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Verkaufsoffener sonntag

von 12.00 bis 17.00 uhr!



Für Ratinger, die...

...immer gut  
versorgt sind!

...im Netz der  
Zukunft surfen!

...einfach  
mal abtauchen!

Wir schaffen Lebensqualität für Ratingen: als zuverlässiger Versorger, mit dem Telekommunikationsnetz der 
Zukunft sowie mit Schwimm- und Saunaspaß bei jedem Wetter für die ganze Familie. 

Ihre Stadtwerke Ratingen – für Ratinger, die mehr erwarten!

www.stadtwerke - ratingen.de www.rapeedo.de www.ratinger - baeder.de
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das Wochenende 19. bis 21. Juli 2013 steht ganz 
im Zeichen des 4. ratingenFestivals, das unter dem 
Motto „Kunst - Kultur - Kulinarik“ ein kurzweiliges und 
attraktives Programm für alle altersgruppen bietet. 
Zu diesem großartigen event begrüße ich sie alle sehr 
herzlich und freue mich, dass sich ratingen einmal 
mehr von seiner besten seite zeigen kann. 

unser Fest lädt ein zum Flanieren und schauen, zum 
Plaudern und Genießen, zum Zuhören und staunen. 
Zahlreiche live-auftritte auf den Bühnen und Plätzen 
rund um den Marktplatz sorgen für „non-stop-unter-
haltung“ vom Feinsten. neben bekannten Künstlern 
wie Cosmo Klein und Pamela Falcon werden aber auch wieder regionale 
und lokale akteure dabei sein und dazu beitragen, dass ratingen sich an 
diesen drei tagen in eine erlebniswelt für Jung und alt verwandelt.  

ich danke allen, die an der Vorbereitung des diesjährigen ratingenFesti-
vals mitgewirkt haben und nun hinter den Kulissen bereitstehen, damit 
alles wie am schnürchen läuft. allen Gästen wünsche ich erlebnisreiche 
stunden und natürlich viel spaß.

ihr

(Harald Birkenkamp)

Bürgermeister

lieBe ratinGerinnen, lieBe ratinGer,
lieBe Gäste unserer sCHönen stadt,
wir heißen sie herzlich willkommen zu „Kunst - Kultur - Kulinarik“ beim  
4. ratingenFestival und freuen uns sehr, dass wir ihnen auch in diesem 
sommer ein abwechslungsreiches Bühnen-  Kinder- und Kleinkunst-
programm präsentieren können. erleben sie live an drei tagen sowohl 
Künstler und Gruppen aus ratingen und der region, als auch bekannte 
stars aus Funk und Fernsehen. und lassen sie sich verwöhnen von den 
kulinarischen Köstlichkeiten, die als Gaumengenuss auf sie warten.

ein herzliches dankeschön gilt allen sponsoren des ratingenFestivals, 
durch deren unterstützung diese Veranstaltung 
erst ermöglicht wird.

allen Besuchern wünsche ich ein erlebnisreiches 
und vergnügliches Wochenende in unserer wun-
derschönen historischen innenstadt.

ihre

nina Bauer

Geschäftsführerin der ratingen Marketing 
GmbH
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ELEKTRO

Mobile Stromversorgung -  Wasserversorgung
Vermietung von Elektroverteilern - Wasserverteilern
Fullservice von Weihnachtsbeleuchtung

Kundendienst
Elektroinstallation - Sprechanlagen
Beleuchtungsanlagen - EDV Verkabelung

elektro-schneider-mh@t-online.de

Saalestrasse 6 - 8
45478 Mülheim an der Ruhr
Fon. 0208 - 54998
Fax. 0208 - 56831
www.elektro-schneider-muelheim.de

Niederlassung Essen
Manderscheidtstrasse 98
45141 Essen
Fon. 0171. 6212849
www.elektro-schneider-essen.de



Kulinarisches Angebot

lassen sie sich überraschen von einem vielfältigen angebot kulinari-
scher Köstlichkeiten!

