19:00 Uhr | on the rock Bühne

SA
on the rock 

Bühne
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Radalou
radalou macht mameju. und 
mameju „führt zum erleben neuer 
geistiger wirklichkeiten“. es ist eine 
„besondere kunst“, die nur von 
wenigen menschen beherrscht wird. 
telepathie, Suggestionen, hypnose, 
hellsehen, zeitreisen und paranor-
male phänomene erscheinen mög-
lich. respektvoll, mit viel witz und 
esprit führt radalou seine zuschauer 
hinter ihr eigenes licht. er öffnet im 
park die spannendste Spielzeugkiste 
der welt: den menschlichen geist!  
www.radalou.de 

SA | Im Park

BUCHFInK THEATER 
The Retörn of the Bettmän 
Sind Sie gerade einem Bett begegnet? 
das ist eine melange aus „flucht 
in die karibik“, generationssatire, 
Arztroman und gotham-City. kennen 
Sie noch das kinderbuch vom kleinen 
häwelmann? im Bettchen unterwegs 
zu den Sternen? – das ist 85 Jahre 
her. nun ist Opa häwelmann mit-
samt seinem leibarzt dr. Schröder 
aus der klinik entflohen und macht 
den waltroper Stadtpark unsicher. 
mit dabei: Seine kleine frau hedwig, 
die unter der Bettdecke nudelsalat 
zubereitet, der sturzbesoffene maat 
oben im Ausguck und ab und an ein 
herz-kasper. ziel: karibik – hedwigs 
größter wunsch. 
www.buchfink-theater.de 

SA | Im Park

Ganzenfanfare
die „tierisch“ gute marching-Band 
ganzenfanfare aus den nieder-
landen hat ein ganzes dutzend 
gefiederte freunde im Schlepptau. 
zu federleichten rhythmen geht 
es mit „gans“ viel geschnatter und 
getrommel rund um den ententeich 
gänseteich. 
www.gaensekapelle.com 

SA | Im Park

BUCHFInK THEATER 
Eine Reise ins Herz 
des Motorblocks
frei nach karl valentin – „nur noch 
volle theater. wenn’s sein muss, 
zwei millionen theater mit je einem 
zuschauerplatz!“ – entführt das 
Buchfink theater einen parkfestgast 
nach dem anderen über kopfhörer 
in den innenraum eines hustenden 
Automotors. für vier minuten tau-
chen Sie ein in die kleinen welten 

19

SA
Im Park

rund um das herz des motorblocks. 
es eröffnen sich Szenen voller Satire, 
tiefgründigkeit und mitgefühl.  
www.buchfink-theater.de 

SA | Im Park

AuSSerdem

Giovanni Gassenhauer

SA | SO | Im Park  S. 29

Tukkers Connexion

FR | SA | SO | Im Park  S. 16



tende preise einheimsen. Als 2006 
ihr zweites Album „ein neuer tag“ 
erschien, stieg es von null auf eins 
in die deutschen Albumcharts ein 
und erreichte bereits am erstver-
kaufstag platinstatus. 2010 lieferte 
der fünfer aus hessen mit dem 
auch von kritikern hochgelobten 
Album „in love“ und der hit-Single 
„elektrisches gefühl“ neue Chart-
erfolge nach. für 2014 hat die Band 
ihr viertes Album angekündigt. im 
Sommer – quasi passend zum park-
fest – erscheint die neue Single. 
und parkfestbesucher freuen sich 
über ein gitarren-pop-hitfeuerwerk, 
welches in deutschland seinesglei-
chen sucht. www.juli.tv

SA | 21:00 Uhr | Open Air Bühne

Juli

20 21

HI-FIVE 
Jubiläum im park! vorhang auf und 
Bühne frei für hi-five. zum zehnten 
mal sind sie im moselbachtal mit 
von der partie. Auch 2014 stehen 
sie am späten Samstagabend 
auf waltrops größter Bühne. Als 
ultimative live-Jukebox machen sie 
aus jedem megahit den mittelpunkt 
der party. der fünfer aus rhein-
ländern und ruhrgebietlern ist mit 
seinem mehr als siebenstündigen 
repertoire aus rock, pop, disco und 
Oldies vom publikumsmagnet zur 
parkfestlegende geworden.  
www.hi-five.eu 

SA | 23:00 Uhr | Open Air Bühne

Mambo Kurt
„ein guter Song bleibt ein guter 
Song, auch wenn man ihn auf der 
größten heimorgel spielt, die man 
für 50 euro kaufen kann.“ und 
manchmal wird er sogar noch ein 
bisschen besser. dafür braucht man 
dann allerdings einen Orgelgott. 
und davon gibt es leider nur einen. 
deshalb schlagen sich alle um 
parkfest- und wacken-dauergast 
mambo kurt, der kaum nachkommt, 
alle Orgel-trash-hungrigen mäuler 
der republik zu stopfen.  
www.mambo-kurt.de

SA | 19:30 Uhr | Open Air Bühne

SA
Open Air 

Bühne

vor zehn Jahren erschien eine 
junge Band aus gießen mit ihrem 
debut-Album auf der Bildfläche und 
veränderte über nacht die deutsche 
pop-landschaft. „es ist Juli“ und 
„perfekte welle“ waren frischer, 
mitreißender Alternativ-pop, wie 
man ihn in deutscher Sprache bis 
dato nicht kannte. Juli waren die 
Band der Stunde und bleiben es 
bis heute bei jeder neuen Single-
Auskopplung. Spätestens mit ihrer 
zweiten Single „geile zeit“ festigten 
sie ihren platz im pop-Olymp der 
republik. Bambi, Bravo-Otto, Sieg 
beim Bundesvision Song Contest, 
rio reiser Songpreis – kaum eine 
Band konnte in den letzten 20 
Jahren auf Anhieb so viele bedeu-

