
„Blockwinkel Olé“
Blockwinkel. Alles andere als 
verstaubt: Wenn das idyllische 
Blockwinkel im niedersächsi-
schen Landkreis Diepholz am 
Wochenende, 29./30. Juni, auf 
100 Jahre Schützentradition 
zurückblickt, blickt die Welt auf 
das kleine Dorf: Auch via Internet 
lässt man es auf „Ballermann“-Art 
so richtig krachen - wie noch nie 
zuvor in der Region.
Für das denkwürdige Jubi-
läum hat sich der Verein (im 
Internet zu finden unter der 
Adresse „www.schuetzenverein-
blockwinkel.de“) etwas Beson-
deres einfallen lassen und sich 
dazu die Unterstützung „ihrer“ 
Ballermann-Ranch gesichert. 
Deutschlands Event- und Party-
marke „Ballermann“ ist seit zwei 
Jahren in Blockwinkel zu Hause 
und steuert nun zum Gelingen des 

Jubiläumsfestes bei: Am Samstag, 
29. Juni, reist eine Vielzahl von 
„Ballermann“-Stars an, um live im 
Festzelt den Schützenverein bei 
seiner großen Jubiläumsparty zu 
unterstützen. Mit dabei sind die 
Mallorca-Stars Markus Becker, 
Ina Colada, die RTL-Autohändler 
Jörg und Dragan, die Live-Band 
„Schwalmrebellen“ mit Mike 
dem Bademeister sowie „Die 
Ballermänner“.
Präsentiert wird die Jubilä-
umsparty, dessen Liveprogramm 
bereits um 15.00 Uhr startet, 
vom erfolgreichsten Partysender 
im Netz - „Ballermann Radio“ 
(www.ballermann-radio.com), 
der auch seine Top-DJs für diese 
Veranstaltung mitbringt und das 
Fest per Livestream im Internet 
(unter anderem bei Facebook) 
für die ganze Welt öffentlich macht.

Die frischgebackene Jubiläums-
königin Sabine Prochazka ließ es 
sich nicht nehmen, gemeinsam 
mit Prinzgemahl Günther die 
Unterbringung der bundesweit 
bekannten TV-Showgrößen auf 
der Ballermann Ranch zu inspizie-
ren. Dabei erhielt - natürlich - der 
berühmter Quaterhorse-Wallach 
„Ballermann Mitch“  persönlich 
ein Leckerlie von Königin Sabi-
ne. Vor gut einem Jahr wurde das 
Westernpferd „Ballermann Mitch 
von den RTL-Autohändlern Jörg 
und Dragan getauft. Die RTL-
Stars werden am 29. Juni bereits 
gegen 16.30 Uhr im Blockwinke-
ler-Schützenzelt erwartet.
Schützenpräsident Helmut Riede-
mann und sein Vorstand betonen: 

„Wir haben hier die Stars zum 
Anfassen. Die Ballermann-Barden 
sind Gäste des Schützenvereins.  
Bei einem Bier oder einer Brat-
wurst  kann jedermann die Stars 
auch persönlich kennenlernen“.
Und nach dem Jubiläumsfest in 
Blockwinkel wird aller Welt klar 
sein: Cowboys, Grünröcke und 
Ballermänner sind alle „normale 
Leute“ und schaffen es gemein-
sam im Handumdrehen, das 
kleine Dorf in Niedersachsen zwi-
schen Sulingen und Bassum zum 
beben zu bringen. Und so hofft 
Präsident Helmut Riedemann, 
dass dieses Mega-Jubiläumsfest 
noch lange in guter, nachhaltiger 
Erinnerung sowohl in Blockwin-
kel als auch inder ganzen Region 
bleiben wird.

Von links: Annette und André Engelhardt, Quaterhorse-
Wallach „Ballermann Mitch“, Prinzgemahl Günther und 
Jubiläumskönigin Sabine Prochazka freuen sich schon auf 
die starbesetzte Ballermann-Jubiläumsparty.

Ballermann-Stars sorgen auf Jubiläums-Schützenfest live für Stimmung

Die „Autohändler“ Jörg und Dragan werden das Partyzelt 
zum Beben bringen. 


