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Altstadtfest, sondern auch gesellschaft-

Stadt und die TKS für die Unterstützung und

liche Funktionen fielen ohne sie weg. Von

an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,
des DRK und der Malteser, die dann, wenn sie

Sport- über Heimat bis zu den Musikvereinen tragen sie alle zu einem unserem sozi-

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

selbst gerne feiern würden, hier ihren Dienst

alen Gefüge und somit unserer Identität als

liebe Gäste,

versehen, damit dieses Fest für Sie, liebe Be-

„Laaspher“ bei.

wir heißen Sie herzlich zum 36. Bad Laas-

sucher, auch ein schönes Fest wird.

Daher möchte ich mich, auch im Namen der

pher Altstadtfest willkommen!

Wir wünschen Ihnen ein schönes und fröh-

Stadt, des Rates und der Verwaltung, ganz

Auch in diesem Jahr können wir dank des

liches Altstadtfest 2015 und bitten Sie, die

herzlich bei all unseren Vereinen und deren

Engagements der beteiligten Vereine wieder

teilnehmenden Vereine nach Kräften zu un-

Mitgliedern bedanken!

unser traditionelles Altstadtfest feiern.

terstützen!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Das Altstadtfest bietet Ihnen, Liebe Besu-

Die teilnehmenden Vereine haben Ihnen

liebe Freunde des Altstadtfestes,

cher, Geselligkeit und Kurzweil in angeneh-

auch diesmal ein ansprechendes Angebot

dank das Engagements unserer Vereine,

mer Atmosphäre. Sie sehen, gute Freunde,

für Sie, liebe Besucher, erstellt: vom Kinder-

Harald Hagedorn

können wir in diesem Jahr gemeinsam das

kommen gerne auf das Altstadtfest, um

schminken und diversen Essensangeboten

Ulrich Krüger

nunmehr 36. Altstadtfest in unserer schönen

Gemeinschaft zu üben und auch um unsere

bis hin zur Live-Musik wurde an alles ge-

Wilhelm Menn

Altstadt feiern. Die Laaspher Vereine haben

Vereine zu unterstützen.

dacht, damit Sie hier ein schönes Altstadt-

auch in diesem Jahr ein abwechslungsrei-

Ich wünsche Ihnen viel Gemeinschaft und

fest feiern können.

ches und kurzweiliges Angebot für uns er-

Geselligkeit auf unserem Altstadtfest

Daher gilt unser Dank der BAG, dem FC Laasphe, dem Schachverein, dem Förderverein

stellt.
Viele fleißige Helfer waren bei der Planung
und Verwirklichung dieses Festes beteiligt. -

Förderverein Altstadtfest Bad Laasphe e.V.

Ihr Bürgermeister
Dr. Torsten Spillmann

Freibad Feudingen, der Dorfjugend Rückershausen, dem Laaspher Schützenverein, dem

Hier wird offensichtlich, was ein ehrenamtli-

Rockpalast, dem Imker-Verein, Nippon und

ches Engagement für unsere Kommune, also

dem Jugendrotkreuz.

für uns alle, bedeutet: wir wären ärmer ohne

Danke aber auch an die Einwohner der Alt-

unsere Vereine: ohne Sie gäbe es nicht nur kein

stadt, die teils massive Einschränkungen für

t
Altstadtfes
rderverein
n
V.i.s.d.P.: Fö V. vertreten durch de
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Kirchplatz

dieses Fest hinnehmen, an den Bauhof, die
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samstag, 29.8.

prog ra mm

15:00 Uhr

Beginn des zweiten Festtages
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17:30 Uhr	
Krönung der neuen Bierkönigin
präsentiert von der Siegener

Irini Wickel

Zeitung und der Brauerei Bosch
19:00 – 22:00 Uhr	

freitag, 28.8.

