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Schunkeln zu Volksmusik
Zweite Auflage des „Musikstadls“ in den Hammer Zentralhallen mit G.G. Anderson
Hamm (sam). Der „Musikstadl“ kehrt zurück nach
Hamm. Am Sonntag, 20. Oktober, treten ab 16 Uhr in den
Zentralhallen erneut bekannte Stars auf. „Mit ,Olaf dem
Flipper‘ und G. G. Anderson
sind zwei absolute Hochkaräter und Zeitzeugen der Schlagermusik mit an Bord“, heißt
es in der Ankündigung.
Wenn die Show beginnt, sei
die Atmosphäre tatsächlich
fast so wie im Fernsehen
beim legendären „Musikanten-Stadl“, berichtete ein zufriedenen Gast nach der Premiere vor zwei Jahren. Gemeint war nicht nur das perfekt unterhaltsame musikalische Programm, sondern
auch das außergewöhnliche
Stadl-Ambiente und die gesellige Urigkeit in Hamm.
Und auch diesmal wurden
echte
Stimmungsgaranten
verpflichtet. G. G. Anderson,
Gaby Baginsky, Josef Hassing
und vor allem „Olaf der Flipper“, die diesjährigen Gesangstars, verbindet viel
mehr als nur die Musik. Diese
Künstler haben jahrzehntelange Erfahrung und Erfolge
auf den Brettern, die die Welt
bedeuten.

Bei der Premiere des Musikstadls in den Zentralhallen traten die Wildecker Herzbuben auf. Jetzt gibt es eine neue Ausgabe des
Stadls mit vielen bekannten Interpreten.
Foto: Szkudlarek
Der WDR-4-Moderator und
Sänger Jürgen Renfordt wird
erneut durch den „HammerStadl“ führen und dabei auch
seine eigenen Kulthits präsentieren. Einlass ist ab 14.30

Uhr zur besten Kaffee-/Kuchenzeit. Das Programm startet dann um 16 Uhr.
Olaf Malolepski war Mitgründer der Flippers und bis
zu deren Auflösung als Sänger aktiv. „Die Flippers“ sind
bis heute die erfolgreichste
deutsche Schlagerband mit
mehr als 35 Millionen verkaufter Tonträger. Im Jahre
2010/2011 endete die Ära mit
einer grandiosen Abschiedstournee. Eigentlich wollte
sich Olaf eine Auszeit gönnen. Doch es dauerte nur wenige Monate, bis ihn erneut
der Nervenkitzel packte und
er auf vielfachen Wunsch seiner Fans als Solist „Olaf der
Flipper“ durchstartete und
bis heute seiner Musik treu
bleibt. Als besonderes BonGaby Baginsky singt in den „Olaf der Flipper“ tritt beim- bon für alle Schlagerfans
Zentralhallen Hits wie „Flieg Musikstadl mit seiner Tochter bringt der „Ur-Flipper“ seine
mit mir“.
Pia auf.
Fotos: Veranstalter talentierte Tochter Pia Malo

mit nach Hamm.
Schlagerstar G. G. Anderson
steht ebenfalls seit über 20
Jahren auf der Bühne. Seine
Alben wurden millionenfach
verkauft. Neben seinen Auftritten komponiert er mehr
als erfolgreich für andere
Schlagergrößen wie Engelbert, Roland Kaiser, Wolfgang
Petry, die Kastelruther Spatzen und viele mehr. Er war es
auch, der die Wildecker Herzbuben mit dem Mega-Hit
„Herzilein“ erschuf. Live auf
der Bühne ist G.G. ein absoluter Stimmungsgarant. Seine
bekannten Hits wie „Mama
Lorraine“, „Sommer, Sonne,
Cabrio“ oder „Sommernacht
in Rom“ sind regelrecht Ohrwürmer.
Gaby Baginsky, die temperamentvolle, fröhliche Frau,
verkörpert seit mehr als 30
Jahren den heiteren, aber

trotzdem niveauvollen deutschen Schlager. Mit ihren
Songs wie „Flieg mit mir“
und „Auf und davon“ wird sie
in Hamm für Stimmung und
gute Laune sorgen.
Und dann gibt es noch Josef
Hassing, für den Musik sein
Leben ist. Und wer ihn einmal erlebt hat, weiß, dass das
stimmt. Er begeistert nicht
nur mit seiner warmen und
gefühlvollen Stimme die Gäste, er überzeugt auch mit
Witz und Charme. Dabei gelingt es dem jungen Sänger
neben „Partyliedern“ auch
richtig guten Schlager zu vermitteln.
Eintrittskarten für den vom
Stadtanzeiger
präsentierten
Musikstadtl gibt es in der Geschäftsstelle des Westfälischen
Anzeigers und in den weiteren
bekannten Vorverkaufsstellen.

Nur noch kurz die Welt retten
72-Stunden-Aktion des BDKJ ab Donnerstag / Abschlussveranstaltung am Sonntag in Hamm
Hamm – Der Countdown für
das
Wohltätigkeitsprojekt
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend läuft: Ab
Donnerstag um 17.07 Uhr
wollen sich in ganz Deutschland Kinder und Jugendliche
für einen guten Zweck engagieren. Bundesweit haben
sich 3 300 Gruppen angemeldet – in Hamm sind 16 Teams
dabei. Am Sonntag findet die
zentrale Abschlussveranstaltung der Aktion auf dem Willy-Brandt-Platz statt.

„Das ist für die Stadt super.
Die einzelnen Gruppen sind
auch beinahe über das ganze
Stadtgebiet verteilt und fiebern der Aktion entgegen“,
sagt Vanessa Lichte, Mit-Organisatorin des BDKJ in Hamm.
Über ein Jahr der Vorbereitungszeit liegt mittlerweile
hinter den Ehrenamtlichen,
die die zweite bundesweite
Aktion nach 2013 auf die Beine gestellt haben.
In diesem Jahr sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Schwerpunkte. Neben handwerklichen Projekten engagieren sich die Hammer Teilnehmer aber auch sozial und
politisch. Die DPSG Süden
veranstaltet
beispielsweise
ein inklusives Zeltlager, eine
Jugendgruppe in Hamm-Norden hat – passend zum 70. Geburtstag der Verfassung – einen „Grundgesetz-Rap“ organisiert.
„Oft heißt es, dass mit der
Jugend von heute nichts
mehr anzufangen ist. Wir

wollen zeigen, dass das nicht
so ist“, betont Lichte.
Am Sonntag findet zum Abschluss von 15 bis 18 Uhr auf
dem Willy-Brandt-Platz ein
buntes
Rahmenprogramm
statt. Nicht mit dabei sein
wird indes Schirmherr Kardinal Reinhard Marx, der sich
zunächst angekündigt hatte.
„Das ist zwar schade, aber für
uns steht ohnehin die gute
Tat im Mittelpunkt. Wichtig Benedikt Hemshorn und Vaist, dass wir gemeinsam et- nessa Lichte haben die Aktion
was schaffen“, so Lichte. csp mitorganisiert.
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