
•  S o n d e r a u S g a b e  •

Viel Spaß beim oktoberfest wünscht Ihnen  
das stadtland magazin in Kooperation mit

Wiesn Freunde

Sendenhorster oktoberfest 2017

Das Mitmachmagazin für die Region.

Powerkryner 

& die Böhmischen 

drei-zehn



VIelen danK auch an alle weIteren unterStützenden unternehmer und dem SchützenVereIn:

Das Mitmachmagazin für die Region.
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Bayerische 
Feier-Stimmung

SenDenhoRSteR  
oktobeRfeSt 2017

Sendenhorsts antwort auf das größte 
brauchtums- und wiesn-Fest

oktobeRfeSt  //  StaDtlanD
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DeR abenDveRlauf

17 uhr: einlass
•

17:15 uhr: Feinste blasmusik der 
böhmischen drei-zehn

•
18:30 uhr: Fassanstich  

durch Prominenz und Sponsoren
•

20:45 uhr: auszug  
der böhmischen drei-zehn

•
21 uhr: Powerkryner 

und Party mit open end

Gepflegtes Brauchtum, zeitlose Tradition 
und eine angeborene Geselligkeit. Gelebt von 
fröhlichen Menschen mit einer kunterbunten 
Dirndl-und Trachtenvielfalt. Das ist Senden-
horst. Und das ist das »Gans« große Senden-
horster-Oktoberfest. Heimat eben.

Als Sendenhorsts Antwort auf das größte 
Brauchtums- und Wiesn-Fest, dem Original in 
München, bieten wir alles, was ein Wiesnfest so 
unvergesslich macht: Bier, Brauchtum, Brotzeit, 
Bombenstimmung und herzhafte Schmankerl. 
Bodenständige Volksmusik der Böhmischen 
Drei-Zehn, genauso wie eine einzigartige 
Partystimmung abends beim Live-Konzert der 
Powerkryner.

Für Lederhose und Dirndl. Für Jung und Alt. 
Im liebevoll dekorierten Zelt. Urgemütlich und 
stimmungsvoll. Ohne Kitsch, dafür sehr ehrlich.

muSIK, dIe eInheIzt

Die 18-köpfige Kapelle »Böhmische Drei-Zehn« 
leutet ab 17 Uhr das Oktoberfest ein. Mit ihrem 
Motto »Böhmische Blasmusik raffiniert serviert« 
und vielen alpinen Welthits wie »In München steht 
ein Hofbräuhaus«, »Zillertaler Hochzeitsmarsch« 
oder dem »Bayerischen Defiliermarsch« sind sie die 
ideale Besetzung für ein Oktoberfest. Sie sorgen für 
gute Stimmung mit Show, Humor und solistischen 
Einlagen. Gerne beziehen sie das Publikum aktiv 
mit ein.

Danach heizt ab 21 Uhr der österreichische 
Exportschlager und Wiener Wiesn Fest Award 
Gewinner »Powerkryner« den Gästen ein. Die 
junge Band verbindet internationale Popmusik mit 
der Tradition ihrer Heimat und dem urtypischen 
Sound ihrer Instrumente auf moderne Art.  Sie 
arrangieren aktuelle Chart-Hits in volkstümlicher 
Oberkrainer-Besetzung und verstärken sie mit 
Drums und E-Gitarre. 

Ein DJ-Team wird nicht nur für Musik in den 
Pausen sorgen, sondern hat auch ein spannendes 
Lichtkonzept für das Oktoberfestzelt auf Lager.

KleIne SchmanKerl

Die Organisatoren Marcel Schumann und 
Thomas Zirk-Gunnemann begrüßen Sie 
zum Sendenhorster Oktoberfest und haben 
für Sie auch kleine Schmankerl für Sie auf 
Lager: »Wir freuen uns, dass es auf dem 
Sendenhorster Oktoberfest Rodeo-Bullen-
reiten und Hau den Lukas gibt. Außerdem 
sorgt Jörg Lilienbecker wieder mit einer 
Schmankerl-Platte für eine leckere Brotzeit«, 
erzählt  Thomas Zirk-Gunnemann.

Marcel Schumann: »Als Fassbier gibt es das 
Benediktiner Bräu, ein süffiges und sehr be-
kömmliches Bier. Namhafte Prominenz hat 
sich für den Fassanstich bereits angekündigt, 
wir freuen uns schon auf sie!«
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www.sendenhorster-oktoberfest.de

VIelen danK an dIe Partner und SPonSoren:



Live haben sie bereits das internationale 
Publikum bei der ESC »Eurowiesn-
Night« im Schloss Belvedere und die Fans 
moderner Blasmusik am Kult-Festival 
»Woodstock der Blasmusik« begeistert 
und sind die Gewinner des »Wiesn-Fest 
Music Awards«. 

