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Menden à la carte
14. bis 16. August 2015

Bigband-Jazz mit jugendlichem Charme
Der Initiativkreis Mendener
Wirtschaft legt als Veranstalter von Menden à la carte besonderen Wert darauf, Künstlern aus dem heimischen
Raum Gelegenheit zu bieten
an den drei Festtagen vor

großem Publikum aufzutreten. „Wir freuen uns, dass
in diesem Jahr JazZination,
die hervorragende Bigband
der Gesamtschule Iserlohn,
nach Menden kommt. Dieser
Sound ist genau das Richtige

für den großen Platz vor dem
Neuen Rathaus“, erklärt Frank
Spiekermann, Mitglied des
Organisationsteams. „JazZination“, das sind 32 Jugendliche mit ihrem Orchesterleiter Wilfried Pieper. Am 15.

August kann nachmittags ab
14.30 Uhr diese Bigband mit
ihrem jugendlichen Charme
erlebt und genossen werden.
Für Freunde des BigbandSounds ein absolutes Muss!
Foto: (Veranstalter)

Fließend in die
neue Dekade

Bewährte Highlights und einige Neuerungen beim Fest der Sinne
Am Freitag, 14. August, öffnet Menden à la carte, das
Fest der Sinne, zum 21. Mal
seine Tore für ein Wochenende voller Genuss, Kultur
und Begegnung. In Anlehnung an die neu gestaltete
Umgebung des Neumarktes
mit dem Glockenteichbach
lautet das Motto: „Fließend
in die neue Dekade!“
Die Gäste von Menden
à la carte können sich
auf Highlights und einige
Neuerungen freuen, denn
getreu dem Motto ist das
Fest, das jetzt sein drittes
Jahrzehnt beginnt, immer
im Fluss - unverkennbar
und gleichzeitig innovativ.
Im gastronomischen
Bereich sind zwei „Neue“
mit dabei, die besondere
Akzente setzen, unter anderem im Bereich der Cocktailbar, die auf dem großen

Auch unter dem Zeltdach wird wieder ein vielfältiges
Kulturprogramm geboten.
Platz zu einem gemütlichen
Lounge-Bereich erweitert
werden wird.
Die Fans der abendlichen
Partybands können sich auf
eine modernere Bühnen-

technik freuen, die für noch
mehr Spaß sorgen wird.
Natürlich wird wieder ein
großes und vielfältiges Kulturprogramm an allen drei
Tagen auf der großen Büh-

ne und unter dem Zeltdach
geboten werden. Jung und
Alt können sich auf viele
tolle Events freuen. Musiker
aus der Region, faszinierende Kleinkunst und natürlich
die bewährten Highlights
Monte Menden Classic und
die beliebte Modenschau
von Brunhilde Rieber werden ihr Publikum finden
und begeistern.
Am Eröffnungsabend
werden ab 18 Uhr zuerst
die Menden-Junior-Allstars
auftreten. Hier wird in
Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen ein
buntes Ausrufezeichen
für die Zukunft der Stadt
gesetzt. Farbenfroh und bemerkenswert.
Ab 20 Uhr kann dann mit
„Kingsize“ richtig gefeiert
werden. (Bericht zur Band
siehe unten.)

Musikparty in XXXL!
„Kingsize“ wird dem Publikum mit Rock, Pop und Soul einheizen

„Kingsize“ treten am Freitag auf der Großen Bühne um
20 Uhr auf.
Fotos: (Veranstalter)

MENDEN. Die Sängerinnen und Sänger der
angesagtesten Show-,
Tribute- und Coverband
Deutschlands gemeinsam on
Stage - dazu eine Band der
Superlative: That‘s „Kingsize!
Ein Livemusic-Spektakel,
das an Brillianz, Vielseitigkeit
und Unterhaltung kaum zu
übertreffen ist, erwartet am
Freitagabend, 14. August, ab
20 Uhr die Gäste von Menden
à la carte 2015.
The Greatest Hits aus

Charts, Rock, Pop und Soul
werden grandios präsentiert
- die jeweiligen Stimmen sind
so authentisch, dass man
meint, es wären die Originale
persönlich. Mit Charthits von
Künstlern wie zum Beispiel
Kings of Leon, Mando Diao
und vielen mehr, über Rockund Pophymnen bis hin zu
Soul- und Discoklassikern
präsentiert „Kingsize“ ein
Feuerwerk an musikalischen
Highlights, versprechen die
Veranstalter.

