
Stolberg. 15.000 Besucher sollen
laut Veranstalter und Kulturmana-
ger Max Krieger zum Kulturfestival
„Stolberg goes Euregio“ am vergan-
genenWochenende gekommen sein.
Alles sei reibungslos und ohne Zwi-
schenfälle verlaufen. Schon am Frei-

tagabend zu Eröffnung nutzten zahl-
reiche Gäste das Wetter und die
Musikangebote unter freiem Him-
mel. Sie genossen das ein oder ande-
re kulinarische Angebot und leckere
Getränke. Die Band Lagerfeuer zog
am Samstagabend Hunderte Musik-

begeisterte an, und die Parade als
Höhepunkt am Sonntag sorgte für
eine proppenvolle Innenstadt.

Grenzenlose Unterhaltung

Nicht nur die Besucher, auch die

Künstler hatten sichtlich viel Freude
an der lockeren Stimmung und lie-
ferten tolle Shows ab – sowohl auf
den zahlreichen Bühnen, als auch
während der Parade. Das war gren-
zenlose Unterhaltung im wahrsten
Sinne des Wortes. y

Die Kupferstadt war proppenvoll
Unterhaltsame Shows und tolle Stimmung beim Kulturfestival „Stolberg goes Euregio“

Musik aus der Euregio. Die zahlreichen Bands sorgten für fröhliche Stimmung in
der Innenstadt. FotoS: JUlianE KohnErt

Die Themen der letzten Jahre wurden auch in diesem Jahr wieder mit in die Parade
aufgenommen. Hier sind die Spanier im Bild.

Die Sonne, die Musik und ein leckeres Getränk genießen – so lie-
ßen es sich die Gäste gut gehen bei „Stolberg goes Euregio“.
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Am Freitag, den 23.05.14, haben wir

nach langen Renovierungsarbeiten

ab 18 Uhr wieder geöffnet!

Rathausstr. 94 • Tel.: 02402-864361

Wir in Stolberg echt stark!
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Stolberg immer einen Besuch wert


