Herzlich Willkommen zur großen Sommersause im Revierpark Wischlingen
Mit der ganzen Familie geht´s zu einem echten Highlight in den Revierpark Wischlingen am
Sonntag, den 31.08.2014 ab 15:00 Uhr.
Der Dortmunder-Schlagergarten (vormals DortmunderFernsehgarten) erwartet Sie mit vielen bekannten Schlagerstars in
der Open-Air-Arena in der Nähe des Fußballplatzes Revierpark
Wischlingen.
„Wir haben diesmal viele „lokale“ Künstler
gewinnen können, so werden Frank
Neuenfels, Dani, Marcus Kuno, André Wörmann, Diana Mundt die Zuschauer
begeistern.
Aber auch aus Hamm dürfen wir uns auf Midoo freuen.“ so die Moderatorin
Nicole Kruse.
„Wir legen großen Wert, dass wir unseren Schlagergarten
jedes Jahr produzieren, daher hoffen wir auch, dass das Wetter uns keinen
Strich durch die Rechnung macht“ sagt Kruse.
Wir werden den Schlagergarten wie immer mit unseren TV-Kameras
aufzeichnen.
Das Material wird später zur Ausstrahlung nach nrw-vision weitergegeben
und über den dortigen Fernsehkanal zu sehen sein.
Schneller geht es natürlich, wenn wir unsere Sendungen über den bekannten
You-Tube-Channel von Sport-Live e.V. zur Verfügung stellen oder bei
unserem Partner den Ruhr-Nachrichten ins Netz stellen, sagt Uwe Kisker.
Eine kleine Änderung haben wir dieses Jahr - so Kisker - es wird keine stationäre Bühne geben wie
im letzten Jahr.
Die Moderatoren und auch die Künstler bewegen sich
frei im Publikum. Eine professionelle
Beschallungsanlage wird für den guten Ton sorgen.
In den letzten Monaten erhielt unsere Redaktion sehr
viele Emails und auch Zusendungen von Künstlern aus
der Schweiz, Österreich und aus Deutschland.

Viele der Künstler sind absolute Spitzenklasse, nur einen Künstler nach Dortmund zu holen, der
dann zwei bis drei Lieder singt und eine Anreise z.B. aus Österreich oder der Schweiz hinter sich
hat, kann ich fast nicht verantworten , so der Moderator.
Wir freuen uns, dass wir wegen der grossen Nachfrage bei den Künstlern wieder viele tolle
Interpreten mit ins Programm einbauen können.
Unter anderem sind mit dabei: Ivo, Tom Foxx, Katti & Pitter,
Dominique, Danny Bach, Karsten K.
Der Dortmunder-Schlagergarten
verspricht vier Stunden Gute Laune Musik und das für die ganze
Familie und das for free denn: der
Eintritt für den Dortmunder-Schlagergarten ist frei, gute Laune und
viel Spaß inklusive.
Wir freuen uns zugleich das wir einige Sponsoren Vorort haben
werden, die mit Spiel- & Gewinnmöglichkeiten Ihre Unternehmen
präsentieren.

Einfach hinkommen, Spaß haben und mit uns feiern!