AuSSerdem

greenbeats www.greenbeats.de

SA | 15:30 Uhr | Sonswasbühne

SA | 18:45 Uhr | Open Air Bühne
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FLUnKER PRODUKTIOnEn
Stadt. Land. Kuh 
zurück zur natur? wenn alle 
so zurück zur natur schlendern 
wollten, wie die miss in diesem 
Stück, dann sollte die natur lie-
ber schnell sehen, dass sie land 
gewinnt. hoffnungen, Sehnsüchte 
und klischees von der landidylle 
vor Augen, begibt sich die miss 
mit ihrem Schminkköfferchen auf 
eine reise ins rurale. dass es 
dort aber auch menschen, tiere 
und Sensationen gibt – und 
zwar ganz handfeste – hätte 
sie sich nicht träumen lassen. 
ein liebevolles und streitlustiges 
theaterstück um zwei ganz ver-
schiedene leute und eine noch 
verschiedenere kuh. 
www.flunkerproduktionen.de 

SA | 14:30 Uhr 
Sonswas-
freifläche

BARTO
COMIC ACROBAT
Barto ist unglaublich. Aus den 
langweiligsten Alltagsgegenständen 
formt er zwerchfell erschütternde 
erlebnisse! Beispiel gefällig? klei-
derbügel sind an sich erst einmal 
öde. wenn Barto allerdings mit den 
unglaublichsten verrenkungen und 
lustigsten grimassen durch einen 
hindurch steigt, sind kleiderbügel 
das komischste, was die welt je 
gesehen hat. ähnlich ist es mit han-
delsüblichen mülltonnen. ziemlich 
trostlose Behältnisse, bis Barto eine 
in die finger kriegt, sich rückwärts 
hineinquetscht und damit herum-
stolziert, als wäre es das normals-
te, was es gibt. lange rede, kurzer 
Sinn: Barto nicht verpassen! 
www.barto.ca 

SA | 17:00 Uhr 
Sonswasbühne

CIRqUE OUI
 „wir sind von weit her gekommen 
– und bringen die liebe mit.…“ 
Strahlend und leichtfüßig präsen-
tieren sich Cirque Oui „a trois“ im 
rhythmus der musik. Bälle wirbeln 
durch die luft, Jongleur und tänzer 
Yuri über die Bühne. mit seinem 
humor und seiner leichtigkeit be-
geistert er nicht nur das publikum, 
sondern auch Akrobatin Charlotte. 
ihr anfangs ungelenkes werben 
verwandelt sich in pure Schönheit, 
wenn sie Yuri mit dem zwei meter 
großen reifen den kopf verdreht. 
was die beiden schlussendlich 
zusammen führt, ist die tempera-
mentvolle musik von Sängerin und 
Akkordeonistin Cayenne. Sie beglei-
tet jede artistische und emotionale 
regung der beiden künstler und 
vertont sogar ihren herzschlag. 
www.cirquoui.com 

SA | 16:00 Uhr | 18:30 Uhr
Sonswasfreifläche

SA
Sonswas-

bühne

SA
Sonswas-

freifläche

Shantychor 
der Musikschule
der „Shantychor waltrop und 
mehr…“ der musikschule bringt 
eine frische Brise auf‘s parkfest. 
es singen rund 20 Sängerinnen 
und Sänger unter der leitung von 
ludger haumann. Begleitet wer-
den sie von Akkordeon, Bass und 
gitarre. wie man dazu kommt, 
mitten im Binnenland einen Shan-
ty Chor zu gründen? ganz einfach: 
waltrop ist berühmt für kanäle, 
Schleusen und das historisch 
einmalige Schiffshebewerk. 
www.musikschule-waltrop.de

SA | 16:00 Uhr | Cafézelt

SA
Cafézelt

AuSSerdem

Disco Zone 30 

SA 23:00 Uhr 

Cafézelt  S.9
AuSSerdem

greenbeats

www.greenbeats.de

SA | 15:30 Uhr 

Sonswasbühne

SA | 18:45 Uhr 

Open Air Bühne  
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Freitag

Open Air Bühne
20:00 Ich will Spaß –
 Die 80er Show
 mit Markus, Hubert Kah,
 Fräulein Menke und 
 Geier Sturzflug S.10
22:45 John Diva & 
 The Rockets Of Love S.11

Sonswasbühne  FF = Freifläche
18:00  Ein Gnuddel 
 kommt selten allein S.12
20:00  Helge und Das Udo S.12 
21:00  Hennes Bender S.13

Cafézelt
19:00  Eröffnung S.9
23:00 Disco Zone 30 S.9

on the rock Bühne
18:00 Breakfast Pie S.14
19:00 Die Liga der gewöhn-
 lichen Gentlemen S.14
20:45 Go Go Berlin! S.14
22:30  The Intersphere S.15
00.00  Jim Wayne Revisited S.16

Im Park
Tukkers Connexion S.16

Samstag

Open Air Bühne
18:45 greenbeats S.20
19:30 Mambo Kurt S.20
21:00 Juli S.20/21
23:00 Hi-Five S.21

Sonswasbühne  FF = Freifläche
14:30 Stadt. Land. Kuh. FF S.22 
15:30 greenbeats S.20
16:00  Cirque Oui FF S.23
17:00 Barto – Comic Acrobat S.23
18:30  Cirque Oui FF S.23
20:00 Prime Time Show X
 moderiert von Hennes 
 Bender mit Abdelkarim, 
 Barto, The Art of Mouth,
 Flunker Produktionen,
 und Radalou S.26/27

Cafézelt
16:00  Shanty Chor der 
 Musikschule S.22
23:00 Disco Zone 30 S.9

on the rock Bühne
19:00  Waltrops finest Disco S.17
01:00  Chillout

Im Park
Tukkers Connexion S.16
Gansenfanfare S18 
Eine Reise ins Herz des 
Motorblocks S.18, Radalou S.19 
The Retörn of the Bettmän S.19
Giovanni Gassenhauer S.29

30.29.