	
„Nightpatrol“ spielen auf der
22:45 Uhr

19:00 Uhr

Eröffnung des 36. Bad Laas-

covert was nicht ZU sehr 08/15 ist, aber

Höhenfeuerwerk

einen Live-Kick garantiert.
Über 20 Jahre Bühnenerfahrung und mehre-

pher Altstadtfests

re hundert Live-Auftritte seit Gründung der

Festbieranstich durch Bürger-

Band Mitte der 90er Jahre bürgen für Qua-

meister Dr. Torsten Spillmann

sonntag, 30.08.

und die amtierende Bierköni-

des

„Sommerrätsels“

Laternenumzug

20:00 – 22:00 Uhr
„Nightpatrol“ spielen auf der

Beginn des dritten Festtages

11:00…–18:00 Uhr

der

Westfalenpost

lität.
Deutsch, Englisch, vorwiegend Oldies von

11:00 Uhr

gin Stella Seidlitz
	anschließend Preisverleihung

20:00 Uhr

Nightpatrol ist eine Kölner Band die alles

Bühne am Kirchplatz
01:30 Uhr 	Ende des zweiten Festtages

18:00 Uhr

den 50ern bis zu den 90ern.
Repertoire u.a. Stücke von ZZ Top, Beatles,

Bücherflohmarkt

Rolling Stones, BAP, Marius Müller Western-

E
 nde des Altstadtfestes

hagen, Modjo, Everly Brothers, Kiss, Crow-

Bad Laasphe
Feudingen
Im Dernbach 13
02754 / 212558

haargenau mein schnitt

ded House, Lenny Kravitz, Bachmann Turner
Overdrive, Ram Jam, Rod Steward, Billy Idol,
Simon&Garfunkel, Bon Jovi, etc. pp. ...

Bühne am Kirchplatz
01:30 Uhr	
Ende des ersten Festtages

haargenau
irini

Besetzung

Gasth aus

Z UM R OTEN O CHSEN

Jörg Geditz:
Lead Vocals
Reiner Joschko:
Lead&Backing Vocals, Rhythm Guitar
Ralf Gibony:
Lead Guitar, Mouth Harp, Backing Vocals
Gerd Schmitz:
Bass, Backing Vocals
Gerry Körsgen:
Drums, Backing Vocals

Traditions-Gaststätte
mit gutbürgerlicher Küche
im Herzen von
Bad Laasphe
Täglich von 11.30 bis 14.00 Uhr
und ab 17.00 Uhr · Montag Ruhetag
Telefon 02752 508845

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

www.gaststaette-zum-roten-ochsen.de
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Jeden Tag ein bisschen besse

Der FFF setzt sich für die Erhaltung und
Verschönerung des Freibades Feudingen
ein.
Fertige

Projekte:

Solar-Heizungsanlage

›……› …Edelstahl-Planschbecken ›……› …Breitwellenwasserrutsche ›……› …Zeitgemäßer und behindertengerechter Sanitär- und Umkleidebereich
›……› …Neue Fassade ›……› …Neue Eingangs-Toranlage.
Am Lachsbrunnen in der Königstraße gibt es
wie immer Getränke, Brat- und Currywurst,
Pommes; am Sonntag Mittag Erbsensuppe.
Wir freuen uns über viele Besucher.

Wir sind für Sie da:
Montag bis Samstag
von 6.00 bis 22.00 Uhr

REWE Bad Laasphe · Carsten Guth oHG
Bahnhofstraße 73–75
Telefon 02752 / 47 80 40 · Telefax 02752 / 47 80 41

6

7

s.
r
e
d
n
a
.
m
gemei nsa
stark.
ist es gleichgültig, ob es sich um Menschen
mit oder ohne Behinderung handelt.

Natursteine … zeitlos schön und unvergänglich

Natursteinwerk Lenk GmbH
Eckhard Lenk

Steinmetzmeister

mor
Granit – Mar

Sachverständiger für Naturstein

Küchenarbeitsplat ten
Fliesenarbeiten
Fensterbänke
Grabmale
Treppen
www.natursteinwerk-lenk.de

In der Aue ~ 57334 Bad Laasphe ~ Tel. (0 27 52) 20 82 90 ~ Fax (0 27 52) 20 82 91

Zudem bietet der Pluspunkt Kö Angebote
für eine gezielte Tagesstruktur – wenn gewünscht auch mit professioneller Assistenz!

sphe neue Wege.

