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50Dinge DIE SIE IN
UNSERER REGION
ERLEBT HABEN SOLLTEN

präsentiert
von

FOLGE 11: SICH AUF DER RHEDER KIRMES DURCH DIE LUFT SCHLEUDERN LASSEN

lles begann mit einer
Hochzeit. Pardon.
Nicht irgendeiner

Hochzeit. Es war die Ver-
mählung von Kronprinz Lud-
wig I. von Bayern mit Prin-
zessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen. Ihr zu Eh-
ren veranstaltet der Bayern-
prinz am 17. Oktober 1810
das erste Oktoberfest auf der
nach seiner Liebsten benann-
ten Theresienwiese in Mün-
chen.

4500 Gäste an
einem Wochenende

Doch auch diesseits des
Weißwurstäquators hat sich
die Wiesngaudi längst etab-
liert. Eines der größten Okto-
berfeste in der hiesigen Regi-
on veranstaltet seit sieben
Jahren ein Unternehmer, der
eigentlich weniger mit Wiesn
denn mit Fliesen beschäftigt
ist. Christoph Theißen heißt
er und wurde eher zufällig
zum Oktoberfestveranstalter.
Anlässlich einer Firmenfeier
hat der Geschäftsführer des
Bocholter Fliesenhandels
Theissen seine Lagerhalle
umgewidmet. Da die Halle
nun einmal leergeräumt, der
Platz zur Verfügung
stand,

A und es auch einfach zu scha-
de war, die Gelegenheit unge-
nutzt verstreichen zu lassen,
veranstaltete Christoph Thei-
ßen kurzerhand sein erstes
Oktoberfest.

Theissens Gaudi am
13./14. September

„Damit haben wir schein-
bar einen Nerv getroffen“, so
der heute 41-Jährige. Und
seither gehört Theissens Ok-
toberfest untrennbar zur
Septemberplanung aller hie-
sigen Oktoberfestfans. Und
das sind einige. „Zu unserer
60-Jahr-Feier im vergangenen
Jahr hatten wir ein Mega-Wo-
chenende. Es waren 4500
Gäste bei uns. Das ist schon
toll“, freut sich Christoph
Theißen. Und auch jetzt ste-
hen die Madln und Buam aus
dem Münsterland schon wie-
der in den Startlöchern. Am
Freitag und Samstag, 13. und
14. September, geht’s los.
Der Ticketvorverkauf läuft
auf Hochtouren. Ein Einzelti-
cket (freie Platzwahl, keine
Sitzplatzgarantie) gibt es für
Freitag oder Samstag zum
Preis 16,90 Euro
(zzgl.

VVK-Gebühren von zwei Eu-
ro) pro Ticket, inklusive 0,5-
Liter-Freigetränk (Bier oder
Softdrink!). Wer in der
Gruppe feiern möchte, für
den empfiehlt sich ein Zeh-
ner-Tisch. Hier gibt es feste
Sitzplätze. Der Tisch kostet
169 Euro (zzgl. VVK-Gebüh-

ren von 20 Euro). Im
Preis enthalten sind
zehn 0,5-Liter-Freige-
tränke (Bier oder
Softdrink!)

Und auch das be-
liebte Firmenange-
bot – es ist wirklich
nur für Firmen –
gibt es wieder. Die
Gaudi mit den
Kollegen kostet
385 Euro. Dafür
gibt es einen fe-
sten Tisch für
zehn, inklusive
zehn Mal 0,5-
Liter-Freige-
tränk (Bier
oder Soft-
drink), ein
15-Liter-
Fass Bitbur-

ger mit drei Flaschen Soft-
drinks nach Wahl und 20 zu-
sätzliche 0,5-Liter-Freige-
tränke (Bier oder Softdrink).
Bei diesem An-
gebot entfällt
die VVK-Ge-
bühr. Alle Bu-
chungen über
die Website
www.theis-
sens-oktober-
fest.de
Für die Be-

wirtung sorgt
an beiden Ta-
gen wieder
Philip Traber
mit seinem
Team. Der
Gastronom
mit tollen
Kontakten in die Schaustel-
lerszene kümmert sich auch
um die Unterhaltung im
Theissen-Hof.

Kleine Kirmes

„Das ist schon eine kleine
Kirmes, die wir da haben –

mit Entenangeln und Dosen-
werfen“, freut sich Christoph
Theißen.

In der Halle, die eine Wo-
che vor dem
Event vom
Theissen-
Team mit
großem Auf-
wand ge-
räumt und
anschließend
entsprechend
festlich deko-
riert wird,
sorgen neben
DJ Sascha
seit drei Jah-
ren „Die Par-
tyräuber“
(Foto links)
für Stim-

mung. Die Kombo steht all-
jährlich auch beim Münchner
Oktoberfest und der Cann-
statter Wasen auf der Bühne –
und eben bei Theissens Okto-
berfest! Und das möchte
Christoph Theißen so lange
veranstalten, wie es so gut
läuft. „Wenn die Leute das
Fest mit einem Lächeln Ge-

sicht verlassen, dann haben
wir vielleicht einiges richtig
gemacht“, so der Unterneh-

mer. Man merkt, er kommt
aus einer „bodenständigen“
Branche. -cs-

Zünftig feiern, wie die Bayern
Von wegen urbayrische Tradition: Oktoberfeste sind auch bei uns im Münsterland

und am Niederrhein längst fest verwurzelt. Bald geht die Gaudi wieder los . . .

Die Stim-
mung bei
Theissens

Oktoberfest
steht der auf
der Münch-

ner Wiesn
in nichts

nach, wie
man sieht.

FOTO: Fliesen

Theissen

ine Woche nach Fliesen
Theissen lädt der

Schützenverein Lowick
rechts der Aa zum Oktober-
fest. Am Wochenende 21.
und 22. September sind die
Schützen Gastgeber am Ne-
velkamp. Eine Party mit den
„Hüttenkrachern“ ist für
Samstag geplant, am Sonn-
tag gibt es den Bayrischen-
Wiesn-Brunch. Eintrittskar-
ten gibt es unter anderem
beim BBV.

Blau-weiße Gaudi haben
längst auch die Dingdener
für sich entdeckt. Seit vielen
Jahren bereits veranstaltet
der Jungschützenverein
Dingden  sein Oktoberfest.
In diesem Jahr findet es am
2., 3. und 5. Oktober erst-

E malig auf dem neuen Platz
am Hellweg statt. Mit dabei
sind natürlich an allen drei
Tagen „Die Bamberger“. Die
Tische für den beliebten
Frühschoppen am „Tag der
Deutschen Einheit“ sind –
leider – längst vergeben.

Aber man kann ja auch in
Rhede feiern. Am Samstag,
26. Oktober, geht es dank
Rewe Steverding, Rheder
Carnevals Club (RCC) und
Rheder Stadtmarketing be-
reits in die vierte Runde. Ab
18 Uhr heißt es im Rheder
Ei wieder „O’zapft is!“ Ein-
trittskarten sind im Rewe-
Markt Steverding (hier auch
Sitzplatzkarten) und im
Werkmarkt Straatman er-
hältlich.  -cs-

Auch in Dingden, Rhede und
Lowick gibt‘s die Gaudi

Weitere Infos unter: www.theissens-oktoberfest.de
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DAS Oktoberfest in Bocholt!
13. & 14.09.2019




