
,,O'zapftis!'- Gewinnen Sie Karten für das 1. PROBSTEIerLEBENOktoberfest
Schönberg (jcb) Der große

Saal im Hotel ,,Am Rathaus" in
Schönberg wird in 14 Tagen, ge-
nau gesagt am Sonnabend, 10.
Oktober, beim 1. PROBSTEIeT-
LEBEN-Oktoberfest zum ex-
klusiven Wiesnzelt umgestaltet.
Blau und weiß werden an diesem
Abendab 18 Uhr diebestimmen-
den trbrben sein, die den Saal
zum bayrischen Festsaal werden
lassen. Wer jetzt im ersten Mo-
ment befürchtet, auf harten, un-
bequemen Festzeltganituren sit-
zen zv müssen, darf sich freuen,
denn selbstverständlich werden
gut gepolsterte Stühle mit Rü-
cken- aber natürlich ohne Arm-
lehnen, gestellt an langen Tisch-
reihen wie im Bierzelt, dem fei-
er- und schunkelwilligen Gast
eine gute Sitzgrundiage für ei-
nen langen, fröhlichen Abend
bieten. Apropos Grundlage,
auch das kulinarische Angebot
aus der Hotelküche verspricht
selbstverständlich echte bayri-
sche Schmankerl, die perfekt
zum extra für diesen Event be-
sorgten, immer frisch gezapften,

ki.iülen Oktoberfestbier passen.
,,Auch wenn wir wieder mit

allen Probsteiern feiern wollen,
so ist an diesem Abend aus-
nahmsweise der Tausch der tra-
ditionellen Probsteier T?acht
gegen Lederhose und Dirndl er-
laubt und sogar erwünscht",
sagt Stefan Hennschen, Betrei-
ber des Internetportals PROB-
STEIeTLEBEN.de, und ergänzt:
,,Aber natürlich können die Be-
sucher auch gern ohne bayrische
Bekleidung kommen, im Fest-
saal ist jeder gern gesehen ! " Und
weil es an dem Abend, wie beim
Oktoberfest üblich, nicht nur
um's sehen und gesehen werden,
sondern auch um's hören geht,
hat Hennschen einen überaus
erfahrenen Party-DJ mit dem
Ktinsternamen,,Rainer Wahn-
sinn" engagiert, der bereits auf
der Kieler Woche, dem Alster-
vergnügen in Hamburg, beim
Kite-Worldcup in St. Peter-Or-
ding, bei der Expo in Hannover
und vielen weiteren Großveran-
staltungen, mit seiner Musik
und ansteckenden guten Laune,

die Besucher mitgerissen hat.
Vor der Btitrne im Saal wird für
Tanzwillige eine große Tanzflä-
che freigehalten. Und auch an
die Raucher haben die Organisa-
toren gedacht, denn für sie wird
es auJ der Hotelterrasse genü-
gendPlatz fi.iLr eine Auszeit unter
W:ärme spendenen Heizpilzen
geben.

Wer jetzt Lust auf dieses be-
sondere Oktoberfest in der
Probstei bekommen hat, kann
sich ab sofort seine Eintrittskar-
ten im Hotel ,,Am Rathaus" im
Vorverkauf ftir ?,50 Euro si-
chern. Zu berücksichtigen ist
hierbei, dass eine Tbilnahme an
derVeranstaltung erst ab 18 Jah-
ren möglich ist. Sollten an der
Abendkasse noch Eintrittskar-
ten verfügbar sein, werden diese
dann ftir zehn Euro angeboten.

Auf Wunsch sind nach Anga-
ben des Hotels beim Kartenkauf
aktuell noch Tischreservierun-
gen füLr Gruppen möglich. Inha-
ber einer PL-Card erhalten na-
ttirlich wieder Rabatte auf den
Eintrittspreis.

Alles in allem scheint das Kon-
zept des PROBSTEIeTLEBEN-
Oktoberfestes das Potenzial zu
haben, mit der im vergangenen
Jahr überaus erfolgreichen Ni-
kolausparty mitzuhalten, sie
vielleicht sogar.- rein aus Stim-
mungssicht - zu übertreffen.

Der Probsteier Herold verlost
zu diesem Event 3x2 Eintritts-
karten. Um an der Verlosung
teilnehmen zu können, müssen
sie lediglich das Kennwort ,,Ok-
toberfest", unter Angabe ihres
Namens und ihrer Adresse, per
Mail an redaktion@probsteier-
herold.de schicken oder einen
Zettel mit den vorgenannten
Daten in unserer Redaktion
Bahnhofstraße 18 in Schönberg-
als Los - abgeben. Teilnahme-
schluss ist der kommende Mitt-
woch, 30. September, 12 Uh.
Den ausgelosten Gewinnern
werden die Eintrittskarten zu-
geschickt. Sollten sie bereits
zum Zeitpunkt der Ziehung Ein-
trittskarten erworben haben,
wird ihnen der Gegenwert ihres
Gewinnes erstattet.

,,O'zapft is!": Veranstalter Stefan Hennschen freut sich schon heute
auf den 10. Oktober, wenn dann im Hotel ,,Am Rathaus" zum ersten
MaIdaSPROBSTEIeTLEBEN-Oktoberfeststeigt. FotoJacobsen