R I E S E n R A D

S O n n TA G S M A R K T

H A n D W E R K E R -
M A R K T

V E R E I n E  U n D
V E R B ä n D E

S P I E LW I E S E

K L A n G G A R T E n

K U n S T Z E LT

PA R K B A S A R

31.Sonntag

Open Air Bühne
12:00 Ökumenischer Gottesdienst
15:30 The Rival Bid S.30
17:15 REKK S.30
19:00 Skerryvore S.31
20:45 Brings S.32

Sonswasbühne  FF = Freifläche
13:00 Elisa-Bib S.33
14:30 Hille Pupille – Voll drauf S.33
16:00 Capitan Maravilla 
 Mono A und Mono B, FF S.34
18:30 Capitan Maravilla 
 Mono A und Mono B, FF S.34
20:00 Bernd Lafrenz
 Hamlet – frei komisch S.34
21:00 Die Physikanten S.35

Cafézelt
11:00 Dixie Tramps S.28
14:00 Sängerkreis der Grubenwehr
 Bergwerk Haard S.28

on the rock Bühne
13:00 Cajun Roosters S.37
17:00 Yah Meek & Band S.37
18:30 Moop Mama S.38
20:30 Too Strong S.39

Im Park
Tukkers Connexion S.16
Giovanni Gassenhauer S.29
Groove Onkels feat. Tante S.28
Die Physikanten S.29

Feuerwerk
SO | 22.00 Uhr
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Lacher locken Leute an. Deswegen 
ist das Wiesendreieck vor der 
Sonswasbühne an jedem Parkfest-
Samstag prall gefüllt. Denn im 
Herzen des Parks steht dann 
die „Prime Time Show“ auf dem 
Programm. Im zehnten Jahr in 
Folge ist diese parkfestexklusive 
Produktion ein Garant für beste 
Samstagabendunterhaltung. Ihre 
Jubiläumsauflage bringt acht au-
ßergewöhnliche Künstler zusam-
men, die in dieser Kombination nur 
auf dem Parkfest die Bühne teilen. 

der zehnte Show-geburtstag wird 
von Star-Comedian hennes Bender 
moderiert. das hB- männchen der 
deutschen Stand up-Szene (hB = 
hennes Bender) führt das parkfest-
publikum so durch den Abend, wie 
man es von ihm erwartet: klein und 
laut, aber niemals kleinlaut. Seine 

besten gags schlagen die Brücken 
zwischen „flunker produktionen“ 
und den Auftritten seiner klein-
kunst-kollegen Abdelkarim, radalou 
und Barto. 

letzterer formt aus alltäglichen 
Allerweltsgegenständen urkomische 
erlebnisse, wenn er, den ganzen 
körper zu einer grimasse geballt, 
durch einen kleiderbügel schlüpft 
oder sich dank eines handschuhs in 
ein huhn oder eine kuh verwandelt. 

mülltonnen, deren inhalt und ver-
gleichbare devotionalien kennt 
kabarettist Abdelkarim bestens 
aus dem germanen-ghetto. der 
marokkaner unseres vertrauens ist 
geboren und aufgewachsen in der 
Bielefelder Bronx. diese schauer-
hafte parallelwelt in Ostwestfalen 
erweist sich somit als feinste 

muttererde für das vermutlich Beste, 
was Comedy und kabarett mit mi-
grationsvordergrund derzeit zu bieten 
haben. Abdelkarim bürstet klischees 
gegen den Strich und kann damit die 
wahrnehmung der leute verändern. 

Aber nicht so, wie radalou. radalou 
macht mameju. und mameju „führt 
zum erleben neuer geistiger wirk-
lichkeiten“. telepathie, Suggestionen, 
hypnose, hellsehen, zeitreisen und 
paranormale phänomene erscheinen 
möglich. für seine zuschauer öffnet 
radalou die spannendste Spielzeug-
kiste der welt: den menschlichen 
geist!  

und bereitet damit den weg für 
die „magic Butter Show“ des duos 
„flunker produktionen“: Baron von 
Butter, magier, diktator und wich-
tigtuer, schlägt ungebremst über 

alle Stränge. eingebettet in seine 
irre Show zwischen nacktakrobaten, 
Operndiven und exhibitionistischen 
riesenaffen, kann er sich das aller-
dings leisten.

dafür, dass auch in der zehnten prime 
time Show musik drin ist, sorgen 
the Art Of mouth. Bei den „rolling 
Stones des A Capella“ kann der 
kleine, grüne kaktus nach hause 
gehen. die beiden mundakrobaten 
tummeln sich in sämtlichen Stilrich-
tungen wie rap, r&B, funk, rock, 
heavy metal, reggae, Soul, techno, 
Schlager, punk und Blues. 

www.hennesbender.de 
www.abdelkarim.tv 
www.barto.ca 
www.artofmouth.de 
www.radalou.com 
www.flunkerproduktionen.de 

SA | 20:00 Uhr 
Sonswasbühne

SA
Sonswas-

bühne

Moderiert von Hennes Bender
mit Flunker Produktionen
Abdelkarim, Radalou, Barto 
und The Art of Mouth

DIE PRIME TIME SHOW x

the Art of mouth

< radalou

Barto >Abdelkarim

< hennes Bender
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Dixie Tramps
Jazz aus dortmund! die dixie 
tramps blasen seit über 38 
Jahren echtes louisiana-feeling 
von der Bühne. mit phantasie, 
übermut und Ausdauer haben die 
Jungs die Jahrzehnte überstan-
den und sich immer die freiheit 
gegönnt, ihren ganz individuellen 
dixie-Sound zu spielen. So sind 
die Oldies bis heute weit davon 
entfernt, als „Oldtime-puristen“ 
in die geschichte einzugehen.
www.facebook.com/dixietramps 

