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Zu einem ganz besonderen Erleb-
nisraum mit kurzweiligen An-

geboten für die ganze Familie wird 
die Burg Wissem beim traditionellen 
Burgfest: vom 12. bis 14. Juli 2013 
drei Tage lang Unterhaltung pur! Zum 
Programm gehören ein hinreißend 
nostalgischer Jahrmarkt, jede Menge 
Spielaktionen für Kinder, Leckereien, 
Biergarten und zahlreiche Bands mit 
fl otter Musik bis in den Abend hinein. 

Was liegt da näher, als in der schmu-
cken Burg und rundherum vergnügt zu 
feiern? Romantische Atmosphäre im 
Grünen mitten in der Stadt. Zugleich 
haben Sie die Möglichkeit, im Cam-
pus Burg Wissem sowohl Europas 

einziges Bilderbuch-
Museum als auch das 
neue Museum für 
Stadt- und Industrie-
geschichte und das Por-
tal Wahner Heide mit vielseitigen 
Ausstellungen kennenzulernen. 
Ein faszinierender Ort der 
Geschichte und der Ge-
schichten. Viel Vergnügen 
bei einem kunterbunten 
Fest an der Burg Wissem!

 

Klaus-Werner Jablonski
Bürgermeister
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 Freitag 12.7.2013

Ein Auftakt nach Maß! Auch in die-
sem Jahr gibt sich die mittlerweile 
weit über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannte Band FLOW die Ehre, den mu-
sikalischen Teil des Burgfestes 2013 
zu eröffnen. Die Band der Musikschu-
le der Stadt Troisdorf ist inzwischen 
auf elf MusikerInnen angewachsen 

und bringt mit sattem Sound ihr neues 
Repertoire aus Soul-, Pop- und Rock-
songs auf die Burgfestbühne. Mit 
dabei sind eigene Arrangements von 
Größen wie Adele, Lukas Graham, 
Cee Lo Green oder Maroon 5, alles 
mit dem gewissen „FLOW“. 

Celebrating the music of 
Earth, Wind & Fire

Kommt die Party mal nicht so 
richtig in Schwung, greifen 

erfahrene DJ immer auf die Musik 
einer der größten Disco und Pop 
Bands aller Zeiten zurück: EARTH, 
WIND & FIRE. Hits wie „Septem-
ber“, „Fantasy“ oder „Let´s Groove“ 
locken die Menschen rund um den 
Erdball auf die Tanzfl ächen und 
bringen Bewegung in jede Art von 
Veranstaltung. Das liegt nicht nur 
am eingängigen Groove, sondern vor 
allem auch am einmaligen Sound 
dieser Band. Von Musikerhand 
gemacht, groovt es wie beim Ori-
ginal. Genau diesen Sound bringen 
die Boogie Wonder Stars live auf die 
Bühne.

 

 

 



Samstag 13.7.2013

laden zur Energie- 
Olympiade ein

Die Kinder können sich auf 
zahlreiche Attraktionen freu-

en. Sowohl am Samstag als auch 
am Sonntag laden die Stadtwerke 
Troisdorf zur actionreichen Energie-
Olympiade ein. Gleich an mehreren 
Stationen können die Teilnehmer 
ihr Können unter Beweis stellen: So 
gilt es erfolgreich die Kletterwand 

zu bezwingen, eine gute Figur beim 
Bungee-Trampolin zu machen und 
beim  Bungee-Running den Kampf 
gegen das Gummiseil zu gewin-
nen. Speed Kick, Fußball-Dribbling 
durch einen Hindernis-Parcours und 
eine Malstraße für die Kleinsten 
versprechen zudem Spiel, Spaß und 
Abenteuer für die ganze Familie. 
Dazu ein Glas Troisdorfer Wasser 
– fl üssige Energie für Höchstleistun-
gen!

