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VeranstaltungsHöhepunkte 2013
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Zwischen Bratkartoffeln,
Mozart und Familienfest

Böse Sprüche behaupten ja, man habe in den 1970er Jahren die Autobahn

werden. Oder es geht bereits im Juni

A4 gebaut, damit man möglichst schnell aus dem Bergischen ﬂüchten kann.

zum Weinfest mit Winzermarkt nach

Heute können die Anrheiner froh sein, dass sie ﬂott den Oberbergischen Kreis

Radevormwald.

erreichen. Denn hier ist richtig was los – die Oberbergischen Impulse haben
Gemütlichkeit mit spannendem Pro-

sich umgeschaut.

gramm wiederum bietet das dreitägige
Gummersbacher Stadtfest vom 30.
Ein traditioneller Höhepunkt des Veran-

Deeds, einer AC/DC-Cover-Band. Wäh-

August bis zum 1. September. Hier prä-

staltungsjahres ist das Bielsteiner Open

rend dies also eher etwas ist für härtere

sentieren sich die Gummersbacher

Air. Die dortige Brauerei lockt schon seit

Zeitgenossen, kommen im September

Vereine und eine Bühnenshow sorgt für

Jahren Spitzenbands ins Wiehltal – am

die Klassik-Freunde in Nümbrecht auf

echte Höhepunkte. Hochseilartisten der

Samstag, 15. Juni, lädt sie zur Som-

ihre Kosten. Denn hier präsentiert das

Bügler-Tonelli-Show gastierten bereits

mer Rock Night mit Chris Thompson

WDR-Rundfunkorchester das Beste

im französischen Tours, in deutschen

(ehemals Mitglied der Manfred Manns

von Mozart beim Open Air-Konzert im

Metropolen und in Gummersbach.

Earth Band) & Band, mit Regatta de

Schloss.

Blanc (Tributeband von „Police“) und
Bosstime (Hits von Bruce Springsteen).

Wer sich aufs Land wagt, kann tierisch
Feste für die Familie

etwas erleben. In zwei Kommunen haben sich entsprechende Veranstaltun-

Kultur und Musik sind das ganze Jahr

Wer es lieber gemütlich mag, hat im

gen etabliert: In Waldbröl ﬁndet regel-

über aktuell. Schon im Mai beginnt die

Kreis ebenfalls eine breite Auswahl.

mäßig der Vieh- und Krammarkt statt,

Saison mit den Wiehler Jazztagen. Sie

Schon fast Kult-Charakter hat das

in Lindlar präsentiert das Freilichtmu-

sind noch immer ein Geheimtipp, spielen

Morsbacher „Flöötscherfest“ im Juni.

seum die bäuerlichen Themen. Begin-

hier doch die Größen des Jazz in den

Flöötscher nennt man in der südlichs-

nend mit dem Tierkinder- und Schäfer-

Kneipen der Stadt, in dieser Zeit swingt

ten Republik Oberbergs Bratkartoffeln,

tag an Muttertag – der größten Schaf-

ganz Wiehl mit. Nur wenig südlich in

doch klar gibt es auch Reibekuchen,

rassenschau Nordrhein-Westfalens

Nümbrecht folgt im Juli dann im Kurpark

Quellmänner und ganz viel Unterhal-

und Umgebung – folgen später mit

das stimmungsvolle Lichterfest mit dem

tung. Wer es lieber weinselig hat, der

Jrön und Jedön zwei ganz besondere

klassischen Ballonglühen – ein imposan-

wiederum reist besser Anfang August

Gartenmärkte und im Spätsommer

tes Schauspiel in der Dämmerung – und

nach Waldbröl, wo das Weinfest auf

dann noch der jährliche Bauernmarkt.

einem Open Air-Konzert mit den Dirty

dem besten Wege ist, Tradition zu

Wer den Pferdesport liebt, der kann

20

OBERBERGISCHE
impulse II/2013

FREIZEIT
am ersten Juli-Wochenende in Reichs-

engagieren wollten.

hof-Eiershagen sogar die Rheinischen

ländliches Angebot vom Kunsthandwerk
über Landprodukte, Kunst und Kultur

Meisterschaften der Ein- bis Vierspän-

Aber auch die kleinen Dörfer haben

bis hin zu selbstgestrickten Socken. Das

ner erleben.

in den vergangenen Jahren attraktive

letzte Septemberwochenende lädt zum

Veranstaltungen etabliert, die weit über

Bummel durch dieses schmucke Dorf

Sportlich geht es auch zu beim Start

Oberberg hinaus bekannt sind. Bereits

ein, das dann fast platzt vor lauter At-

des Radrennens „Rund um Köln“, auch

im 15. Jahr laden die rund 120 Bürger

traktionen. Womit der Beweis erbracht

dieses Jahr wieder in Hückeswagen.

aus Eiershagen zum Dorfaktionstag.

wäre: Auf dem Land, da ist richtig was

Für eigene körperliche Aktivität ist ein

Etwa genauso viele Aussteller aus Ober-

los. Man muss es nur entdecken.

jährlicher Höhepunkt das Radevorm-

berg präsentieren ein umfangreiches

psch
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walder Volksradfahren „Rund um die
Wuppertalsperre“ mit einer Länge von
28 Kilometern.
Im Juni steht Hückeswagen unter dem
Motto „Hückeswagen überrascht“. Als
Ersatz für den NRW-Tag ist ein großes
und einmaliges Familien- und Kinderfest
mit Maus, Open-Air-Konzert und vielen
Mitmach-Aktivitäten organisiert. Der
Besuch der politischen Prominenz ist
garantiert, sollen mit dem Fest doch
auch all die Ehrenamtler belohnt werden, die sich eigentlich für den NRW-Tag
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