SO | 11.00 Uhr | Cafézelt 

Groove Onkels feat. Tante
die trash-percussion-performance 
der groove Onkels feat. tante steht 
ganz unter dem motto: „Alles im 
eimer ... instrumente braucht 
keiner!“ zentrale klangkörper sind 
acht mülltonnen, denen die sieben 
müllwerker und die müllwerkerin 
liebevoll, aber mit wucht, ungeahnte 
klänge entlocken. in einer spektaku-
lären Choreografie werden die ton-
nen behüpft, getreten, geschmettert, 
gedeckelt, geworfen und mit Sticks 
und klobürsten bearbeitet. und das 
alles in einem unfassbaren groove, 
dessen dAnn irgendwo zwischen 
rio und „we will rock you“ liegt. 
www.groove-onkels.de 

SO | Im Park

Die Physikanten
physik für zwischendurch! kleine, 
erstaunliche experimente bringen 
das publikum zum lachen und sich 
gedanken machen: welches ei rollt 
schneller eine schiefe ebene herun-
ter, ein rohes oder ein gekochtes? 
wie kann man mit luftringen eine 
drei meter entfernte kerze aus-
pusten? für ihre wissenschaftliche 
mitarbeit werden die gäste belohnt: 
ganz unphysikalisch mit leckeren 
gummibärchen.
www.physikanten.de

SO | Im Park

GIOVAnnI GASSEnHAUER

„Original italienische 
Glucksmomente“
wolle kaufen? Bringt gluck! mit mo-
biler marktkarre voll wunderbarem 
Schnick-Schnack, Schnäppchen und 
überraschungen beschert giovanni 
gassenhauer den parkfestbesuchern 
italienische „glucksmomente“. er 
ist ein cleverer geschäftsmann und 
der flinkeste fliegende händler auf 
europas nord-Süd-Achse. mimik, 
magie, musik und Situationskomik 
zum gucken, verweilen und Spaß 
haben.
www.gertrudolph.de 

SA | SO | Im Park

SO
Cafézelt

SO
Im Park

AuSSerdem 

Sängerkreis der 

Grubenwehr

Bergwerk Haard 

SO | 14.00 Uhr | Cafézelt

AuSSerdem 

Tukkers Connexion: 

Jackpot S. 16

FR | SA | SO | Im Park
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The Rival Bid
keine neue Band aus dortmund 
wird zu recht so abgefeiert wie the 
rival Bid. für die einen sind sie die 
ruhrpott-Antwort auf Coldplay, für 
die anderen gar die neuen Cure oder 
echo & the Bunnymen. Sie spielen 
musik, mit der man zur legende 
werden kann: düster schimmernd, 
dringlich ziehend, melancholisch 
und bittersüß – und dabei immer 
mit hirn, herz und melodie. mit 
geschlossenen Augen wähnt man 
sich in einem Club in manchester 
und hört fragmente der Sounds her-
aus, die diese Stadt groß gemacht 
haben – es klingt nach the Smiths 
oder nach Joy division. So spielt 
kaum eine andere deutsche Band – 
und auch kaum eine mehr aus den 
Arbeitervierteln der insel. 
www.therivalbid.de

SO | 15:30 Uhr | Open Air Bühne 

REKK
die indie-folk-Band rekk aus wal-
trop und dortmund hat sich in den 
letzten Jahren mit einer kunstvollen 
mischung aus jazzigen elementen, 
entspannten rhythmen, interessan-
ten Spannungsbögen und sanfter 
Stimme eine große fanbase in ganz 
nrw erspielt. in waltrop waren sie 
über Jahre aufgefallen, weil sie die 
kapazität des örtlichen Jugendcafés 
mit unplugged-Sessions in der weih-
nachtszeit gesprengt haben. wer 
einem dieser konzerte beiwohnte, 
wird unweigerlich gedacht haben 
„Spitzenband – die gehören auf 
viel größere Bühnen“. Jetzt stehen 
rekk zum zweiten mal auf waltrops 
größter…   
www.facebook.com/soundrekk

SO | 17:15 Uhr | Open Air Bühne

Skerryvore
„wir haben hier wohl das pendant 
des neuen Jahrtausends zu runrig 
entdeckt.“ feierte die schottische 
zeitung „the herald“ und wer 
Skerryvore erlebt hat, weiß, dass 
das tiefstapelei ist. denn sowas hat 
es selbst in der ersten liga des irish 
folk selten gegeben. flammend 
heiße dudelsäcke, energische geigen 
und schnell schunkelnde Akkordeons 
verschmelzen mit atemberaubenden 
rhythmen zu fesselnden Songs. die 

Jungs von der isle of tiree zählen 
zu den besten Botschaftern, die sich 
Schottland wünschen kann: eine le-
bendige, atmende, zwölfbeinige par-
ty, die nur darauf wartet, loszulegen. 
der mix aus traditioneller schotti-
scher „heimat-musik“, urbanem rock 
und funk und die hypnotisierende 
Stimme von Sänger Alec dalgish 
haben die menschen von Chicago bis 
peking begeistert.
www.skerryvore.com

SO | 19:00 Uhr | Open Air Bühne

SO
Open Air 

Bühne

SO
Open Air 

Bühne
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Brings 
zu ihrem „geburtstagskonzert“ zum 
20-jährigen Bestehen pilgerten im 
Sommer 2011 fast 50.000 fans ins 
rhein-energie-Stadion. Schon in 
den frühen neunzigern punktete die 
kölsche rock-kapelle mit energie-
geladenen Bühnenperformances 
bei „rock am ring“ und im „rock-
palast“. Brings verstehen es aufs 
Beste, zigeunermelodien, polkas und 
anderen folkloristischen zündstoff 
nahtlos in ihre eigenen Songs 
einzubauen und mit der wucht von 
rockmusik zu verstärken. und sie 
sorgen für unermüdliche livepräsenz 
auf bundesweiten tourneen und 

festivals. keiner schwitzt lauter, 
keiner verausgabt sich sichtbarer, 
kaum eine Band lässt die zuschauer 
so intensiv auf konzerten an ihrer 
musik teilhaben. wenn Brings auf 
der Bühne stehen, folgt ein Stim-
mungshit auf den nächsten: „poppe, 
kaate, danze“, „Su lang mer noch 
am lääve sin“, „halleluja“, dat is 
geil“, „mama, wir danken dir“ und 
nicht zuletzt „Superjeilezick“, die 
zündende rheinland-powerpolka, 
gesellen sich bei einem Brings-
konzert zu originellen Coverversionen  
und bodenständigem mundart-rock.  
www.brings.com