Mit diesem Projekt möchte sich das Sozialwerk St. Georg mit den Bad Laaspher Bür-

eratungsstelle Pluspunkt Kö in der Königstraße 15 in den Räumen des
uchern gerne genutzt.
Anders.
Stark.“
hner und Klienten„Gemeinsam.
des Sozialwerk St. Georg.
Während
der Öffnungszeiten ist
t einfach Gemeinsam in netter Runde Gespräche zu führen

gern auf neue Wege begeben und für eine

Gemäß diesem Leitspruch geht das Sozial-

Gemeinschaft stark machen, in der Behinde-

werk St. Georg auch in Bad Laasphe neue

rung und Nicht-Behinderung bei der Begeg-

nung zur Verfügung. Das heißt, dass dort beispielsweise Anwohner mit ihren
Wege.
r gemeinsamen Freizeitgestaltung
treffen und soziale Kontakte pflegen.
rung handelt.
Die bereits im Sommer des vergangenen Jah- wenn gewünscht auch mit professioneller Assistenz!

nung von und mit Menschen kein Hindernis
darstellen.

res eröffnete Kontakt- und Beratungsstelle

Am Standort Bad Laasphe gibt es neben dem

den

Pluspunkt Kö noch weitere Einrichtungen des

Räumen des ehemaligen „Cafe Aaron“ hat

Sozialwerk St. Georg: Im Wohnverbund Witt-

aspher Bürgern auf neue Wege begeben und für eine Gemeinschaft Stark
Pluspunkt
Kö darstellen.
in der Königstraße 15 in
von und mit Menschen
kein Hindernis

Einrichtungen des Sozialwerk St. Georg:
sich etabliert
und wird
von zahlreichen
enschen mit Assistenzbedarf.
Die barrierefreie
Kerneinrichtung
ermöglicht

Be-

suchern gerne genutzt.

genstein – einer stationären Einrichtung –
leben Menschen mit Assistenzbedarf. Die

nschen mit Assistenzbedarf eine sinnvolle und fördernde Tagesstrukturierung
Der Pluspunkt Kö ist ein offener Treffpunkt
hren.

barrierefreie Kerneinrichtung ermöglicht

des Sozialwerk St. Georg. Während der
Kö, Königstraße ten
15 vorbei!
is 18:00 Uhr gerne
für Sie da und freuen ist
uns auf
Besuch!!hier vorbei zu
Öffnungszeiten
es Ihren
möglich,

schränkter Mobilität.

für alle Interessierten, Anwohner und Klien-

am-anders-stark.de

auch eine Betreuung von Klienten mit eingeIn der Tagestätte SozialWerkStatt in Bad

schauen, an Angeboten teilzunehmen oder

Laasphe-Feudingen können Menschen mit

dort einfach gemeinsam in netter Runde Ge-

Assistenzbedarf eine sinnvolle und fördern-

spräche zu führen.

de Tagesstrukturierung in Form von geziel-

Und was ist daran anders?

ter Beschäftigung und differenzierten Ange-

Der Pluspunkt Kö steht ALLEN, im Herzen

boten erfahren.

der Altstadt, als Ort der Begegnung zur Ver-

Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen

fügung. Das heißt, dass dort beispielsweise

Sie doch während unserer Öffnungszeiten

Anwohner mit ihren Nachbarn bei einem

im Pluspunkt Kö, Königstraße 15 vorbei!

Kaffee ins Gespräch kommen und Menschen

8

sich zur gemeinsamen Freizeitgestaltung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!

treffen und soziale Kontakte pflegen. Dabei

www.gemeinsam-anders-stark.de

9

sn
o
i
t
k
a
r
e
g
di e bür
a ft
h
c
s
n
i
e
m
ge
Beleuchtung der Stadtkirche hier in der
Altstadt. Oder den Lichterketten entlang der
Häusergiebel in der Königstraße, oder den
Blumenschalen, die wir an den Laternen-

Wir unterstützen unser
Altstadtfest!

masten in der Königstraße installiert haben
nach dem Altstadtfest weiterführen werden,
so dass die gesamte zum Verweilen einlädt.
Dies sind nur einige Beispiele dessen, was
wir von der BAG in unserer – und für unsere –
Altstadt tun.
Nach dem diesjährigen „Brunnenfest“ und