Ob Bratwurst, Flamm-
kuchen, mediterrane 
spezialitäten oder aus-
tern und als nachtisch 
feinste Crêpes – für 
jeden Geschmack ist 
etwas dabei.

und zu jedem Gaumen-
genuss finden sie das 
passende Getränk. 
Von Mineralwasser bis 
Wein, Champagner und 
Cocktails ist die aus-
wahl groß.
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Knabenchor Hösel und Band Colors of Music
Freitag, 19.07.2013 | Marktplatz | 17.15 uhr 

Knabenchor und rockmusik – kann das passen? allerdings! Zur er-
öffnung des ratingen Festivals 2013 können sie sich selbst davon 
überzeugen. Gemeinsam mit der rock/Pop-Band „Colors of Music“ 
präsentiert der Knabenchor Hösel ein Programm, dass in dieser Form 
sicher keiner von den jungen ratinger sängern erwartet. Wann und ob 
überhaupt man den Knabenchor Hösel jemals wieder so erleben wird, 

wie zur eröffnung des ratin-
gen Festivals, steht jedenfalls 
in den sternen. 

Weit jenseits der Grenzen 
klassischer Musik treffen die 
30 Chorknaben von toralf 
Hildebrandt, die sonst haupt-
beruflich die größten Kathe-
dralen europas mit ihren 
sakralen Gesängen füllen, auf 
die sechs rocker von „Co-
lors of Music.“ ein vielleicht 
einmaliges Highlight gleich 
zur eröffnung des ratingen 
Festivals 2013, das man auf 
keinen Fall verpassen sollte.

mach dir
freude auf
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KeyVisual Open-Happiness         •Musik 2010•         4C+CC Rot
TUS 08 Lintorf e.V. / D!‘s Dance Club
Freitag, 19.07.2013 | Marktplatz | 18.30 uhr

Hip-Hop ist der Walzer der teens. d!’s dance Club und d!´s Kids bie-
ten ClubHipHop & streetstyles mit Fun-Faktor 100%. tanzen ist bei 
teens mega-in, denn wenn früher die tanzschule mit standardtänzen 
zum guten ton und Pflichtprogramm gehörte, geben die dance-teens 
von heute den ton selbst an. Mit coolen Hip-Hop- und street-styles.

Genauso tanzen wie die stars, die gleichen steps lernen wie die gro-
ßen Vorbilder im Musikfernsehen oder im Film, das Versprechen viele. 
Bereits seit vier Jahren hat der d!‘s dance Club im tusfit des tus 08 
lintorf e.V. sein zu Hause gefun-
den. dort wird nach der Methodik 
von detlef d! soost und seinem 
team unterrichtet und das bringt 
den Mitgliedern nicht nur die an-
gesagtesten HipHop-Moves und 
schnelle erfolge, sondern vor allem 
auch Fun total.

unter der leitung von inga Fried-
richsen konnten bereits etliche 
titel in verschiedenen Kategorien 
und altersklassen errungen wer-
den.
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PHONK ist der Live Act!
Freitag, 19.07.2013 | Marktplatz | 19.00 – 22.00 uhr

PHOnK, das sind uli Biggemann und ismael diallo, sie waren die ers-
ten, die sich mit saxophon und Percussion ins nachtleben stürzten. 
Mittlerweile seit 17 Jahren auf der Bühne, halten sie seit langem die 
Pole Position unter den disco live Musikern 
und produzieren dazu auch noch eigene Plat-
ten.

2012 wurden sie für den German dJ award 
nominiert. PHOnK arbeitet u. a. mit Cosmo 
Klein, sasha, den dJs tom novy, Mousse t, 
milk & sugar, Phil Fuldner und Caba Kroll sowie 
phatts & small, Phil Fuldner und Junior Jack 
zusammen.  

Pressestimmen wie: „...das machen ja Viele, 
aber niemand auf diesem niveau“ 

oder „sie haben sich die Pole Position erarbei-
tet“ unterstreichen die distanz zu ihren Copy-
acts.

Caba Kroll ist der DJ!
Freitag, 19.07.2013 | Marktplatz  
19.00 – 22.00 uhr

das dJ-urgestein aus dem ruhrgebiet 
kann auf über 25 Jahre internationale dJ-
Karriere zurückblicken. er ist fester Be-
standteil der dJ-szene des ruhrgebiets.

Caba Kroll ist Gründer des „dJMeetings“, 
bei dem sich einmal im Jahr alles was rang 
und namen in der dJ-szene hat trifft und 
gemeinsam neue Projekte plant und Kon-
takte knüpft. Bereits seit 1995 findet 
diese Messe statt und hat einen festen 
stellenwert in der szene.

als eventveranstalter ist er immer am Puls 
der Zeit und begleitet PHOnK beim ratin-
genFestival mit aktuellen Beats und House 
Music Classics.

