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Sun down beim Zeltfestival Ruhr 2017:
Die schönste Geburtstagsparty der Region endet unter strahlend blauem Himmel
ZfR feiert zehn Jahre Zeltstadt-Happening mit mehr als 130.000 Besuchern und zahlreichen Musik- und
Comedy-Größen +++ Termin für 2018 steht fest

Die zehnte Auflage der schönsten Stadt auf Zeit neigte sich an diesem Wochenende erfolgreich dem Ende:
Nach fünfunddreißig emotionsgeladenen Shows und einem Sommer-Comeback an einem Gros der siebzehn
Festival-Tage ziehen die Veranstalter positive Bilanz und machen – gemeinsam mit ihren Besuchern – an diesem
Sonntag ein letztes Mal Urlaub in der weißen Zeltstadt am Kemnader See.
Bereits nach der ersten Veranstaltungswoche fanden zehntausende Besucher Erholung auf dem beliebten Urlaubs-Areal und zelebrierten ihre Stars bei hochsommerlichen Temperaturen. Das Veranstalter-Trio meldete bereits zum Bergfest sechs Termine als ausverkauft. Bis zum heutigen Tag verdoppelte sich diese Zahl, so dass das
Zeltfestival Ruhr insgesamt 12 von 35 Shows und eine Besucherstärke von wieder mehr als 130.000 Besuchern
für 2017 zurückblicken kann.
„Zusammen mit den ebenfalls jubilierenden Rock-Legenden Placebo feierten wir bereits einen fulminanten Start
im ausverkauften Sparkassenzelt und hatten – nicht zuletzt Dank der Wetterwende – nach den ersten Regentagen ein unglaubliches Jubiläumsjahr. Wir erfreuten uns an zehn von siebzehn Tagen über Sommer, Sonne, Sonnenschein – einfach toll! Vielleicht ist der Urlaub am See in diesem Jahr sogar der schönste“, resümiert Björn
Gralla.
Neben der Auftakt-Veranstaltung ermöglichten u. a. die ausverkauften Shows von Max Giesinger, Sarah Connor,
Gerburg Jahnke, Andreas Bourani, Pamela Falcon und ihren zauberhaften Gästen Gil Ofarim, Stefanie Heinzmann und Iva Buric Zalac, Jochen Malmsheimer, Wincent Weiss, sowie die Kindershows Drache Kokosnuss und
Petterson & Findus und last but not least die Programm-Premieren von Frank Goosen, dieses Ergebnis.
Der Gast der Geburtsstunde füllte gleich an zwei Terminen das Stadtwerke-Zelt und sorgte zusammen mit Kabarett-Kollegen Dennis – bekannt aus der 1Live-Comedy-Show „Dennis aus Hürth“ – mit charmanter Wortklauberei für einen unvergesslichen ZfR-Ausklang an diesem letzten Sommer-Sonntag.
Und auch die Stars, die erstmalig beim Zeltfestival Ruhr gastierten, fühlten sich auf Anhieb wie zu Hause. Bestimmt erweist so der ein oder andere dem Zeltfestival Ruhr zukünftig noch einmal die Ehre.

„Ey Leute, das hat jede Menge Spaß gemacht! Bis zum nächsten Mal“, ließ Max Giesinger nach seinem Auftritt
vor 5.000 jubelnden Fans verlauten und auch Musiker-Kollege Wincent Weiss, der einen Tag zuvor seinen Fans
einheizte, zeigte sich begeistert von der außergewöhnlichen Atmosphäre: „Liebes Zeltfestival – vielen Dank für
diesen geilen Abend! Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr!“
Darüberhinaus freuten sich die Veranstalter über ausgelassene Stimmung auch vor der kleinen Außenbühne, die
2017 wieder mit zahlreichen Talenten besetzt war und für den richtigen Flair auf dem Urlaubs-Areal sorgte.
„Dieses Bild von Familien, Freunden und Liebenden, die einen besonderen Tag am See verbringen, das Leben bei
gutem Essen genießen und für eine kurze Zeit den Alltag vergessen, ist ein schöner Anblick. Beim Zeltfestival
Ruhr wird hin und wieder ein unvergesslicher Moment geboren – Teil davon sein zu können ist einfach fantastisch. Das spornt uns an auch in den nächsten Jahren viel Herz und Leidenschaft in diese Veranstaltung zu investieren“, sagt Lukas Rüger und verrät, die Fühler für die Veranstaltung im kommenden Jahr seien bereits ausgestreckt.
„Wir stehen natürlich bereits in engen Verhandlungen mit einigen Künstlern und freuen uns hoffentlich schon
zum Ende dieser Woche die ersten Zusagen kundtun zu können – doch bis dahin gilt es noch den ein oder anderen Hering zu ziehen und die 50 Trucks zu beladen. Bis zum nächsten Jahr!“, verabschiedet sich Heri Reipöler am
letzten ZfR-Wochenende aus dem Festival-Sommer und hinterlässt Neugier auf die nächste Auflage der weißen
Zeltstadt am Kemnader See, die vom 17. August bis zum 2. September stattfinden wird.
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