
Tradition trifft Stimmung
lna colada und ,,RTL Autohändler" Jörg und Dragan Gäste in Blockwinkel

BL0CKWINKEL . Probesaunen
im Pferdesolarium. das tütteIn
der,,Promi-Pferde" mit Bana-

nen: Für die Showstals, die
sich am Samstagnachmittag
auf der Ballermann-Ranch von
Annette und Andre Engelhardt
einfanden, war die LandPartie
offensichllich ni(ht nur Me-
dien-Gag, sondern ein Riesen-
spaß.

Partysängerin Ina Colada,
Ballermann-Star J. Petersen,
die kultigen ,,RIL Auto-
händler" Jörg und Dragan
und Schlagerstar Markus
Becker, allesamt Teil der
großen 

"Ballermann-Fami-
1ie", waren Gäste von Fami-
lie Engelhard - engagiefi

fur den Auftritt auf dem Ju-
biLäumsball der Blockwin-
keler Schützen. lm vodeld
warel Filmaufiahmen ge-
plant fit Ballermann-Tv'
kurzfristig erhielt Jürgen
Kus (Flying Media) den Auf-
trag vom RTl-Fernsehen Iiir
einen zo-minütigen Beitrag
aus der Provinz. Thema:
,,Tradition triff Party-Stim-
mung".

Andr€ und Annette Engel-
hardt, seit zwei Jahren Mit-
glieder des Schützenver-
eins, hatten dem Vomtand
angeboten, ihre Kontakte
zr1 Künstlern spielen zu las-
sen. ,,Wir wollten unseren
Beitrag dazu leisten, dass
das Jubiläumsfest ein beson-

deres wtd", sagte Andr€ En-
gelhardt. Er war sich sicher:
-Cowboys, Grünröcke und
Ballermänner passen sehr
gut zusarnmen." Das kom-
merzielle Interesse sei vö1-

Iig untergeordnet: ..Wir ver-
dienen unser Geld an ande-
rer Stel1e."

FtiLr die ldee konnte er un-
ter anderem die ,,RTL Auto-
händler" begeistern.,,WA
spielen die ,Prolls', sind
aber ,Pro11s' mit Herz",
scherzte Dragan und ver-
wies auf das Engagement
des Duos für zahlreiche so-

ziale Projelde.
lhEr pe6önlich liegt der

Tierschutz auf Mallorca am
Herzen. Hunde. die dort in

Auffangstationen landen,
werden nach 21 Tagen getö-
tet- Der bekennende Tier-
fieund hat schon etliche
Weipen aufgePäPPelt und
vermittelt, a1(ue1l warten
drei kleine mallorquinische
,, Senfhunde" (Dragan: ',Von
allem was drin") auf ein
neues Zuhause.

,,wir wollen weg vom Ba1-

lermann-lmage", sagt auch

J. Petersen, der in seinem
Proiekt Kassische Schlager
mii modernen Beats auf-
peppt, ,,bevor sie im Nichts
verschwilden" .

Der Auftritt beim Schüt-
zenfest in Blockwinkel fällt
für il[r irl die Kategorie
,,Privatvergnügen". Im letz-
ten Jahr habe er feucht-
ftöhlich mitgefeiert. irt die-
sem untersttitzt er die Sa-

che aktiv: ,,Die ldee, die Par-
tv mit einem Traditionsver-

' e'in in der Provinz zu feiem,
ist phantastisch."

Während Filmer Jürgen
Kus in der Ballermann-
Ranch das perfelde Ambien-
te für Markus Becker (,,Das

rote Pferd") fand, dokumen-
tierten die Redakteure von
Ballermann-Radio die Vor-
bereitungen der Jubiläums-
feier auf dem Festzelt. Der
Sender, erfolgreichste deut-
sche lntemet-Radiowelle,
ereiche vier Millionen Hö-
rer, erldärt Andr6 Engel-
hardt: Beste Voraussetzun-
een fl.ir eine Miniatur-Aus-
Eabe der bundesweit zele-
bderten Ol€-Partys mit zum
Tei.I mehreren zehntausend
Besuchem. . mks
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cäste und Gastqeber beim Small-Talk in den Stallanlagen in Blockwinkel ' Foto: mks
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