
Kqrussells, Rindenuursl und viehmsrh

treiben in al-
ler Ruhe von
oben anzugu-
cken. Von
dort hat man
auch einen
guten Blick
auf die Geis-
terbahn

,,House of
Horror" oder
den Auto-
scooter.

In Lippborg geht es rund.

Ebenfalls mächtig rund geht es
natürlich im,,Breakdancer". Et-
was beschaulicher ist da sicher
die Fahrt im nostalgischen Rie-
senrad, um sich das Jahrmarks-

Für die Kleinen gibt es neben
einem Kettenkarussell noch
zahlreiche weitere Fahrgeschäf-
te oder das Ponyreiten. Nachdem
es im letzten Jahr nicht geklappt
hat, soll diesmal nach läneerer

Lipphorger flf,urkt eröffnet nm ?3., ?4. und ?6. August die Kirmes-$uison
Der Lippborger Markt läutet
am23.,24.and 26. August die
Kirmes-Saison im Kreis Soest
ein. Damit kommt auch
wieder eine absolute Speziali-
tät auf den Tisch: die Lippbor-
ger Rinderwurst.

Rund 160 Schausteller sorgen
auch in diesem Jahr wieder für
ein buntes Kirmestreiben in
Lippborg. Neben Imbiss- und
Getränkeständen, Wurf-, Schieß-
und Losbunden haben sie auch
wieder attraktive Karussells im
Gepäck. Eine der Hauptattrakti-
onen ist in diesm Jahr das Fahr-
geschäft,,Experience", das sei-
ne Fahrgäste in alle Richtungen
ordentlich durchschüttelt.

Kleine Toten, große Wirkung: Benefizkonzert
Celebrsfe You* Fesfivsl sm | 6. Augusl in Oertinghaurcn * Fünf Bunds
Kleine Taten können große
Wirkung erzielen. Das haben
sich auch die Mitglieder des
Vereins orKleine Taten,, ge-
dacht und seit der Gründung
vor noch nicht einmal zwei
Jahren rund 7.500 Euro für
eine Kindertagesstätte in Sao
Paulo gesammelt.

Durch Spenden. Bingoabende
und das Celebrate Youth Festi-
val kam der Betrag zusammen.
Und auch der Erlös des nächs-
ten Festivals am Samstag, 16.
August, auf dem Hof Schlunz in
Oestinghausen fl ießt wieder
nach Brasilien. Derzeit muss die
KiTa erweitert werden.

Das Celebrate Youth Festival
entwickelt sich zu einer kleinen
Erfolgsgeschichte mit steigen-
den Zuschauerzahlen. Immerhin
500 Besucher rockten im vergan-
genen Jahr ab und diesmal hof-
fen die Veranstalter sogar auf 800
Besucher. Daltir hat der Verein
wieder ein überaus interessantes
Programm auf die Beine gestellt
und fünf Bands verpflichtet.

Als ,,local act" steht,,Back Ben-
chestt aus Welver auf der Büh-

ne. Ruhige Songs wechseln sich
mit rockigeren Nummern bis hin
zu Metal-Stücken ab. Mal ge-
fühlvoll, aber immer ehrlich und
direkt, so lässt sich das Trio
,,Parkatt beschreiben. Die simp-
le Maxime erklärt Sänger Mar-
tin,,Fly" Fliegenschmidt:,,Gute
Songs schreiben und die Leute
da treffen, wo es sie berührt."
Das Trio wurde 2007 mit dem
deutschen Rockpreis ausge-

zeichnet. Eine Mischung aus
Punkrock, Pop, Emo und Rock
bieten die ,r5 Bugs". Dass die
Band 2006 sogar bei Rock am
Ring aufgetreten ist, sagt wohl
alles über ihre Qualitäten. pogo-
partys gehören bei den ,,Schrö-
derstt dazu. Die schon fast legen-
däre Punkrockkapelle wurde in
Osterreich bereits mit Gold und
Platin ausgezeichnet. Mal zart,
mal hart, mal besinnlich und mal

Zeit wieder ,,Hau den Lukas',
nach Lippborg kommen.

Ein weiterer Höhepunkt ist der
Vieh- und Krammarkt amDiens-
tag,26. August, zu dem noch
einmal rund 150 fliegende Händ-
ler erwartet werden. Das Markt-
treiben beginnt um 6 Uhr und an-
schließend geht der Rummel
weiter.

Offiziell eröffnet wird der Lippbor-
gerMarkt am Samstg, 23. August
um 14.30 Uhr. Der Sonntag, 24.
August, beginnt um 9 Uhr mit der
Schausteller-Messe, anschließend
drehen sich die Karussells. Außer-
dem haben die Geschäfte von 13
bis 18 Llir seöfhet.

Beim celebrate Youth Festival darf auch dieses Jahr wieder abserockt werden.

befremdlich kommen die
,,Monsters of Liedermaching.,
daher. In ihren Rockstücken und
Balladen singen sie von Weich-
eiern, von VlV Golfs, weinenden
Fröschen oder drachentötenden
Rittem.

Einlass auf dem Hof Schlunz,
Breite Straße 18, ist um l7 tJfu.
Karten im Vorverkauf kosten 10
an der Abendkasse 12,50 Euro.
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