Irish-Night 2009
Irische Klänge, irischer Flair und irisches
Guinness! Diese kurzen Stichpunkte beschreiben
die erste Irish-Night in der Nuttlarer Schützenhalle.
Geboren wurde die Idee zu einer solchen
Veranstaltung auf unserem Schützenfest. Im Jahr
2007 überraschte uns unsere Festkapelle aus Alme
mit Ihrem neuen Geiger Phillip Clark. Zusammen
mit der Tanzband fiedelte er bekannte irische
Stücke in gelungener, ansprechender und in Nuttlar
noch nie gehörter Art und Weise. Das Publikum honorierte diese Musik mit wilden
Tanzeinlagen, super Stimmung und viel Beifall. Bereits da wurde über eine Veranstaltung mit
irischer Musik nachgedacht.
Dieser Trend hielt sich auf dem Schützenfest des folgenden Jahres und es wurde überlegt, die
Irish-Night als Kooperationsveranstaltung zusammen mit dem TuS Nuttlar auf dem
Herbstballtermin durchzuführen. Leider ließ sich dies nicht realisieren! Aus diesem Grund
entschied
sich
der
Vorstand
der
Schützenbruderschaft, die Irish-Night im Jahr 2009
in Eigenregie durchzuführen.
Eher
durch
einen
Zufall
lernte
unser
Vorstandskollege Ralf Herzberg im Irish-Pub in
Winterberg den Musiker und Manager Keith Bailey
aus Recklinghausen kennen. Dieser versprach, uns in
unserem Vorhaben zu unterstützen und ein
attraktives Angebot für eine Band zu unterbreiten.
Keith hielt sein Versprechen und so konnten wir am
18. April 2009 unsere erste Irish-Night mit der
Connemara-Stone-Company präsentieren.
Die Schützenhalle wurde in den irischen Farben und mit Bildern aufwendig dekoriert und es
wurde somit für irisches Ambiente gesorgt. Aber nicht nur optisch sondern auch durch das
irische Guinness konnte man sich wie in Irland fühlen. Die Musik tat natürlich ihr übriges.
Ca. 450 Besucher konnten wir im ersten Jahr begeistern. Und begeistert waren Sie alle,
Besucher, Musiker und Veranstalter gleichermaßen.
Durch den Erfolg, die vielen positiven Kritiken und
den Spaß, den wir selber bei der Veranstaltung
hatten, wurde schnell klar, dass die Irish-Night ein
fester
Bestandteil
des
Nuttlarer
Veranstaltungskalenders werden wird.
Wir hoffen, dass wir die Besucherzahl in diesem Jahr
weiter steigern können und auch wieder eine
gelungene und stimmungsvolle Irish-Night feiern
können.