SO | 20:45 Uhr | Open Air Bühne 

SO
Open Air 

Bühne

BUCHFInK THEATER

Elisa-Bib 
„elisa-Bib – oder: keine Stacheln 
im koffer“ ist die berührende 
geschichte von klein-elisa, einem 
igelchen, dem nie Stacheln ge-
wachsen sind, das es aber trotz-
dem irgendwie in den wohnkoffer 
von Christoph Buchfink geschafft 
hat. Öffnet Christoph seinen koffer, 
erfahren wir, wie igelsprache geht 
und warum Stacheln auch nicht 
immer helfen. wir erforschen den 
koffer und seinen keller, der ins 
Bodenlose zu führen scheint. Bis 
zum stacheligen happy end igelt 
sich elisa einige male ein und 
beschert dem publikum jede men-
ge schöne, lustige und traurige 
momente.
www.buchfink-theater.de 

SO | 13:00 Uhr | Sonswasbühne

HILLE PUPPILLE

Voll drauf 
kater felix ist schlecht drauf. 
heute sind alle gegen ihn. der 
hahn kommandiert ihn herum, 
die hühner schmeißen mit dreck, 
das Schwein gerda denkt nur ans 
fressen und er selbst weiß nichts 
mit sich anzufangen. eine maus 
schafft es, ihn aus der reserve 
zu locken, sie bietet ihm viele 
möglichkeiten und nicht zuletzt 
ihre freundschaft an. gemeinsam 
heben die beiden im wahrsten 
Sinn des wortes ab. figurenthea-
ter mit liebe zum detail und eine 
muntere Bauernhofgeschichte über 
freundschaft und lebenslust. 
www.buchfink-theater.de 

SO | 14:30 Uhr | Sonswasbühne

SO
Sonswas-

bühne
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Die Physikanten
feuertornado? leuchtgurke? laser-
fass? kein problem. die physikanten 
veranstalten im herzen des mo-
selbachtals den ungeheuerlichsten 
physik-unterricht seit Anbeginn der 
naturerkenntnis. Ob ergas und ener-
gie, feuer und flamme oder „ha! 
zwei! Oh!“ – sie entlocken allem 

die erstaunlichsten eigenschaften. 
erleben Sie spektakuläre experi-
mente, verblüffende effekte und 
intelligente Comedy. direkt vorm 
großen Abschlussfeuerwerk auf der 
Sonswasbühne!  
www.physikanten.de  

SO | 21:00 Uhr | Sonswasbühne

CAPITAn MARAVILLA

Mono A und Mono B 
mono A und mono B ist eine groß-
artige Show mit viel humor, Slap-
stick und Akrobatik – ein tierzirkus 
mit zwei autofahrenden Affen und 
rasanten Jonglierkünsten. tempo 
und technik treffen auf einen ge-
tunten fiat 500, die legendären 
Soundtracks bekannter Achtziger-
Jahre-Action-Serien und zwei 
wahrlich affige protagonisten, die 
sich auf der Suche nach heldentum 
oftmals selbst im wege stehen. 
www.capitanmaravilla.com 

SO | 16:00 Uhr | 18:30 Uhr
Sonswasfreifläche

BERnD LAFREnZ

Hamlet – frei komisch 
„Sein oder nicht sein“ ist nicht die 
frage, wenn der vollblutschauspieler 
Bernd lafrenz „frei komisch nach 
Shakespeare“ seinen hamlet zum 
Besten gibt, denn „dabeisein“ ist 
einfach alles! lafrenz verkörpert 
den hehren hamlet, die aufreizende 
gertrude, den dümmlichen Claudius, 
die pubertäre Ophelia, den rächen-
den laertes und den allwissenden 
horatio in einer person. ein nonstop-
Angriff auf die lachmuskeln und 
ohne übertreibung das nonplusultra 
des interaktiven theaters!  
www.lafrenz.de  

SO | 20:00 Uhr | Sonswasbühne

SO
Open Air 

Bühne

SO
Sonswas-

bühne

SO
Open Air 

Bühne

SO
Sonswas-

freifläche
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Cajun Roosters
die Cajun roosters spielen musik, 
deren ursprung in den Sümpfen 
louisianas und den prärien im 
nordwesten new Orleans liegt, 
ihre mitglieder zählen zu den bes-
ten Cajun- und zydeco-musikern 
europas. fünf musiker aus fünf 
ländern, die sich dem Cajun mit 
haut und haaren verschrieben 
haben. mit sechs Alben und Auf-
tritten als headliner in deutsch-
land, frankreich, england, Benelux, 
dänemark, Österreich, Schweiz, 
italien, polen und sogar indone-
sien festigte die vielfach tv- und 
radioerprobte Band ihren ruf als 
spielfreudiger lieferant für unver-
fälschte tanzmusik aus louisiana. 
www.cajunweb.de

SO | 13:00 Uhr | on the rock Bühne

Yah Meek & Band
kollaborationen mit künstlern wie 
tricky Chris, tolga, d-flame und 
Xavier naidoo sowie ein platz in 
den reihen des afrodeutschen 
projekts Brothers keepers machten 
Yah meek zum bunten hund in der 
reggae-, dub- und dancehall-Szene 
der republik. für sein debüt gab 
es sogleich den deutschen reggae-
Award in der kategorie „bestes 
Album“. Auf seinen folgenden 
veröffentlichungen verewigten sich 
künstler wie Anthony locks, Jenni-
fer washington und Singing gold. 
Seit märz 2013 ist Yah meek mit der 
„irie Selectas Band“ unterwegs. 
im vergangenen Jahr begleitete er 
spontan uwe Banton zum parkfest, 
2014 kehrt er mit seiner eigenen 
Show in den park zurück. 
www.yahmeek.net