Eine Großwildjagd im 
Dschungel dieser Zivilisation

Adam und Eve, die beiden schus-
seligen Großwildjäger sind im 

Dschungel von Borneo auf der Suche 
nach den Tieren, die der Zirkus Ani-
mali als Fangauftrag zur Bestellung 
aufgegeben hat. Als sie einen koffer-
ähnlichen Gegenstand unbekannter 
Herkunft fi nden, kommt die Schlange 
BOA zum Vorschein.
Sie verspricht Eve die Erfüllung dreier 
Wünsche, wenn sie vor den Fängen 
Adams gerettet wird... und schon geht 
es los mit einer turbulenten Show, die 
ein Panoptikum clownesker Zirkus-
kunst darstellt, welche die Kinder in 
eine spannende Geschichte mit lusti-
gem Ende eintauchen lässt.

Das lustige TV-Team

Das Fernsehen ist da und Sie sind 
der Star! Einmal im Rampen-

licht stehen und vor laufender Ka-
mera wichtige Fragen beantworten 
… wer wünscht sich das nicht?
Mit unserem rasanten Reporterteam 
Karla Knall & Max Ab von der Sen-
dung „Promis Tratsch & Klatsch“ 
geht dieser Traum beim Burgfest 
nun endlich in Erfüllung! Als un-
vergessliches Highlight senden die 
rosafarbene Plappertasche und der 
quirlige Kameramann natürlich live. 
Dass hierbei kein Auge trocken 
bleibt und die Einschaltquoten im 
obersten Bereich liegen, ist für unse-
re Promiprofi s eine Selbstverständ-
lichkeit. Viel Spaß und Maz ab!



Samstag 13.7.2013

rockt BAP! Live!

MAM begeistert 
als musikalisch 

erfahrene Live-Band 
vor allem durch große 
Spielfreude und verblüf-
fend hohe stimmliche 
Authentizität des Sän-
gers. BAP-Frontmann 
Wolfgang Niedecken 
und Ex-Gitarrist Klaus 
„Major Heuser“ haben 
die Band schon gesehen und waren 

beeindruckt. Von Niedecken ist der 
Satz überliefert: „Es ist schon lustig,

seine eigene Stimme bei je-
mand anderem zu hören!“

Die BAP-Tribute-Show 
lässt mit den großen Hits 
der 80er Jahre (u. a. Frau 
ich freu mich, Do kanns 
zaubere, Kristallnaach, 
Verdamp lang her) das 
BAP-Feeling der Durch-
bruchzeit wieder aufle-
ben und garantiert
einen mitreißenden 

 Kölschrock-Abend.

The Beat goes on

Wer Mo‘Blow hört, spürt
sofort, dass junge deutsche

Musiker mitreißend und auf ganz 
eigene Art mit der Funk-Elite
mithalten können. Ein herausra-
gendes Saxophonspiel, Virtuosität 
am Fender-Rhodes-Piano, präzi-
ser Funk-Bass und ein exzellenter 
Drummer machen das Quartett
zu einer wahren Energieladung.
Das ist die europäisch inspirierte, 
glänzende Visitenkarte eines denk-
bar funkigen „Young German Jazz“. 
Erfrischend anders sind sie,
unkonventionell, mit dem gewis-
sen Etwas und von internationalem 
Format. 

Farbenreich und atemberaubend fi ndet am Samstagabend das klas-
sische Burgfestfeuerwerk vor der malerischen Kulisse der Burg 

Wissem mit einem Lichtermeer aus Fontänen und Sternenglimmer 
traditionell statt.