Wenn Sie, liebe Gäste, einmal erleben wol-

„Bad Laasphe tafelt“ kommt der nächste

len, wie aus unserem Altstadtbrunnen das

Höhepunkt – das „Altstadtfest“

heimische Boschbier fließt, dann müssen Sie

Diese Veranstaltung lockt Besucher und Bür-

unbedingt zu unserem alljährlichen Brun-

ger wieder aus dem weiten Umland an. Ein

nenfest kommen. Halten Sie sich schon jetzt

einmaliges. Altstadt feiern.

das 1. Juniwochenende 2016 frei und feiern

Wir, die BAG und auch die anderen Vereine,

Sie gemeinsam mit uns.

sorgen für ihr leibliches Wohl. Unser Erlös

Wir,

und unser Engagement kommt unmittel-

„Schöne Altstadt“ Bad Laasphe e.V., wün-

bar der Altstadt zugute: achten Sie mal auf

schen allen Festbesuchern eine erlebnis-

die Straßennamensschilder, die bronze-

reiche Feier mit vielen persönlichen Begeg-

nen Tafeln an den Häusern, die nächtliche

nungen.

die

BürgerAktionsGemeinschaft

Bad Laasphe
Steffenberg

www.autohaus-achenbach.de
10
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Wir sind die Dorfjugend aus Rückershau-

den Frühling zu entfachen. In der Skihütte

Am diesjährigen Altstadtfest wird auch der

sen und freuen uns über jeden, der sich für

Rückershausen wird es ganz schön laut,

FC Laasphe wieder traditionell teilnehmen.

uns interessiert, uns unterstützen oder uns

wenn dort die Rockvember-Party gefeiert

An altbewährter Stelle der Brauerei Bosch

beitreten möchte.

wird. Die Dorfgemeinschaft wird durch uns

wird am Freitagabend DJ Levi mit einer gu-

Zu der Dorfjugend Rückershausen gehören

tatkräftig unterstützt um den Erhalt unseres

ten Mischung von Schlager über aktuelle

die Jugendlichen aus dem Stadtteil Rücker-

Dorfes zu fördern.

Charts bis hin zur Rockmusik für Stimmung

sammen veranstalten wir Feste.

Alexander Mengel

gramm von „Zum Horst“ bestritten.

Eine heisse Party steigt jedes Jahr am Oster-

1. Vorsitzender

Wir hoffen darauf, dass das gesamte Alt-

samstag am Festplatz am Eichwald wenn wir

Facebook Link

stadtfest von der Laaspher Bevölkerung und

zu unserem traditionellen Osterfeuer einla-

https://www.facebook.com/

den umliegenden Ortschaften wieder regen

den um die Wintergeister auszutreiben und

groups/223471331086806/

Zuspruch findet. Schließlich ist es ein Fest

sorgen. Am Samstagabend wird das Pro-

shausen und den umliegenden Dörfern. Zu-

RESTAURANT ZUM HIRSCH
Restaurant · Biergarten · Café
Deutsche Küche · Wildspezialitäten
Hausgemachte Kuchen

In der historischen Altstadt mit eigenem Parkplatz
Königstraße 54, 57334 Bad Laasphe

Telefon 02752/5098404
Inhaber: Ulrich Schmidt

Unsere Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag und Freitag
17–23 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag 12–14 und 17–23 Uhr
und nach Vereinbarung (Feiern und Tagungen)
Dienstag und Mittwoch Ruhetag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

welches von Vereinen für die Vereine ins
Leben gerufen wurde. Und Vereinsarbeit ist
auch in der heutigen Zeit sehr wichtig!
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und
hoffen auf bestes Festwetter.

Willkommen zum Altstadtfest
In unserem Festzelt:

Bayerische Schmankerl
kulinarisch und musikalisch
LIVE-Musik an allen drei Tagen!
Im Ausschank vom Fass:

de r
ie von nt!
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Hier rkönigin
1. Bie
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Wir wünschen allen Besuchern
ein schönes Altstadtfest!