SO | 17:00 Uhr | on the rock Bühne

FÜR
RADIO VEST

Jetzt bewerben:

radiovest.de

IHR
GESICHT

?
SO

on the rock

Bühne
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Moop Mama
Moop Mama aus München sind sie-
ben Bläser, zwei Drummer und ein 
MC. Mit ihrer absolut mitreißenden 
Mischung aus Brass, HipHop und 
Rap zählen sie zu den heißesten 
deutschen Bands der Stunde, sind 
eine der wenigen wirklich unver-
gleichlichen Bands. Wer trotzdem 
Vergleiche braucht, ordnet sie 
zwischen LaBrassBanda, Seeed 
und Blumentopf ein. Auf Guerilla-

Konzerte und Auslandsreisen folgten 
frenetisch gefeierte Auftritte bei 
„Fusion“, „Splash“, „Serengeti“ und 
„Taubertal“. Der „Zehner“ von der 
Isar bringt auf der Bühne alles in 
Wallung, was geht. Auch in Waltrop 
wird Moop Mama alles bewegen: 
Hüften, Beine, Arme. Und Köpfe. 
Vor allem Köpfe. Denn ihre Texte er-
schöpfen sich nicht im Beobachten. 
www.moopmama.com

SO | 18:30 Uhr | on the rock Bühne

Too Strong
Gegründet von Pure Doze im Jahr 
1989 sind Too Strong aus Dort-
mund die Hip-Hop-Band der ersten 
Stunde in Deutschland. Nach einer 
Hetzjagd von Erfolg zu Erfolg in 
den Neunziger Jahren und einer 
kreativen Schaffenspause zu Beginn 
des neuen Jahrtausends kehrten 
Too Strong Mitte der „Nullties“ auf 
die Steuerbrücke der deutschen 
Rap-Musik zurück und wurden von 
ihren Fans und Anhängern – der 
Silo-Nation – voller Enthusiasmus 
und mit offenen Armen empfangen. 
Ganz ohne MTV, Viva oder pene-
trante Werbung in Magazinen und 
Hip-Hop-Webseiten schafften es 
die Rap-Pioniere wieder in die LP-
Charts. Wenn überhaupt, konnten 
sich nur sehr wenige Rap-Bands 

in Deutschland mit einem solchen 
Standing behaupten, bedenkt 
man, dass es Too Strong nun seit 
25 Jahren gibt. Und live sind Too 
Strong heute besser denn je. Pure 
Doze und ATOMone (ehemals „Der 
Lange“) entern die Bühne mit ihrer 
Band „The Vandals“ alias DJ Rocksta, 
Brenna (Drummer), Clitko (Gitarrist) 
und Matze (Keyboarder) und werden 
ihrem Namen nun noch mehr als 
gerecht. Ihr aktueller Longplayer 
„Rap Music Is Life Music“ klingt 
härter und ist musikalisch ausge-
reifter, als ihre alten Erfolge. Echte 
„Lebensmusik“ eben; von einer Band, 
die die Hoffnung, den Willen und 
den Glauben an sich selbst niemals 
verloren hat!
http://too-strong.de

SO | 20:30 Uhr | on the rock Bühne

SO
on the rock

Bühne
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KUnSTZELT WALTROP 2014 – 
Zecke, Käfer, Warzenschwein ... 

Carlton hotel St. moritz, la Scala im 
hotel plaza wien, Cavalieri hilton 
rom, Bürgenstock hotel luzern – 
Sternekoch Stefan manier stand an 
zahlreichen europäischen top-Adres-
sen hinterm herd, betreibt erfolg-
reich das B1 in dortmund und das 
waltroper gasthaus Stromberg. 
dabei legt er großen wert auf regio-
nale essgewohnheiten und einheimi-
sche erzeugnisse. Beim parkfest 
bietet das gasthaus Stromberg 
mehrere bodenständige gerichte 
aus besten zutaten – neben dem 
beliebten „Stromburger“ auch 
„pellemänner“ oder Scampis. vom 
Ochsen am Spieß sollte man sich 
unbedingt eine Scheibe abschneiden.  
www.gasthaus-stromberg.de 

FR | SA | SO | Cafézelt

GAUMEnSCHMAUS 
IM CAFéZELT
Gasthaus Stromberg

das kunstzelt und sein programm 
gestalten in diesem Jahr die macher 
des waltroper „raum für kunst“: 
Beth Adams-ray und florian Söll.  
das künstler-paar stellt Bildserien 
vor: merkwürdige wesen, böse 
kreaturen und lustige monster 
bevölkern das zelt. Außerdem gibt 
es eine betörende farbenpracht von 
Obst und gemüse, präsentiert in 
einem Obststand (mit unterstüt-

zung der firma riechmann) und 
einen vorgeschmack auf eine große 
Ausstellung zu „unserem kanal“ 
Samstag und Sonntag wird jeweils 
zwischen 14.00 uhr und 16.00 uhr 
ein kleines Atelier für kinder einge-
richtet. hier können junge parkfest-
besucher ab 5 Jahren ihre eigenen 
monster- oder Obstbilder gestalten. 
www.florian-soell.de

FR | SA | SO | Im Park

nEU

WALTROP ISST LECKER – 
Gaumenfreuden für jeden Geschmack

Bei der Organisation des parkfestes 
wird in besonderem maße auf die 
Qualität aller Angebote von Speisen 
und getränken wert gelegt. neben 
dem hochwertigen Angebot rund 
um den parkbasar und den haus-
gemachten, regionalen Speziali-
täten auf der vereinsmeile, bietet 
das parkfest weitere kulinarische 
highlights. waltroper wirte sorgen 
mit speziellen Angeboten für das 
leibliche wohl ihrer gäste. 