„der Mann, der niemals schläft.“ – der dortmunder sänger, songwri-
ter, Multi-instrumentalist & Produzent Cosmo Klein erobert die welt-
weiten tanzflächen in dem er in der elektronischen szene einen Hit 
nach dem anderen landet und mit 250 Gigs pro Jahr das macht, was 
er am meisten liebt – die Meute rOCKen!

Cosmo ist nicht nur im studio ein Meister seiner Klasse. als Front-
mann macht er sich die Bühne zu eigen und hat von der ersten sekun-
de an sein Publikum fest im Griff. Cosmo bietet seinem Publikum mehr 
als nur eine Vocalperformance. durch sein spontanes Freestyletalent 
und seine unglaubliche Präsenz als Frontmann schafft er es mit und 
ohne Band, zusammen mit den House und HipHop Beats des dJs, die 
nachtschwärmer in ektase zu versetzen und den Clubsound mit seinem 
soul in der stimme zu veredeln.

Bevor seine erste eigene single all i eVer need 2003 in den Charts 
unter den tOP10 platziert war, hatte er bereits für Künstlerkollegen, 
u. a. für sasha und Ben, erfolgreiche songs komponiert und getextet. 

Mit Maya saban zusammen landet der Cosmopolyt im sommer 2005 
einen weiteren top20-Hit in den deutschen single Charts, außerdem 
schafft es das duett „das alles ändert nichts daran“ auf die erste 
deutsche „Pop singstar-edition“.

nach weiteren erfolgreichen Projekten entwickelte sich 2010/11 der 
song BeautiFul lie zu einem großen Hit in Portugal und Brasilien, 
der sich fünf Wochen auf Platz eins hielt und mehr als sechs Monate in 
den top10 der portugiesischen salescharts verweilte. Mehr als  
2,8 Millionen Clicks auf Youtube und unterstützung von Bigshots wie 
david Guetta und Chucki sprechen für sich. On top wählten Cosmo´s 
Fans ihn zum besten liVe aCt 2011 in Portugal. des Weiteren ver-
öffentlichte Cosmo Klein die Hymne Feel aliVe zusammen mit dem 
Grammy nominierten Jean elan, die als höchster neueinstieg auf Platz 
7 in die deutschen dance Charts schoss. 

2012 war ebenfalls ein Jahr voller Highlights für Cosmo. er hatte un-
ter anderem auftritte in russland, den usa, spanien und Portugal. 

er erzeugt magische Momente auf der Bühne. die Kombination aus 
entertainment und musikalischer Hochleistung machen eine show von 
Cosmo Klein unverwechselbar.

Cosmo Klein
Freitag, 19.07.2013  
Marktplatz  
19.00 – 22.00 uhr



Prima
Party

frankenheim.de

 2013 feiern wir zusammen  

 20 Jahre Bürgerhaus ratingen   

 und 140 Jahre frankenheim
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Brauerei Frankenheim feiert Jubiläum 
Aftershowparty im Bürgerhaus Frankenheim
Freitag, 19.07.2013 | Frankenheim Bürgerhaus | 22.00 – 03.00 uhr
samstag, 20.07.2013 | Frankenheim Bürgerhaus | 22.00 – 03.00 uhr

das Bürgerhaus Frankenheim, das in diesem Jahr sein 20-jähriges 
Bestehen in ratingen als Frankenheim-Brauereiausschank feiert, ist 
mitten im Geschehnen des ratingenFestivals. 

die Brauerei Frankenheim unterstreicht als sponsor des ratingen-
Festivals und der am 19. Juli gleichzeitig stattfindenden Jubiläumsfeier 
die enge Verbundenheit mit der stadt und ihren Menschen. im Bürger-
haus Frankenheim klingt der erste Festival-tag mit einer turbulenten 
aftershow-Jubiläumsparty und vielen Überraschungen aus.

auch am samstag lädt das Bürgerhaus Frankenheim wieder zur after-
showparty ein.
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Big Banditz
samstag, 20.07.2013 | Marktplatz | 12.30 uhr

so nennt sich die Big Band der städtischen Musikschule ratingen. sie 
wurde im Jahr 2001 von Jürgen Michel gegründet, der das ensemble 
bis heute leitet. 

die große Besetzung mit saxophonen, Posaunen, trompeten und 
rhythmusgruppe (e-Bass, e-Gitarre, Klavier und schlagwerk) spielt alle 
arten der Big Band Musik. das repertoire reicht von „klassischen“ ar-
rangements von Glenn Miller und Frank sinatra titeln bis zum aktuellen 
Big-Band-sound.

das neueste Projekt der „Banditz“ ist eine Cd aufnahme mit Filmtiteln, 
die für Big Band geschrieben wurden. songs wie „diamonds are a Girls 
best friend“ oder „Big spender“ wurden 
mit der sängerin Mirjam ehritt aufge-
nommen. aber natürlich sind auch ins-
trumentaltitel wie „theme from shaft“ 
und das „Pink Panther“ theme (in einem 
Original arragement vom Komponisten 
Henry Mancini selber) mit dabei. der 
Original soundtrack zu „James Bond“ 
wird den Marktplatz ebenso zum swin-
gen bringen wie die anderen Filmmusi-
ken.

