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Bajuwarische Gemütlichkeit und Stimmung beim Oktoberfest
Bonn <who). "München war
gestern!", lachte Ehrengarden-Kommandant
Thomas
Janicke, der zum diesjährigen
Oktoberfest im Zeughaus in
der Budapester Straße rund
200 Gäste begrüßen konnte.
Eigentlich hätte man ein paar
mehr Gäste erwartet, deshalb
habe man auch extra den Hof
vor dem Zeughaus überdacht
und dort einladend Tische und
Bänke aufgestellt, erläuterte
der Kommandant. "Aber bei
den vielen anderen Veranstaltungen die heute stattfinden
können wir mit der Besucherzahl ganz zufrieden sein",
sagte Janicke.
Während sich an den Wänden und in der Deko das bayrische Blau-Weiß widerspiegelte, überwiegte bei den

Gästen das Dirndl, die Krachledernen und eine Superstimmung. Nicht ganz unerheblich
trugen dazu die DJs und Entertainer Detlev und Markus
Schädel von "Schädelmusic"
aus Köln bei, die einen bunten
Mix aus bajuwarisch-karnevalistischer Musik spielten, so
dass die Gäste mächtig abfeiern konnten. Mit original Oktoberfestbier - und natürlich
"Lecker" Kölsch -, dem einen
oder anderen zünftigen Obstler und leckeren Schmankerln
wie Haxe, Weißwurscht und
Brez'n hatte die Organisatoren
vom Vaterstädtischen Verein
auch ausreichend für das leibliche Wohl gesorgt.
Bei toller Stimmung wurde
bis spät in die Nacht ausgelassen gefeiert, so dass sich viele

der Besucher und Gardisten
schon mal "Feiermäßig" auf
die kommende Session bei der
Ehrengard e einstimmen konnten.
Bis dahin bleibt laut Kommandant
Janicke auch die
..
Uberdachung auf dem Hof.
Denn nach der offiziellen Sessions-Eröffnung am 11.11. auf
dem Marktplatz wird traditionell beim Vaterstädtischen
Verein im Zeughaus bei freiem
Eintritt weitergefeiert. Nach
dem Regimentsappell am 14.
November veranstaltet die Ehrengarde am Freitag, 21.11.
ihre 1. Sessionssitzung mit
tollem Programm im MaritimHotel. Restkarten hierfür gibt
es noch bei "Mode für Männer" Guido Lepper am Stiftsplatz 5.

• Wieder t olle Stimmung konnte Ehre nga rden-Kommandant Thomas Janicke (m.), hier umringt von einem Tei l der Tanz-Garde, bei m diesjährigen Oktoberfest im Zeughaus verme lden.
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