FEInKOST In WALTROP
Riechmanns Weinzelt  
gastronomie, genuss und gastlich-
keit finden parkfestbesucher auch 
im weinzelt von feinkost riech-
mann. das überregional bekannte 
waltroper familienunternehmen 
bietet im nordwestlichen park eine 
Auswahl großer weine in gemütli-
cher Atmosphäre. Aber das ist noch 
nicht alles. riechmann unterstützt in 
diesem Jahr zusätzlich das kunstzelt 
mit material für eine Ausstellung 
zur betörenden farbenpracht von 
Obst und gemüse und erschafft so 
in kooperation mit „raum für kunst“ 
ein rauschendes fest für die Sinne. 
www.riechmann.de

FR | SA | SO | Im Park



Spielfest 
für eltern mit kleinkindern stehen 
auf dem veranstaltungsgelände 
zwei wickelmöglichkeiten zur ver- 
fügung, eine am Stand der lebens-
hilfe, die andere im wC-haus im 
südlichen park. 
direkt vor der Open Air Bühne am 
riesenrad wird ein gesonderter, ab-
gesperrter Bereich eingerichtet, der 
für eltern mit kleinkindern (sowie 
auch für Besucher mit handicap) 
reserviert ist. 
das parkfest bietet auch für kleine 
großes programm und eine fülle an 
möglichkeiten. im laufe der Jahre 
ist um das Spielmobil des waltro-
per kinder- und Jugendbüros eines 
der größten Spielfeste der region 
entstanden. es befindet sich zwi-
schen Cafézelt und Open Air Bühne 
und macht dort die größte wiese 
im park zur Spielwiese für junge 
Besucher. 
Auf und an der Sonswasbühne in 
der mitte des moselbachtals werden 
nachmittags kinder-programm und 
familientheater angeboten. darüber 
hinaus befindet sich im südöstlichen 
park ein „garten der klänge“.  
und das Beste: der eintritt für alle 
kinder unter 14 Jahren ist frei! 
einen übersichtsplan finden Sie auf 
www.waltroper-parkfest.de oder in 
diesem heft auf den Seiten 6 und 7. 
übersichtspläne liegen auch an allen 
kassen aus. 

Hinweise für Eltern
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Beim Spielfest auf der großen Wie-
se zeigen die jüngsten Parkfestbe-
sucher bei zahlreichen Geschicklich-
keitsspielen, was sie drauf haben. 
kreativ wird es beim bunten malen 
und schrillen Schminken in der ma-
lerwerkstatt. neben einer fülle an 
Spielzeug, der hüpfburg und dem 
Bällchenbad für die ganz kleinen 
bietet das Spielfest auch 2014 echte 
highlights: 

in aufregenden wettrennen im 
„X-run“ rennen und kugeln jeweils 
zwei Spielfestbesucher in zwei meter 
großen Bällen um die wette. der 
parcours hat dabei die form eines X. 
ist einer schneller oder „trifft man 
sich“ in der mitte? um geschwindig-
keit geht es auch auf der rollbahn 
oder bei der „mooncar-ralley“. 

Am freitag und am Samstag gibt es 
jeweils um 17.00 einen Catwalk, auf 
dem kreative mode aus recyceltem 
material präsentiert wird. entworfen 
und hergestellt wurden die klei-
dungsstücke und Accessoires von 
Jugendlichen teilnehmern an den 
Bauhauskursen des kinder- und 
Jugendbüros der Stadt waltrop.  
www.jugendbuero-waltrop.de

FR | 15.00 - 18.00 Uhr | Im Park
SA | 15.00 - 19.00 Uhr | Im Park
SO | 11.00 - 18.00 Uhr | Im Park

Der Garten der Klänge
hast du töne? nein? dann mach 
welche! An der riesholzharfe, an 
den Stiefelflöten, den Besenrä-
dern, den tönenden wind- und 
wasserrädern, im klanglabyrinth 
oder auf der musikalischen 
treppe. geschäftiges forschen, 
aufmerksames lauschen, Spielen 
und Staunen im nordöstlichen 
park – gib den ton an im garten 
der klänge von etienne favre. 
www.structuresmusicales.com

FR | SA | SO 
Im südlichen Park

Im Park



Wittekindshof 
Seit mehr als dreißig Jahren präsen-
tiert der wittekindshof seine ein-
richtung im park. die diakonische 
Stiftung bietet rund 2.700 kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen mit 
Behinderungen ein breit gefächertes 
Angebot in den Bereichen wohnen, 
Bildung, Arbeit und freizeit. unter 
dem motto „Arbeit + Bildung = 
Chance“ fördert der wittekindshof  
benachteiligte menschen in ihren 
persönlichen fähigkeiten. ziel ist es, 
sie zu qualifizieren und in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren, damit sie 
selbstständig und selbstbestimmt 
leben können. 
www.wittekindshof.de, www.chancenshop.de

FR | SA | SO | Im Park

Vereine & Verbände
die wurzeln des waltroper park-
festes sind die vereine. Sie sorgten 
1976 anlässlich des ersten geburts-
tags des moselbachparks erstmals 
für unterhaltung in waltrops grüner 
lunge. Ohne sie hätte es das fest 
nie gegeben, um sie herum ist es 
entstanden und zu einem überre-
gional bekannten kulturspektakel 
gewachsen. noch immer verleihen 
die Angebote der regionalen vereine 
jeder runde über das fest das 
gewisse etwas. traditionell und 
unterhaltsam wird im nordöstlichen 
park vereinskultur gelebt und erlebt. 
dabei stehen Sport, Spiel, Speis und 
trank im mittelpunkt.
FR | SA | SO | Im nordöstlichen Park

44 45

Märkte & Co

Im Park

Parkbasar   
links und rechts der wege lauern 
bunte Blickfänger und der ganze 
park duftet nach kulinarischen 
köstlichkeiten. von der gebrate-
nen ente bis zum hausgemachten 
reibeplätzchen und vom holzspiel-
zeug bis zur handtasche warten 
auf dem parkbasar an mehr als 150 
Ständen kostengünstige kostbar-
keiten auf entdecker und genießer. 
Abwechslungsreiches Angebot und 
internationale küche entlang der 
lichterkette! 
FR | SA | SO | Im Park