Heinrich Wagner Sinto ist ein innovatives
und seit mehr als 75 Jahren erfolgreiches
Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Bad
Laasphe.
Unsere 350 Mitarbeiter entwickeln und fertigen anspruchsvolle und technisch hochwertige Anlagen für die Gießereiindustrie. Das

Nächste Veranstaltungen unter: www.tourismus-badlaasphe.de

Unternehmen ist die deutsche Tochtergesellschaft der weltweit tätigen japanischen

tor er Holzkon
in
e
t
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e
g
t
r
it
. Septembe
6
15 Jahre W
m
a
r
ü
T
fenen
Tag der of

Unternehmensgruppe Sintokogio, Ltd. mit
ca. 3.800 Mitarbeitern.
Die seit 30 Jahren erfolgreiche und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den
Mitarbeitern von Sintokogio und HWS führte auch zu kulturellen Begegnungen und

Aktivitäten, wie dem Nippon-Stand, der seit
vielen Jahren fester Bestandteil des Bad
Laaspher Altstadtfests ist.
Neben dem Verkauf von japanischen Spezialitäten wie Yakisoba (gebratene Nudeln)
und Okonomiyaki (japanische Pizza) lockt
der Stand in der Mauerstraße auch mit dem
nicht nur bei Kindern beliebten Angeln von
Jojo-Ballons.
Den Gewinn spendet das Team aus Mitarbeitern von HWS und Sintokogio traditionell an
soziale Institutionen in Bad Laasphe.
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Mauerstraß
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Mauerstraße
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Königs

WC

3

traße

6

5

2

Königstraße

2

aße

Brun

Kirchplatz

Bühne

WC

BAG Schöne Altstadt

3 	Förderverein Freibad Feudingen

11	Rockpalast

4 	Pluspunkt Kö (Sonntag)

12	Schützenverein

5 	Imkerverein

13 	Dorfjugend Rückershausen

6 	SPD

14 	Kirmes

12
Wallstraße

WC

7 	Nippon
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8	Schachverein

Gastronomie

9	FC Laasphe

1	Koch´s Barbeque Schmiede

10 Freunde und Förderer der

2

Zum Roten Ochsen

Realschule Schloss Wittgenstein

3

Zur Sonne

(Samstag und Sonntag)

4

Zum Hirsch
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Wilhelmsplatz 3, Bad Laasphe (direkt neben dem Haus des Gastes)
Telefon: 02752/508951, xxlstuben.de
Für musikalische Vielfalt am Wochenende ist
also gesorgt.
Am Samstagnachmittag veranstalten wir
außerdem ein „Spiel ohne Grenzen“. Rund
zwei Stunden lang sind Kraft, Geschick und
Wissen gefragt. 15 Spiele haben wir vorbereitet, 15 Teams á fünf Spielern treten an.

18

Bad Laasphe feiert auch in diesem Jahr

Wer mitmachen möchte, kann sich unter

wieder das Altstadtfest – und natürlich fei-

rockpalast.laasphe@gmail.com oder über

ert auch der Rockpalast Laasphe mit.

www.facebook.com/rockpalastlaaspheev

Im Jahr 2006 waren wir das erste Mal dabei.

anmelden. Anmeldeschluss ist dann, wenn

Wie in jedem Jahr sind wir nicht nur fester

sich 15 Teams gemeldet haben. Zu gewin-

Bestandteil des Programms, sondern auch

nen gibt es 50/30/20 Biermarken – je nach

der Treffpunkt für alle, die gute handge-

Platzierung. Die Biermarken können bei uns

machte Live-Musik hören und sehen wol-

eingelöst werden.

len. Auch in diesem Jahr wird es wieder jede

Natürlich nicht fehlen darf unsere Rocktail-

Menge Rockmusik geben. Wir werden viele

Bar. Hier mixen unsere Mitglieder und Helfer

verschiedene Musiker auf der Bühne unseres

Euch ganz frisch einen leckeren Rocktail:

überdachten Platzes an der Mauerstraße be-

Tequila Sunrise, Spanish Temptation oder

grüßen und präsentieren.