ZUMBA FITNESS 
In einem neuen Takt die Welt bewegen
samstag, 20.07.2013 | Marktplatz | 14.00 uhr

sind sie bereit, sich fit zu feiern? denn genau darum geht es beim 
Zumba Programm. es ist eine tanzfitnessparty zu lateinamerikani-
scher Musik, die einfach zu erlernen ist, Kalorien verbrennt und so Mil-
lionen Menschen spaß macht und Gesundheit bringt. saskia reuter, 
die ratinger „Zumba-Queen“, stellt beim Festival zusammen mit ihren 
großen und kleinen schützlingen die neusten Zumba-schritte vor.

Zumba Fitness ist das ein-
zige tanzfitnessprogramm, 
bei dem heiße internationa-
le Musik von Grammy-Ge-
winnern mit ansteckenden 
Moves aus „Fitnessparty-
programmen“ kombiniert 
wird. diese Mischung 
macht süchtig!
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Interboden – Innovative Kinderwelten
samstag, 20.07.2013  
Kirchplatz st. Peter und Paul  
12.00 – 18.00 uhr
sonntag, 21.07.2013  
Kirchplatz st. Peter und Paul  
12.00 – 18.00 uhr

die ratingen Marketing GmbH und die Fir-
ma interboden greifen für das Kinderpro-
gramm beim diesjährigen ratingenFestival 
das aktuelle thema „Bauen“ auf. Große 
Kinderaugen und lachende Gesichter sind 
bei den „Kinderwelten“ garantiert.

unter dem Motto „interboden innovative 
Kinderwelten“ werden aus XXl-Bausteinen 
Häuser gebaut, ein Bagger wird geschickt 
manövriert oder es werden Papphäuser 
gebastelt und bemalt. selbst Bob der 
Baumeister, eines der beliebtesten show-
Maskottchen, mischt sich höchstpersönlich 

unter die Handwerkergesellen und -gesellinnen, und er hat bestimmt 
den einen oder anderen handwerklichen tipp parat.

aber nicht nur kleine Handwerker kommen auf ihre Kosten: die große 
Bagger-Hüpfburg ist für die sportlich aktiven aufgebaut und beim Kin-
derschminken kann man sich sein lieblingsmotiv aufmalen lassen. und 
wer zwischendurch seine grauen Zellen etwas anstrengen möchte, 
der ist am stand mit den neusten 
Brettspielen genau richtig.

auch das LVR Industriemuseum 
Textilfabrik Cromford ist mit einem 
stand dabei. Hier zeigen die Mitar-
beiter des Museums in ihren histo-
rischen Kostümen wie Kakao auf 
traditionelle Weise im 18. Jahrhun-
dert hergestellt wurde.

natürlich kann man das „luxusge-
tränk des 18. Jahrhunderts“ auch 
kosten.

KINDER

www.interboden.de

Die Ästhetik unserer Lebenswelten® verstehen wir als archi-
tektonisches Fundament einer ganzheitlichen Entwurfskon- 
zeption. Dabei verpflichtet sich die Tradition unserer Unter-
nehmensgeschichte einer homogenen, städtebaulichen Quar-
tiersentwicklung. Intelligent und zeitgemäß. So erwächst aus 
einer Gelegenheit zum Wohnen eine Welt zum Leben.

INTERBODEN. Dieser Name steht für 60 Jahre Erfahrung im 
Wissen um Ihre Wohnträume, Wünsche und Bedürfnisse. Uns 
reicht es nicht, aus vier Wänden und einem Dach ein Haus zu 
bauen – wir wollen ein Zuhause schaffen. Lebensnah und 
lebenswert. In der Zusammenarbeit mit Künstlern, Soziologen 
und Ökonomen setzen unsere Architekten ihr Potenzial frei. 
Potenzial, das unserer Welt Raum für Leben schenkt. Individuell 
und ganzheitlich. Lebendig und nachhaltig. Lebenswelten®. 