Handwerkermarkt   
Aus vielen fingerfertigen Berufen 
sind lieb gewordene traditionen 
geworden. gegenüber der ver-
einsmeile stehen auf dem parkfest 
traditionell die handwerkskünste im 
vordergrund. Auf dem handwerker-
markt im südlichen Stadtpark kön-
nen Sie sich auf eine kleine zeitreise 
entlang der lichterkette begeben. 
FR | SA | SO | Im Park

Das besondere Etwas 
im Park 
im überdachten marktbereich vis 
á vis zum Stand der lebenshilfe 
im norden des Stadtparks gibt es 
in großen pagoden Schmuck und 
allerlei hochwertiges aus gold, 
Silber und edelstahl. hier werden 
Schatzsucher zu goldgräbern.   
FR | SA | SO | Im Park

Sonntagsmarkt
kreative vielfalt zwischen hobby-
kunst und kunsthandwerk: wer es 
tatsächlich geschafft hat, an den 
ersten beiden parkfesttagen alle 
Stände im park zu durchstöbern, 
der bekommt nachschub. der Sonn-
tagsmarkt erweitert das fest gen 
Osten! von der on the rock-Bühne  
bis zum Osteingang an der riphaus-
straße gibt es nützliches und krea-
tives rund um haus und garten. 
SO | 10.00 - 20.00 Uhr 
Im östlichen Park
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Lichtinstallationen 
und Höhenfeuerwerk

Parkfest. Barrierefrei.  

Am ende richten sich traditionell die 
Blicke nach oben! denn der bunte 
himmel über dem bunten fest ist 
nach drei tagen party im park das 
„grande finale“. wenn nach dem 
fulminanten höhenfeuerwerk der 
letzte rauch verzogen ist, heißt 
es „Bis zum nächsten Jahr!“. wir 
bedanken uns herzlich für ihren 
Besuch und beginnen schon bald, 
die Jubiläumsausgabe des festes 
vorzubereiten. 2015 findet das 40. 
waltroper parkfest statt. wie immer 
am letzten Augustwochenende. 
Sehen wir uns wieder?  
Herzlichen Dank für Ihren Besuch! 

Feuerwerk
SO | 22.00 Uhr

was macht es eigentlich aus? dieses 
besondere parkfest-feeling? neben 
publikum, programm und parkidylle 
ist es vor allem eins: licht. licht 
schafft Atmosphäre. es begann vor 
über 30 Jahren mit 2000 glühbirnen 
an eineinhalb kilometern lichter-
kette, die zu einem markenzeichen 
des festes geworden sind. heute 
schaffen zusätzlich besondere 
Beleuchtungskonzepte verschiedene 
farblandschaften - zum Beispiel die 
leuchtende Baumreihe im östlichen 
park, die „lichtgestalten“ beim 
kunstzelt, der „Spiegelkugelwald“ 
in der nähe der Open Air Bühne 
oder der illuminierte Bereich auf der 
„großen wiese“. für diese unver-
wechselbaren lichtspiele zeichnet 
parkfest-Sponsor on the rock verant-
wortlich, der das fest mit kreativen 
konzepten ins richtige licht rückt. 
www.ontherock.de

das waltroper parkfest ist ein 
fest für alle. wir achten stets dar-
auf, sowohl kindern und Jugendli-
chen, als auch familien und älte-
ren gästen etwas zu bieten. Auch 
die Bedürfnisse von menschen mit 
mobilitätseinschränkungen sind 
uns dabei besonders wichtig. 

Alle zehn eingänge zum waltroper 
parkfest sind barrierefrei und das 
gesamte veranstaltungsgelände 
mit all seinen Aufbauten ist so 
barrierearm wie möglich einge-
richtet. im park gibt es drei barri-
erefreie toiletten, die so platziert 
sind, dass von jeder Bühne aus 
jeweils eine schnell zu erreichen 
ist. einen übersichtsplan finden 
Sie auf www.waltroper-parkfest.
de oder in diesem heft auf den 
Seiten 6 und 7. übersichtspläne 
liegen auch an allen kassen aus. 

darüber hinaus wird direkt vor der 
Open Air Bühne ein gesonderter, 
abgesperrter Bereich eingerichtet, 
der für Besucher mit handicap 
oder auch eltern mit kleinkindern 
vorgesehen ist. 

Begleitpersonen von 
Besuchern, die einen 
„B“- eintrag in ihrem 
Schwerbehindertenausweis 
haben, haben kostenlosen 
eintritt. 

einen großen Stand der lebens-
hilfe finden Sie direkt neben dem 
kunstzelt und auch der wittekinds-
hof e. v. ist im park mit einem 
Angebot vertreten. letzteres 
finden sie neben dem handwer-
kermarkt im südöstlichen park. 

haben Sie fragen, Anregungen 
oder kritik? Sie treffen uns wäh-
rend der gesamten Öffnungszeiten 
des festes und darüber hinaus in 
unserem mobilen produktions-
büro an der info-zentrale an. 
Schreiben Sie uns eine e-mail 
an post@waltroper-parkfest.de 
oder finden Sie uns bei 
facebook unter www.
waltroper-parkfest.de/
facebook  



www.waltroper-parkfest.de
Alle infos zum programm und vieles mehr, laufend aktualisiert …

haben Sie fragen oder vorschläge? post@waltroper-parkfest.de 

* Eintrittspreise für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre  
 für kinder ist der eintritt frei! (Bitte Ausweis bereithalten!)

Sehen wir uns wieder? 
das waltroper parkfest 2015: 28. bis 30. August

 Hennes Bender

Brings
Juli KlnDER- 
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   Markus · Geier Sturzflug 
Hubert Kah · Fräulein Menke
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