Redemption, Zombie, Barracuda oder Fruit

Mit dabei sind in diesem Jahr am Freitag

Rocktail. Ebenfalls im Angebot haben wir

„Plainride“ und „Old man coyote“ sowie

verschiedene Longdrinks und Shots. Wir

am Samstag „Jon Porno Project“, „Fuck-

freuen uns darauf, viele musikbegeisterte

A-Bunten“ und die „Meadowbrooks“. Sonn-

Menschen zu treffen und wiederzusehen.

tag spielen „Meckmann macht Musik“,

Wir wünschen Euch und uns ein schönes

„Dynsch“ und natürlich tritt auch wieder die

Altstadtfest 2015.

„Kapelle Waldkautz“ auf.

Rock on!

Weil Sie Ihre Baustoffe auf Ihrer Baustelle
brauchen...

35216 Biedenkopf-Breidenstein

Telefon 0 64 61 98 51-0

... sin d unsere LKW´s ständig für Sie unterwegs!
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Liebe Altstadtfestbesucher,

Bier und alkoholfreie Getränke sowie heiße

auch diesmal ist der Schachverein Bad

Fleisch- und Mettwürstchen an.

Laasphe 1954 wieder an seinem gewohnten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und

Standort in der Mauerstraße vertreten. In

wünschen allen ein schönes Altstadt-

gewohnt gemütlicher Atmosphäre bieten wir

fest!
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Der Treffpunkt für alle in der Mauerstraße.
Derzeitige und ehemalige Schüler, Eltern,
Lehrer und Unterstützer der Schule mit Herz.

164

Jahre

Laaspher Schützenverein e.V.1849
www.laaspher-schuetzenverein.de

164

Jahre

Am Samstag Abend mit unseren beliebten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, nette Ge-

Cocktails. Samstag und Sonntag Nachmit-

spräche und ein schönes Altstadtfest.

tag mit Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Der Vorstand mit allen seinen Helfern

Der alteingesessene Laaspher Schützenverein nimmt nach 14
jähriger Auszeit wieder am Laaspher Altstadtfest teil!

22

rungen der Gegenwart: wir sind ein moderWir freuen uns auf das Altstadtfest 2015!
Nach 20 Jahren Teilnahme - von 1979 bis 1999 war es, wie bei einigen anderen
Verein
mit einer 166jährigen
Tradition!
Wie
im Vorjahr
bieten
Ihnen auch
dieses neraus
Vereinen,
auch
demwir
Laaspher
Schützenverein
mindestens
zwei Gründen
nicht
Überzeugen
Sienehmen.
sich davon
kommen Sie
Jahr
wieder
ein ansprechendes
mehr
möglich
am Laaspher Programm
Altstadtfestin weiterhin
teil zu
Derund
wichtigste
Grund war
mit unserem eigens für
Altstadtfest
selbst
unsdas
besuchen,
ob im
Zeltgebauten
während Zelt
des Altunserem
Zelt unmittelbar
in der Wallstraße!
verbunden. Aus verständlichen Gründen, weil teilweise wirklich einfachste
stadtfests
oder
am
Schützenplatz
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Ohne Biene kein Honig, ohne unseren Bienenkorb kein Altstadtfest!
Nachdem wir schon sooooo lange am Altstadtfest teilnehmen, freuen wir uns Sie
auch in diesem Jahr wieder an unserem
angestammten Platz beim Stadtbrunnen

Fachbetrieb
für
Gebäudetechnik

und überzeugen Sie sich, was man aus Honig

begrüßen zu dürfen. Wie auch in den Vorjah-

für leckere Dinge „zaubern“ kann. Wir wün-

ren, bieten wir Ihnen wieder allerlei Feines

schen allen Gästen ein schönes Altstadt-

aus und mit Honig an. Kommen Sie vorbei

fest 2015.

elektro HAHN

Unsere Leistungen für Ihre reibungslose Stromversorgung:
Hausgeräte
Photovoltaik
Elektroinstallation
Wartung und Service
Gebäudeautomation KNX
Daten- und Netzwerktechnik

Christoph Langenbach
Im Laasphetal 7
57334 Bad Laasphe
Tel.: 02752 - 6158
info@elektro-hahn.net
www.elektro-hahn.net

24-Stunden Notrufnummer: 0173 - 9888579
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NEUE FLASCHEN.
ALTE WERTE.
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DIE GUTEN VERDIENEN DAS BESSERE!