Finest Swing & 
Rock‘n‘Roll 

Diesen Sommer kehren „The 
SwingTones“ auf die Bühne 

zurück: Verstärkt durch neue Musi-
ker charakterisieren die Swing ’n’ 
Roll-Band die goldene musikalische 
Zeit der 30er bis 60er Jahre neu. 
Zwei einzigartige Stimmen – sowohl 
männlich als auch weiblich – sowie 
eine klassische Besetzung bestehend 
aus Kontrabass, Gitarre, Saxophon 
und Schlagzeug verleihen alten Rock 
’n’ Roll-, Swing-, Jive- und Jazz-
Nummern sowie zeitgenössischen 
Titeln einen eigenständigen Charak-
ter. Ob Jump Jive ‚n‘ Wail von

Louis Prima, C-Jam Blues von 
Oscar Peterson, Undecided von Ella 
Fitzgerald oder Stayin‘ Alive von 
den Bee Gees als Hillbilly-Version 
– The SwingTones entführen ihr Pu-
blikum in eine moderne Musikwelt 
vergangener Tage.

Sonntag 14.7.2013

 Zahlreiche Mitglieder der Con-
cert Jazz Band kommen aus 

einer von Hans Thomas aufgebau-
ten und musikalisch geleiteten Big 
Band aus dem Raum Bonn. Der von 
ihm 2012 mit zusätzlichen Solisten 
gegründete Klangkörper fi rmiert 

unter dem Namen ‚The Concert 
Jazz Band’, auch CJB genannt. Das 
Repertoire umfasst ein vielfältiges 
buntes Jazzspektrum von Oldtime-, 
Swing-, Modern- und Latin-Jazz 
als auch Klassiker  internationaler 
Popmusik.

Wer kennt sie nicht, die oft gese-
henen Damen vor den Toiletten 

mit ihren Münztellern?!
Ihre Aufgabe ist es, das Örtchen sauber 
zu halten und für genügend Papier zu 
sorgen, so dass sich die Gäste auf den 
Toiletten wohlfühlen. Die zwei Come-
dy-Klofrauen haben aber nicht nur die 
Aufgabe, diese zu reinigen, sondern 
auch für eine gute Stimmung während 
Ihres Toilettenbesuchs zu sorgen.         
Sie sind stets für einen netten Small-
talk zu haben, oder erzählen Ihnen die 
komischsten Witze. Ein absolut ge-
niales Toilettenprogramm, das Ihnen 
ein Lächeln auf die Lippen zaubern  
wird, sobald Sie sich in die Nähe des 
Örtchens begeben.

Anita mit ihrem altertümlichen 
Bauchladen, das Duo JuxArt 

mit seiner geheimnisvollen Kis-
te und Chris, das sympathischste 
Schlitzohr der Täuschungskunst 
entführen Sie in eine Welt voller 
Magie. Gegenstände erscheinen 
aus dem Nichts, um im nächsten 
Moment spurlos zu verschwinden. 
Direkt vor den Augen der Zuschau-
er fi nden die unmöglichsten 

Verwandlungen statt. Erstaunli-
che Fingerfertigkeit und visuelle 
Täuschungen in einer amüsanten 
und interaktiven Vorführung. Jeder 
Moment wird zu einem phantasie-
vollen Erlebnis, in dem die Grenzen 
zwischen Realität und Illusion ver-
schwimmen. 



 

Gigolo Lounge sind auf Hausbe-
such-Tournee und präsentieren 

Lounge-Rock mit pfi ffi gen Texten 
zu allen Feinheiten des Lebens auf 
der nächtlichen Überholspur. Seien es 
die Gewinnertypen, die sich an der 
Bar tummeln und einfach mal sehen, 
was die Nacht so bringt. Oder, wenn 
es eigentlich Zeit zu gehen ist und es 
nachts um vier aber plötzlich lautet 
„Hey du, verlieb’ dich doch in mich“, 
und zwar exakt bis der Morgen graut.
Diese Melange aus Kitsch, 
Rock’n’Roll und Soul hat es in sich: 
twangende Gretsch-Gitarren, Kirmes-

orgel-Romantik und badende Trucker 
treffen auf 60’s Vibe, Shimmy und 
Rhumba-Shirts. Bandlea-
der Onno Calzone fasst es 
so zusammen: „Wir sind 
einfach unmöglich.“
Ist das vielleicht die 
zweitbeste Band der Welt, 
direkt nach den Hosen? 
Nun ja, hier wird jeden-
falls gesteppt bis die Ärz-
te kommen und mit dabei 
im Gepäck ist die neue 
CD „Hardcore Lambada“. 
Charmant und gut. 