Gerade produzieren sie in Wien, München 
und New York mit mehreren renommier-
ten Studioteams (Grammy) ihr erstes 
Album mit außergewöhnlichen Cover-
versionen und internationalen Popsings, 
inspiriert von der legendären Oberkrainer 
Tradition. Die Powerkryner Tradition. 
Die Powerkryner wurden in die Premiere-
Sendung der »Stadlshow« (Eurovision 
ORF, ARD, SF) eingeladen und konnten 
sich dort als Shootingstars der neuen 
jungen Volksmusik einem Millionenpub-
likum präsentieren. Am »Wiener Wiesn-
Fest« sorgen die Powerkryner als eine der 
Hauptgruppen im größten Zelt auf der 
Kaiserwiesn vor dem Wiener Riesenrad 

für beste Stimmung und präsentieren mit 
ihrem Song »Stomp & Shout« den offiziel-
len Wiener Wiesn-Fest-Song, der es in den 
deutschen Party-Schlager-Charts sogar 
bis auf Platz#1 schaffte. In den deutschen 
DJ-Charts waren die Powerkryner mit 
zahlreichen Titeln in den Top40 vertreten. 
Eine Fachjury des ZDF und ORF hat die 
Powerkryner in die Top10 der »Newcomer 
des Jahres 2016« gewählt.

Im Line-up der Stars der Wiesn-Szene 
rockten die Powerkryner zum Start des 
Oktoberfests 2016 den »ZDF Fernsehgar-
ten Oktoberfest«. 2016 spielten sie zahlrei-
che Konzerte in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz sowie eine Club-Tour in 
angesagten Diskotheken und im Sommer 
regelmäßig Show-Auftritte im Megapark, 
dem größten Party-Tempel auf Mallorca. 
Mit der Powerkryner-Version des Titels 
»Ham kummst« haben die Powerkryner 
einen Mega-Hit in den Clubs und Discos 
und im Après-Ski (Platz #1 der Après-

Ski-Charts) und erobern die Ö3 Austria 
Top40 und die Charts in Deutschland und 
wurden mit dem »Top of the Mountains 
Music Award« für den größten Après-Ski 
Hits« eingeladen. Mit dem Titel »Wann, 
Wenn Nicht Jetzt« landen sie zusammen 
mit den DJs Harris & Fors zur Euro2016 
den nächsten Hit und stürmen Platz#1 der 
iTunes-Charts und die Ö3 Austria Top40. 
passend zum Pokemon-Hype war der »ver-
KrynerTe« Pokemon-Song ein Facbook-
Hit. Zum Start ins Jahr 2017 traten die 
Powerkryner bei »Silvester in Berlin« 
– Willkommen 2017«, einer der weltweit 
größten Silvester-Open-Air-Veranstaltun-
gen, auf der gigantischen Bühne vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin vor über einer 
Million Zuschauern vor der Bühne und 
Live-Übertragung im ZDF.

www.powerkryner.com

Sexy, cool  
und voller Power!

PowerKryner

die band aus sieben blutjungen musikern ist ein echtes ereignis  
und beeindruckt mit gewaltiger bühnenpräsenz, Spielwitz und  
ungeheuer druckvollem Sound.

Dem Himmel so nah
dIe benedIKtIner weISSbIere

In klarer Bergluft auf 877 Metern Höhe leben, 
arbeiten und beten die Benediktiner Mönche 
im Kloster Ettal seit mehr als 600 Jahren. Sie 
nehmen sich Zeit für das Gute, lassen größte 
Sorgfalt bei ihrem Tun walten und legen dabei 
den größtmöglichen Respekt an den Tag. Ihre 
Werte bestimmen nicht nur die Lebensweise der 
Benediktiner, sondern auch den Anspruch an 
ihre Braukunst.

An diese Tradition knüpfen die Weißbiere der 
Benediktiner-Familie an, die die Bitburger 
Braugruppe in Kooperation mit der Benedik-
tiner Weißbräu GmbH mit Sitz im Kloster 
Ettal vertreibt. Die Biersorten dieser Marke 
werden deutschlandweit in der Gastronomie 
ausgeschenkt und seit Anfang des Jahres 2017 
auch zunehmend im Lebensmitteleinzelhan-
del angeboten.

