
Die Margaretenkirmes findet in
diesemJahrmitten in den Ferien –
vom 18. bis zum 20. Juli – statt.
Drei Tage lockt der traditionelle
Rummel Groß und Klein in die In-
nenstadt. Neben Autoscooter und
Karussels darf natürlich der obliga-
torische „Musikexpress“ nicht
fehlen. Gebrannte Mandeln, Zu-
ckerwatte und Zuckerstangen ge-
hören selbstverständlich genauso
zur Margaretenkirmes wie andere
Leckereien an den bunten Stän-
den. Auch die Verlosung zur offi-
ziellen Eröffnung am Freitag um
15 Uhr darf nicht fehlen. Im Rah-
men des Oelder Wochenmarktes
werden ab mittags an die Kinder
Lose verteilt, mit denen sie tolle
Preise gewinnen können. Zur Kir-
mes gehört auch der Trödel-
markt, der am Sonntag in der
Herrenstraße und amMarkt statt-
findet, auf dem die großen und
kleinen Kirmesbesucher so man-
ches Schnäppchen machen kön-
nen. In diesem Jahr wird es zum
ersten Mal an allen drei Kirmesta-
genmusikalische Live-Acts auf der
Bühne geben.

Freitag ab 19 Uhr: Partystim-
mung mit den Sticks & Stones.
Die Coverband feiert im kom-
menden Jahr bereits ihr 20 jähri-
ges Bühnenjubiläum. In diesen
Jahren hat sich die Band nicht nur
regional, sondern in ganzDeutsch-
land einen beachtlichenNamen er-
spielt.Die sechs talentierten Mu-
sikewerden ihr Publikum auf dem
Marktplatz in Oelde wieder über-

zeugen. Im gewohnten und ein-
maligen STICKS & STONES
Sound wird die beliebte Band ihr
Publikummit Coverversionen von
den Kings of Leon, Roxette, Toten
Hosen, Melissa Etheridge, Die
Ärzte, Adele, AC / DC, U2, Amy
Winehouse,Michael Jackson, Tina
Turner, Chaka Khan, Gossip und
vielen anderen in Super-Partystim-
mung versetzen. Infos zur Band:
www.sticksstones.de

Samstag ab 19 Uhr: Country
Musicmit „Booze Company“. Die
Band spielt die Hits und Songs aus
vier Jahrzehnten „Great American
Music“Westcoast-Country-South-
ern Rock. 1979 wurde Booze
Company gegründet. Nach vielen
Live-Gigs hörte die Band im Jahr
1988 zunächst auf, fand aber 20
Jahre später für einen weiteren
gemeinsamen Auftritt wieder zu-
sammen. Seit der Wiedervereini-
gung sind sechs Jahre vergangen
und dieMusiker touren quer durch
das Ruhrgebiet und NRW, um die
Zuschauer mit ihren Songs zu be-
geistern.

Sonntag ab 15.30 Uhr: Ju-
gendorchester der Feuerwehr.
Auch der Nachwuchs zeigt sein
Können und wird mit einem Pot-
pourrie verschiedener Stücke den
Sonntag musikalisch gestalten.

Schauen Sie vorbei und genie-
ßen Sie ein tolles Wochenende
mit Spaß, Attraktionen, vielen Le-
ckereien und Musik!

Margaretenkirmes vom
18. bis 20. Juli in der Oelder
Innenstadt

Hinweis Trödelmarkt am
Sonntag ist in den laufenden
Text eingefügt


