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Unter dem Slogan ,Genuss, 
:l 
VI Wein, Kultur und Musik' laden 
('Cl 

..c die Rotarischen Wein freunde amQj 

.n 
o Samstag, 13. Juni, zu einem Be
01 nefiz-Galaabend ins Restaurant
C 

.~ ,Hackbarth's' ein. Die Gäste kön
~ 

('Cl • nen hervorragende Weine testen, 
~ 
-0 ausgesucht von den beiden Master 
C 
:l of Wine Cara Maurer und Markus 
:l 
VI 

DeI Monego, sowie Köstlichkeiten 
E 

.~ genießen. Ob ,Loup de Mer & Hum
:; 
o merkrabben auf Stangenspargel in 
I 

:Q • Kräuter-Vinaigrette' und ,Geflügel

äi brust mit getrüffeltem Champag


ner-Risotto & Bärlauchschaum', 

wird gemeinsam mit Bürgermeisterin Elia mit dem Eintrittspreis unterstützen 

Albrecht-Mainz das Winzerfest am Himmel • die Gourmets gleichzeitig ein sozi-


Zehn Winzerbetriebe aus den Anbaugebieten fahrtstag, 14. Mai, um 12 Uhr eröffnen. Für • ales Projekt der Weinfreunde. Je

Rheinhessen, Rheinlandpfalz, Mosel, Ahr und die nötige ,Grundlage' bei der Weinprobe sor der so erzielte Euro wird, dank der 

Nahe laden täglich von 12 bis 22 Uhr (Ach gen abwechslungsreiche Speisen, die von fünf Zusammenarbeit mit verschiede

tung: Freitag erst ab 14 Uhr geöffnet) zpm Gastronomen offeriert werden. Das Angebot nen Organisationen, verdreifacht 

Degustieren ein. reicht vom Flammkuchen über Pfannenge und kommt damit jungen Frauen 


Bei den teilnehmenden Winzern handelt es richte bis zum Lachs und Laugenbrezeln. • zu Gute, die auf der größten Müll
sich um Familienbetriebe mit Tradition, die Livemusik, DJ Shows und Aufführungen auf halde Asiens lebten. Anmeldungen 
ihre Weine noch im eigenen Keller ausbauen. derVeranstaltungsbühne garantieren an den unter: info@weinfellow.org oder 
Weinprinzessin Victoria Gänz von der Nahe vier Tagen beste Stimmung. per Telefon: 63588246 

..•......•....•.....•..........................•..................•.................................... 


Abends im We will rock 
Gasometer . you! 
Auf die Suche nach der Sie spielen ein Instrument und 
Schönheitsformel hat sich • beherrschen dieses sicher? Sie 
der Berliner Autor Ulrich : haben Lust, Musik zu machen und 
Renz in seinem Buch • das zusammen mit engagierten 
,Schönheit - eine Wissen- jungen Leuten zwischen 18 bis 

ort. Bild: DT-Veranstaltungsservice Frank Zimmermann • 	 schaft für sich' begeben. • 49 Jahren? Dann sind Sie beim 
Er trifft sich am 20. Mai im • Rockorchester Oberhausen genau 
Gasometer mit Oberhau- : richtig. Es besteht seit 2011, seit 
sens Kabarett-Ikone Ger- • Herbst 2014 als eingetragener 
burg Jahnke. Gemeinsam • Verein und probt wöchentlich 

Das etwas andere Muttertags einige zu nennen. Hochka werden sie die Facetten • donnerstags Abend. Zur diesjäh
geschenk: Im Rahmen ihrer rätige Musicalkünstler, die der Schönheit beleuchten rigen Extraschicht am 20. Juni 
Deutschlandtournee ist die schon in entsprechenden Pro und den Idealen und dem : spielt das Rockorchester Oberhau-
Musical Mix-T(o)ur am 10. duktionen mitgewirkt haben, • Wahn nachforschen, die • sen Open Air im Kaisergarten. 
Mai um 17 Uhr erneut zu Gast werden die Besucher in die scheinbar untrennbar mit • Stücke aus dem aktuellen Pro
im Freizeithaus des Revier Welt des Musicals entführen, ihr verbunden sind. Was gramm, sowie neue Songs, die 
parks Vonderort. Einlass ist ein vielseitiges, farbenfrohes einen unterhaltsamen extra für die Besetzung arrangiert 
um 16.30 Uhr. Präsentiert Musical-Konzert, natürlich in Abend unter der Frage wurden, erklingen dort live um 
werden die schönsten mu den entsprechenden Kostü ,Was ist Schönheit?' ver 18.30 Uhr. Hier bietet sich für Sie 
sikalischen Höhepunkte im men. Karten im Vorverkauf spricht. Moderiert werden eine einmalige Chance, dieses 
Stile der bekanntesten Musi gibt es unter anderem in:. • die Gespräche von Dr. Event mit zu gestalten. Denn bei 
cals, wie z. B. ,Mamma Mia', Freizeithaus des Revierparks, Matthias Keidel, Dozent den Streichern und Bläsern gibt es 
,Phantom der Oper', ,Grease', Telefon : 999680, beim Reise- : für Kultur an der Katho noch Plätze zu besetzen. Weitere 
,Ich war noch niemals in New büro Filarsky in Schmachten lischen Akademie ,Die Infos unter: www.rockorchester
York', und ,Tarzan', um nur dorf und an der Abendkasse. Wolfsburg'. oberhausen.de. 

Muttertags-Melodien 

4 Loeation! 

Zum Wohl heißt es vom 14. bis zum 17. Mai 
beim 27. Winzerfest auf dem Friedensplatz: 

•Mamma mia, das wird ein bunter Muttertag im Revierpark Vonder

http:oberhausen.de
www.rockorchester
http:ver�18.30
mailto:info@weinfellow.org