Gebraut werden die Benediktiner Weissbiere 
nach traditionellen benediktinischen Prinzipien 
in Lich. Die Originalrezeptur aus dem Kloster 
Ettal, die Ettaler Kellerhefe und die beson-
dere Brauwache machen die drei obergärigen 
Benediktiner Weissbiere und das untergärige 
Benediktiner Hell zu einem besonderen Genuss:

•  Das Benediktiner Weissbier Naturtrüb ist ein 
ausgewogenes, fruchtiges Hefeweißbier – voll-
mundig im Geschmack, mit einer gleichmä-
ßigen Hefetrübung, feinporigem Schaum und 
bernsteinfarbenen Körper.

•  Das Benediktiner Weissbier Dunkel ist eine 
kastanienfarbene, fruchtig-malzige Weißbier-
spezialität mit einer angenehmen Hefetrübung, 
das durch sanfte Röstmalznoten besticht. 

•  Das Benediktiner Weissbier Alkoholfrei ist 
ein erfrischend isotonischer Durstlöscher, 
vitaminhaltig und kalorienreduziert zugleich. 
Es enthält 40 Prozent weniger Kalorien als das 
Benediktiner Weissbier Naturtrüb.

•  Das Benediktiner Hell ist ein Lagerbier nach 
typischer bayerischer Brauart – weniger herb, mit 
angenehmer Malzsüße und goldgelber Farbe. 

Weitere Informationen gibt es unter  
www.benediktiner-weissbier.de
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• Speisen am Wagen  •

Unser Festbier:

Redaktion
stadtland magazin
Osttor 1
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526 .  5419669
Fax: 02526 .  5419669
E-Mail: redaktion@stadtlandmagazin.de

w w w . s t a d t l a n d m a g a z i n . d e

Herausgeber 
Firma Wuttke, Sendenhorst

Chefredaktion 
Alexandra Wuttke V.i.S.d.P

Design  
K. Inka Meyer

Kooperationspartner 
zirk - Schumann gbr

Impressum
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für Menschen aus der Region.

Wir gehen auf Entdeckungsreise 
in Stadt und Land.  
Bunte Themen laden dazu ein,  
Neues zu erleben.
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»Böhmische Blasmusik raffiniert serviert«, 
das ist das Motto der Böhmischen Drei-
Zehn. Mit alpinen Welthits »In München 
steht ein Hofbräuhaus«, »Zillertaler 
Hochzeitsmarsch« oder dem »Bayerischen 
Defiliermarsch« sorgen die Dreizehn 
Musiker und Musikerinnen für eine 
beschwingte Stimmung. 

Neben viel Humor und solistischen Ein-
lagen, wird das Publikum in einer tollen 
Show aktiv einbezogen. Tanzen, Schunkeln, 
Singen – wer kennt ihn nicht, den Gassen-
hauer »Rosamunde«. Oder ein Schuhplattler 
mit der Blasmusik auf der Bühne? 

Manfred Huesmann, Schlagzeuger der Forma-
tion bringt es auf den Punkt: »Blasmusik vom 
Feinsten, gewürzt mit guter Unterhaltung und 
einem Publikum, welches mitmachen darf – dafür 
stehen die Böhmischen Drei-Zehn mit Ihrem 
Oktoberfestprogramm«.

Der Name »Die Böhmischen Drei-Zehn« gibt auf 
der einen Seite die Bandgeschichte wieder (drei 
Initiatoren) und auf der anderen Seite beschreibt 
er gut die Flexibilität der Formation (13 Personen 
stark ist die Originalbesetzung, es kann aber auch 
mit einer Ensemblegröße von unter 10 Personen 
gespielt werden). Zum Sendenhorster Oktoberfest 
werden sogar 19 Musiker Sie unterhalten.

www.die-boehmischen-dreizehn.de

Böhmische Blasmusik  
           raffiniert serviert  

dIe böhmISchen dreI-zehn

auf dem oktoberfest heizen die »böhmischen drei-zehn«  
den oktoberfest-begeisterten wieder so richtig ein. 
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Unser Festwirt fürs Oktoberfest:
 Welling Gastro-Betriebe

· Zelt-Vermietung ·
· Full-Service ·

· Bewirtschaftung Events · 
· Schützenfeste & Oktoberfeste ·

www.we l l i ng - ze l t ve r l e ih .de




