
realize – festival 2018

Programm für Merkstein 

Freitag  8.06. bis Sonntag 10.06.18

Freitag 8.06.18

Eröffnungskonzert
10 Uhr 
Singsalasing /Eröffnungskonzert  (Eintritt frei)
Kirche St. Thekla 
Theklastraße 12
„Unsere Kleinen, richtig groß! 
Das realize  startet mit einer großen  Eroö ffnungsfeier. Um 10 Uhr sind die Gaö ste vor den Portalen der St. Thekla zu 
einen besonderen Empfang eingeladen. 
450 Kinder aus sieben Herzogenrather Grundschulen bilden den groö ßten Kinderchor, den es je in unserer Stadt gab. 
In einem einstuö ndigen Konzert bringen sie zusammen mit ihren Lehrern und einigen geladenen Gaösten Neues und 
Wohlbekanntes zur Auffuö hrung und geben das, was das realize braucht- Mut, Willenskraft und Gemeinschaftlichkeit. 
Unsere Roda – Kinder werden uns verzaubern und laden uns zum Mitsingen ein.  

_______________________________________________________
15 Uhr 
Eröffnungsfeier / Grube – Adolf    (Eintritt frei)
Floeßer Str. 
Ab 15 Uhr geben die politischen Vertreter und Vertreter aus der Europaschule den Startschuss fuö r das realize – 
festival 2018 in Herzogenrath.
Weiter geht es auf den Buö hnen in jedem Stadtteil mit vielfaö ltigem Programm.
Daneben locken  sehr viele weitere Aktionen, die das realize – festival bunt und  attraktiv werden lassen. 
Lassen Sie sich das nicht entgehen. 

17 Uhr – 24.00 Uhr
Open – Air – Festival  / Grube Adolf    (Eintritt frei)
Wo sonst?  Hier ist an diesem Tag Platz fuö r das Partyvolk. 
Gemeinsam mit der Kooperation Bergbaudenkmal Adolf e.V  lassen wir es krachen. 
Eine Party der Superlative, unbeschreibliche Stimmung, nette Leute und eine geniale Location machen das Festival 
zum Erlebnis. 
Bands, DJ´s und Show –Acts geben sich an diesem Tag die Klinke in die Hand und werden unsere Gaö ste begeistern.
Mit der Promo Tour von „Flutlicht Energie“ und einem einladenden Lounge Bereich wird eine traumhafte Kulisse 
geschaffen.
Auf in einen besonderen Tag, es ist angerichtet!

17 Uhr 
Petty Thinks / Alternativ Pop – aus Paderborn

20 Uhr
The Quicksteps – Ska/Rocksteady/Rock/Pop/Punk und Swing - Aachen

DJ Plewka – Kult DJ aus Aachen 

Best of DJ Noah – Nachwuchs DJ

22.30 Uhr 
Grundrauschen / Electronic Music Live Act aus Aachen
__________________________________________________________________

realize-festival



20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr)    (Eintritt frei)
Kirche St. Willibrord 
Willibrordstraße 8

Dance of Joy – Klezmer Weltmusik 
Die herrliche historische Kirche St. Willibrord bietet Musikliebhabern einen Moment der Besinnung waöhrend Sie 
wunderbare Musik genießen koö nnen.

Mit uö berschaöumendem Temperament und viel Einfuö hlungsvermoö gen, mit Humor und Charme spielen sich die vier 

Musiker Werner Lauscher (Bass), Johanna Schmidt (Violine), Johannes Flamm (Klarinette), und Alfred Krauss 

(Akkordeon) in die Herzen ihrer Zuhoö rer. Von traurig bis himmelhoch jauchzend – von orientalischen Sphaö ren bis zu 

bulgarischen Rhythmen – von tiefer Leidenschaft bis zu meditativer Einfachheit; die Vielfalt der Klangfarben des 

Akkordeons, der hellwache Bass, das Facettenspiel von Geige und Bratsche, Klarinette, Sopransaxophon und 

Bassklarinette – so bunt in ihrer Andersartigkeit! Eine Klezmer-Weltmusik, welche dem Zuhoö rer eine tief empfundene

Klangwelt darbietet und ihre Vitalitaö t aus dem besten Verstaöndnis ihrer Tradition schoö pft.

__________________________________________________________________

Samstag 9.06.18 

12 – 17.30 Uhr
Bubbel – Soccer – Turnier / Tag der offenen Tür     (Eintritt frei)
SV Concordia Merkstein 
An der Waidmühl 8
Beim Tag der offenen Tuö r kannst erfahren, was Zusammenhalt ist. Neben dem realize - Bubble - Soccer Turnier wird 
euch einiges erwarten.  Bei dem Bubble - Soccer Turnier sind Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt, um wie beim 
richtigen Fußballspielen Tore zu erzielen. Denn die Spielerinnen und Spieler schluö pfen bei dieser lustigen Variante in 
große, transparente Luftblasen. Die Fußball-Regeln gelten trotzdem. 
Anmeldung bis 30. Mai  für Mannschaften auch für die geeignet, die in keinem Fußballverein sind 
(fünf Spieler ab 10 Jahre, Körpergröße ab ca. 140 cm) 
Weiter Infos und die Anmeldung erhaltet ihr als Download unter:
www.realize-festival.de und 
www. sv-concordia-merkstein.de

Sendet eure Anmeldung zurück an:  