Sonntag 14.7.2013

Johnny Rieger steht für 
die „New Generation 

of Blues“. Ein junger 
Mann aus dem Südwesten 
Deutschlands, der sich die 
Leidenschaft des Blues 
zu Eigen gemacht hat. 
Immer mit dem Ziel vor 
Augen eine CD aufzu-
nehmen. Geschafft hat er 
das mit seinem aktuellen 

Album „Come On“ wo er Tradition 
und Moderne in elf eigenen Titeln 
verbindet. Live ist der junge Gitar-
rist und Sänger mit einer ebenso jun-
gen, aber erfahrenen Band im Trio 
unterwegs: Matthias Scherer (Bass) 
und Michael Jochum (Drums), 
unterstützen ihren Bandleader mit 
ihrem abwechslungsreichen und 
dynamischen Sound. 

 Köbes Underground ist seit 25 Jah-
ren (als die Hausband der Kölner 

Stunksitzung) auch über die Grenzen 
Kölns hinaus bekannt. Bei den über 
3-stündigen Live-Konzerten präsentiert 
die 10-köpfi ge Band ein Programm mit 
den besten Musik-Comedy-Nummern 
aus den letzten Jahren der Stunksit-
zung. Ob Schlager oder Hip-Hop, 
Rockmusik oder Klassik - alles wird 
von Köbes Underground musikalisch 
‘verbraten‘. Die Spezialität von Köbes 
Underground sind die „Kölschen Co-
verversionen“ bekannter Hits und die 
respektlosen Parodien von Karnevals-
größen und anderen Stars des Showge-
schäfts. Sänger

Ecki Pieper wird zu „Mr.-Sachsen-
Beat“, der Tambourcorps tanzt den 
„Humba-Style“ und spätestens, wenn 
“Special-Guest“  OZAN AKHAN als 
hü� schwingender  kölscher Muezzin 
auf die Bühne kommt, ist Partytime 
und es heißt: „A� rocke mit Köbes 
Underground“

 
Come on

K
Kölns hinaus bekannt
3-stündigen
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Parkplätze:
Carl-Diem-Straße (nähe Sportplatz),
Parkhaus Bahnhof
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Organisation, Veranstalter:

Programmänderungen möglich!

Erleben Sie am 30. und 31. August ‘13 
atemberaubende und überraschen-

de Theateraufführungen, märchenhafte 
Geschichten und faszinierende Akro-
batik in Troisdorf. Tauchen Sie ein in 
eine lebendige Welt voller Magie und 
lassen Sie sich von den Gauklern und 

Varietèkünstlern verzaubern. 
Leichtfüßige Performance auf der 
Straße - VIA THEATRO. Poetisch, 
ausdrucksvoll, phantasievoll. Ein bun-
tes Treiben für alle, die Poesie, bunte 
Gewänder und Faszination lieben. Ein 
Kalaidoskop voller Inspirationen.

 
Straßentheater für alle

Varietèkünstlern verzaubern. 

lassen Sie sich von den Gauklern und Kalaidoskop voller Inspirationen.

ViaTheatro mit
Cirqu’Oui | � e Primitives
| Ton und Kirschen |
� e Bombastics | DUNDU | 
Cirq’ulation Locale |
Habbe & Meik | Les Goulus

Viktoriastraße | Ev. Johanneskirche

Klassische Getränke, Drinks, 
erfrischende Cocktails, Waffeln, 

duftende Kaffeespezialitäten sowie 
herzhafte Köstlichkeiten bieten lu-
kullischen Genuss.


