Vereinsmitteilungen

man jetzt zu seinen Wurzeln zurück und bestaunt die drei Bands bei altem
Bühnenaufbau, wobei man diese weiterhin auch über die Großleinwände rechts
und links neben der Bühne genießen kann.
Rockmusik für jung und alt. Nachwuchs sowie Profimusiker. 3 Bands (Jack is
back, Strike Up, Roxx Busters), je 2 Sets, mit jeweils 30-40 Minuten Länge und
im Anschluss daran die eigentliche Jam Session, wobei sich die Musiker der
verschiedenen Bands neu zusammenstellen und mit dem Publikum Songs auf
ganz individuelle Art und Weise performen. Auch aufblasbare „Luftgitarren“ sind
dafür an der Abendkasse erhältlich, damit man sich als Zuschauer einbringen
und diesem Abend einen ganz besonderen Flair verleihen kann.
Vorverkauf €10,- und Abendkasse €12,50, sowie Ticketreservierung über die
Internetseite www.lms.schwerfen.de
Kartenvorverkauf in 53909 Zülpich-Schwerfen im Schwerfener „Dörpstüffje“
und Salon Franzen, beide auf der Schwerfener Hauptstraße und bei Moni´s
Getränkehandel, Straße: Zum Eichaum.

6. Sinzenicher Kartoffelfest
Am 03. und 04. Oktober laden die Freiwillige Feuerwehr und der Musikverein
aus Sinzenich wieder zum Kartoffelfest ein. Das Programm beginnt am Samstagnachmittag um 18.00 Uhr mit dem Fassanstich. Gegen 20.00 Uhr erleben die
Besucher einen Dämmerschoppen mit Spaß und Musik, zu dem die Original
Rotbachtaler Dorfmusikanten aufspielen werden.
Kartoffelkönig/königin wird gekürt
Gegen 21.30 Uhr wird der/die Besucher/In welche(r) die größte und schwerste
Kartoffel überbringt zum/zur Kartoffelkönig/in gekürt und erhält hierfür neben
einem Zertifikat auch einen Sachpreis. Schafft es vielleicht sogar jemand die
bisherige Rekordmarke zu toppen, bei der sage und schreibe eine 1402 Gramm
schwere Kartoffel vorgelegt wurde?
Musikalischer Frühschoppen und „Kartoffeleria“
Der Sonntag beginnt um 11.00 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen, der im
Dorfzelt vom Musikverein aus Hümmel musikalisch gestaltet wird.
Am Nachmittag schließt sich eine „Kartoffeleria“ mit dem Jugendorchester des
Musikverein Sinzenich an, bei der auch Kaffee und Kuchen gereicht werden.
Kartoffelspezialitäten und Gerichte vom Grill
Am Samstagabend und den ganzen Sonntag über werden die Besucher u.a. mit
Grillgerichten und ausgewählten Kartoffelspezialitäten wie Rosmarinkartoffeln
und Döppekooche verwöhnt.
Das Fest findet bei jeder Witterung am und um das Feuerwehrgerätehaus in der
St.-Florian-Straße statt, wo auch das Dorfgemeinschaftszelt aufgebaut wird.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Infos: www.musikverein-sinzenich.de

Live Music Session in Schwerfen
am 03.10.2015
Zum 27. Mal öffnet man in Schwerfen wieder die Bühne, um gepflegte
Rockmusik zu bestaunen.
Der Verein „Jugend Schwerfen 1993 e.V. zelebriert am Samstag, den 03.10.2015,
wieder die über die Kreisgrenzen hinaus bekannte „Live Session“ in der Schwerfener Schützenhalle. Nach dem Versuch, das Hallenkonzept zu verändern, kehrt
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