Chrispauly@gmx.de   oder  Jacobi@europaschuleherzogenrath.de 

___________________________________________________________________
18 – 24 Uhr
Tisch der Gastlichkeit    (Eintritt frei)
August – Schmidt – Platz 
Gemeinsame Zeit mit der Familie, Nachbarn und Freunden ist wertvoll. 
Es sind die einfachen Dinge, die das Leben bereichern. Zeit miteinander verbringen, gemeinsam schauen, singen, 
tanzen, reden, lachen. Dazu braucht man nur einen Tisch, um den man sich versammeln kann. 
Bitte nehmen Sie mit uns gemeinsam Platz und genießen Sie in ein buntes vielfaö ltiges  Programm. Ab 21:30 Uhr laödt 
der Integrationsverein zum gemeinsam Fastenbrechen im Freien ein. Kulinarische Spezialitaö ten bietet der 
Moscheeverein gegen einen Unkostenbeitrag an. 
Was euch erwartet, ist ein multikulturelles Unterhaltungsprogramm mit unterschiedlichen Darbietungen und 
Aktionen und ein unvergesslicher Abend. 

___________________________________________________________________

http://www.realize-festival.de/
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20 -22 Uhr 
KUMUCO - Comedy Rallye    (Eintritt frei)
Bistro Plasa 
August- Schmidt – Platz 1 
Jan van der Weyden bewegt sich in einer Welt aus schoö nem Schein, Castingwahn und Kommerz. Da hilft es ihm nur 
noch die Dinge aus der Papaperspektive zu sehen und den Sinn fuö r das Alltaö gliche zu schaö rfen und Fragen zu stellen. 
Fragen, die Sabine Domogala als Ausnahmetrainerin und Beraterin  beantwortet und damit alle Probleme dieser Welt 
loö st. Ausgestattet mit den neuesten Tools der Lebenshilfeszene wie Wunschloch und Karmakroö te nimmt sie das 
Schicksal in die Hand. Ob damit jedoch Thomas Schmidt mit seinem Motto „Alles kann, nichts muss“  geholfen werden 
kann, wird sich zeigen. Seine  biologische Uhr tickt langsamer als die aller anderen und so entdeckt er die Tuö cken und 
Skurrilitaö ten unseres Alltags, sei es nun die diskriminierende Chipsdose oder die Sinnkrise an der Tankstelle. Die 
vermag auch Torsten Schlosser nicht zu loö sen, wenn er wie ein anarchischer Elefant im Porzellanladen durch alle 
Schubladen der Kabarett-  und Comedyszene poltert.  Sinnfrei, absurd und unberechenbar. 
Die Spielorte sind genauso besonders wie unsere Comedians. 

_______________________________________________________________________

21 – 24 Uhr
Open – Air – Kino 
SV Concordia Merkstein 
An der Waidmühl 8

Dieses bescheuerte Herz
Altersfreigabe: FSK 0

Sie lieben es mit Ihren Liebsten Filme zu schauen? 
Ob als Familie, unter Freunden oder mit dem Partner? Ob Action, Romantik oder Horror? 
Sie finden ein Wochenende im Kino jedoch zu gewoöhnlich und langweilig, aber Ihnen bleibt keine andere Wahl, da 
nichts Aufregenderes in der Umgebung stattfindet?
Dann haben wir genau das Richtige fuö r Sie! Das fesselnde Erlebnis kommt nun in die Region Herzogenrath und bewegt
uns das Alltaö gliche zu einem Abenteuer fuö r Groß und Klein, Alt und Jung, zu veraöndern. Der uö bliche Kinobesuch wird 
ein spaßiger Kinoabend mit kleinen Leckereien, fuö r welche gesorgt wird. 
Platz finden Sie auf dem Concordia-Fußballplatz in Merkstein, um Ihre Decken auszubreiten, den Film zu genießen 
und den kleinen Hunger oder Durst zu stillen. 

In einer schoö nen Sommernacht wird ein Film laufen, bei dem es auf jeden Fall etwas zu Lachen gibt. 
Lassen Sie sich faszinieren von einer bezaubernder Location und außergewoö hnlicher Dekoration, die den Abend zum 
Strahlen bringen.

Online Ticketverkauf  unter:  https://www.cineplex.de/infos/e-ticketing/1394/alsdorf/ 

oder an der Abendkasse  Eintritt 6,- € 
____________________________________________________________
Sonntag 10.06.18 

13 – 18 Uhr
Longboardevent       (Eintritt frei)
Europaschule Herzogenrath (An der Turnhalle) 
Am Langenpfahl 8
Bei uns geht es um Wellenreiten, ohne Wellen. Mit perfekt abgestimmten und dafuö r ausgelegten Brettern auf Rollen. 
Kommt vorbei und probiert es einfach mal aus. DENN…Wir, ein paar Longboard begeisterte Personen, wollen unsere 
Begeisterung mit allen Leuten der Stadt teilen.  Also veranstalten wir kurzerhand einen Longboardworkshop mit 
Leihboards fuö r (hoffentlich) alle! Wir bringen euch theoretisch und praktisch alles bei, was es rund ums Longboard zu 
wissen gibt. Tricks und Techniken, Funktionsweise und Bestandteile mit und von dem Longboard Mit Spielen und 
Wettbewerben koö nnt ihr das smoothe Fahrgefuö hl eines Longboards selbst erleben. Als waö re das noch nicht genug, 
habt ihr die Moö glichkeit eure eigenen Boards zu verzieren.

https://www.cineplex.de/infos/e-ticketing/1394/alsdorf/


_______________________________________________________________________


