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Bühne zu stehen und auch am 
Freitag als „Lone Pi per" an der Cel
tic-Night teilnehmen zu können. 

KOMPAKT..........-~ 

Bürgerverein tagt 
im Cafe am Markt 
Hohenlimburg. Der Bürgerverein 
Wesselbach lädt am Mittwoch, 12. 
September, zur Mitgliederver
sammlung ins Cafe am Markt (Loh
mannstraße) ein. Dann steht die 
Realisierung weiterer Projekte im 
Tal im Mittelpunkt: Die Erneuerung 
der Sichttafel auf dem Kritzler-Ge
lände, der Pflanzplan der Obstwie
se und die Umsetzung des Dialog
Displays auf dem Neuen Schloss
weg in Höhe der Grundschule Wes
selbach. Weitere Themen: Der 
Weinberg am Südhang von 
Schloss Hohenlimburg, das Wein
fest am 13. Oktober im Kulturzent
rum Werkhof und die Kulturveran
staltung mit Stefan Keim am 26. 
Oktober im Werkhof. Thema: „Jen
seits von Woll - das Westfalen-Ka
barett." 

Italienische Mu~ik 
beim Hausfrauenbund 
Hohenlimburg. Am Dienstag lädt · 
der Hausfrauenbund Hohenlim
burg zur Monatsversammlung in 
den Bürgersaal ein. Einlass: 13.45 
Uhr. Beginn: 15 Uhr. Im Mittel
punkt steht italienische Musik mit 
dem Duo „Filippo und Rosella". 

NOTDIENSTE 

Den Apothekennotdienst über
nimmt in Gesamt-Hagen am heuti
gen Montag die ECkt!seyer Apothe
ke, Eckeseyer Straße 155; ~ 
02331 / 27241. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116117 
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Erste Celtic-Night in der Schlossspiel-< 

heizt Besuchern bis Mitternacht m~ 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. „Eine solche Stim
mung hatten wir lange nicht mehr." 
Maria-Theresia Konder schwärmt 
vom Auftritt der „Ceili Family" als 
Top-Act der ersten Celtic-Night in 
der Schlossspiel-Geschichte in den 
höchsten Tönen. Denn die „Jungs" 
um Frontmann Robin Hiermer 
heizten in der letzten Stunde vor 
Mitternacht den Besuchern or- · 
dentlich ein. Das mussten sie auch. 

„Ich bin 
wieder zu 
Hause in 

• meinem 
Wohnzimmer. Das 
ist ein richtig schö
nes Gefühl." 
Rick Field, Moderator der Celtic
Night und ehemaliger Festival-Ma
cher. 

Denn die Temperaturen im baro
cken Schlossgarten waren zu die
sem Zeitpunkt in den einstelligen 
Bereich abgesackt, so dass nur ge
meinsames Schunkeln und Tanzen 
vor der Kälte schützte. „Sibirische 
Temperaturen", witzelte Robin 
Hiermer. Doch diejenigen, die 
dem Frühherbst trotzten, wurden 
belohnt, denn die Band bot einen 
begeisternden Querschnitt aus 
ihrem breiten Repertoire und bil
dete damit den Höhepunkt eines 
außergewöhnlichen Abends. 

Den hatten die „lst Sauerland 
Drums and Pipes" mit dem Hohen
limburger Michael Höh als Drum-

Als um 22.45 Uhr die „Ceili Family'' dii 
heizt jedoch die Stimmung an und die 

Michael Höh (vorne) sorgt als Drum
Pipes" für einen melodiösen Auftakt 1 

Major eröffnet und mit Hits wi1 
„Am&zing Grace" und ,;Muss i 
denn" für einen ersten musikali 
sehen Höhepunkt gesorgt. 

Hoffen auf eine Fortsetzung 
Der 27-Jährige war sogleich nocl 
einmal gefordert, denn zusamme1 
mit Laura Beckmerhagen (Ge 
sang) verzauberte er als „Skye" di1 
rund 260 Besucher mit keltischer 
und irischen Balladen von Liebe 
Sehnsucht und von Frauen, die au 
ihre Männer warten. 
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