
 

 
Vorstand:  1. Vors.: Hans-Dieter Petereit , 2. Vors.: Georg Fischer , Rechnungsführer: Jörg Ellermann                   St.-Nr: 5328/5880/0216 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lokalmedien in Iserlohn 
 

 
 
 
 

Pressemitteilung des IBSV 

 

 
 

Iserlohn, 28.05.2013 

 
 
Musikalische Vielfalt beim IBSV Schützenfest auf der Alexanderhöhe/ Erstmals „Höhenzelt“ 

Iserlohn. Nicht nur die Musikkapellen für die Musikparade und die beiden großen Umzüge während 

des IBSV-Schützenfests stehen mittlerweile fest, auch die Musikgruppen auf der Alexanderhöhe sind 

bereits fest gebucht. Dabei hat sich der IBSV für dieses Jahr einige Neuerungen einfallen lassen! 

So wird aus dem „Bayernzelt“ ab diesem Jahr erstmals das „Höhenzelt“, dass in erster Linie Anlauf-

punkt und Treffpunkt für junge Besucher des Schützenfests sein soll! An allen vier Tagen wird in die-

sem Zelt ein DJ für aktuelle Chart- und Partymusik sorgen. „Mit dem ‚Höhenzelt‘ haben wir uns etwas 

speziell für die Jugend einfallen lassen. So bieten wir wetterunabhängig die beliebte Disco die sonst 

auf der großen Wiese stattfand erstmals im Zelt an“, freut sich Oberstleutnant und Schützenkönig 

Georg Fischer. Das neue „Höhenzelt“ verspricht „tropisches Flair“ und zudem einen „Strand-

Biergarten“. 

Neu sind auch die Bands im Iserlohner Zelt. Am Freitagabend spielt die Highlive-Band. Die vier Musi-

ker haben schon auf vielen großen Schützenfesten in der Region gespielt und dabei unter Beweis ge-

stellt, dass sie ein Festzelt zum Kochen bringen können. Samstag- und Sonntagabend wird nach der 

erfolgreichen Premiere im letzten Jahr die Palm-Beach-Band für den richtigen Ton sorgen. Ob fetziger 

Rock’n Roll, der legendäre Hippiesound, die Dancehits im Saturday-Night-Fever und Schmachttitel 

der 80er bis zu den Fetenkrachern der Hermes House Band und den Ohrwürmern von Andrea Berg 

reicht die musikalische Zeitreise der Palm Beach Band. Montagabend wird Michel van Dam & The 

Starfighters erstmals in Iserlohn auftreten und mit ihrem Musikmix für Gänsehaut- und Partystimmung 

sorgen. In der Parkhalle spielen wie gewohnt an allen vier Abenden die Ruhrtalbläser. Am Freitag-

abend spielt im IBSV-Schießstand wieder der beliebte Entertainer Thomas Weber. 

In diesem Jahr wieder dabei sind auch die „verrückten Musiker“ der Spaßkapelle „Dweilorkest Oln'zels 

Knooi Ensemble““, kurz Oke, aus Oldenzaal - Niederlande. Oke wird wieder auf dem gesamten Fest-

gelände hier und da auftreten und überall wo sie auftauchen für Superstimmung sorgen. Die äußerst 

spielfreudigen Musikerinnen und Musiker benötigen nur einige Takte damit der Funke auf das Publi-

kum überspringt und alles mitklatscht, mitwippt oder mitsingt. Doch nicht nur auf dem Festgelände 

werden sie im Einsatz sein. Sie empfangen  am Sonntagmorgen musikalisch die Besucher der Musik-

parade am Haupteingang des Hembergstadions und verkürzen den Zuschauern am Sonntagnachmit-
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tag in der Fußgängerzone die Wartezeit auf den großen Festzug.  Auf dem gesamten Festgelände 

und im Iserlohner Zelt werden außerdem am Samstagmittag nach der Ankunft des Festzuges auf der 

Alexanderhöhe alle daran beteiligten Musikgruppen und Spielmannszüge Platzkonzerte geben. 

Den Bürgerfrühschoppen am Montagmorgen untermalen einmal mehr die Ruhrtalbläser unter der Lei-

tung von Bernd Dellwig. 

Der IBSV weist daraufhin, dass auf dem Schützenfestgelände geraucht werden darf. Einzig in der 

Parkhalle, im Schießstand sowie in den Räumlichkeiten des Parktheaters herrscht Rauchverbot. 

Der Kartenvorverkauf für das IBSV-Schützenfest beginnt am 3. Juni! 

 