Wir gestalten 
Wohnräume  
um lebensträume 
zu verWirklichen.
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Freitag: 17.00 - 22.00 uhr | samstag: 12.00 - 22.00 uhr  
sonntag: 12.00 - 18.00 uhr                
Jubiläum Frankenheim Seite 10  

PrOGraMMÜBersiCHt ratinGenFestiVal 

änderungen vorbehalten

Freitag, 19.07.2013

eröffnung durch Bürgermeister  
Harald Birkenkamp

17.00 Marktplatz

Knabenchor Hösel mit 
Band Colors of Music  (s. 7)

17.15 - 18.15 uhr Marktplatz

tus 08 lintorf e.V. /  
d!‘s dance Club (s. 7)

18.30 - 18.45 uhr Marktplatz

Cosmo Klein, PHOnK, dJ Caba 
Kroll (s. 8 – s. 9)

19.00 - 22.00 uhr    Marktplatz

Samstag, 20.07.2013

interboden innovative Kinderwelten 
(s 12)

12.00 - 18.00 uhr Kirchplatz st. 
Peter und Paul

Big Banditz (s. 11) 12.30 - 13.30 uhr Marktplatz 

straßentheater und Kleinkunst (s. 16) 13.00 - 18.00 uhr innenstadt

Zumba – tV ratingen (s. 11) 14.00 - 14.15 uhr Marktplatz

Programm der Stadtwerke Ratingen GmbH (s. 18)  

Bekanntgabe der  
Gewinner der eisblockwette

14.30 - 14.45 uhr Marktplatz

showprogramm 14.45 - 15.00 uhr Marktplatz

Gewinnspiel der  
stadtwerke  

15.00 - 15.30 uhr Marktplatz

showprogramm 15.30 - 15.45 uhr Marktplatz

newcomer Band Contest der
stadtwerke  

15.45 - 16.45 uhr Marktplatz

showprogramm 16.45 - 17.00 uhr Marktplatz

decoy (s. 19) 17.30 - 19.30 uhr Marktplatz

Pamela Falcon mit Band (s. 20)  
und Hugh Kanza (s. 19)

20.00 - 22.00 uhr Marktplatz

Sonntag, 21.07.2013

interboden innovative Kinderwelten 
(s. 12)

12.00 - 18.00 uhr Kirchplatz st. 
Peter und Paul

Programm der agenda 21ratingen  
(s. 23)

12.00 - 17.00 uhr arkadenhof

Fighting  Moves des tus 08 lintorf 
e.V. (s. 21)  

12.30 - 12.45 uhr Marktplatz

straßentheater und Kleinkunst (s. 16) 13.00 - 18.00 uhr innenstadt

tahougan drum Group (s. 21) 13.00 - 13,45 uhr Marktplatz

tanzschule am Wall (s. 21) 13.45 - 14.00 uhr Marktplatz

tragödchen (s. 22) 14.30 - 15.30 uhr Marktplatz

s.a.C.K (s 22) 16.00 - 18.00 uhr Marktplatz
 

www.DeiNE-Volksbank.de

Finanzkompetenz seit 1881

Alles bestens!
           

Erneut für exzellente und ausgewogene 
Anlageberatung ausgezeichnet!

Filiale Ratingen
Mülheimer Str. 12 • 40878 Ratingen
Telefon  02102 87537-770 • Telefax  02102 87537-779

FERIENPROGRAMM / KINO 1 KINO 2

auch in diesem Jahr läutet das KinO 1 KinO 2 in ratingen mit der Be-
lohnungsaktion ZeuGnis-KinO für fleißige schüler die Ferien ein.

in der Zeit vom 18. bis 24. Juli, jeweils zur Vorstellung um 15.00 uhr, 
können alle schüler gegen Vorlage ihres diesjährigen abschlusszeug-
nisses zum Preis der Mathe- oder deutschnote ins Kino. Bei der note 
„befriedigend“ zahlt der Junior also 3,00 €, bei „sehr gut“ 1,00 € usw. 
lediglich bei 3d Vorführungen wird ein Zuschlag von 3,00 € berech-
net. Wenn das mal keine Versüßung der noten ist!!!

auf jeden Fall lohnt sich im gesamten Feri-
enzeitraum (18.07. bis 04.09.2013) ein 
Kino-Besuch. Für diese Zeit ist ein geson-
dertes Kinder-KinO-PrOGraMM für alle 
altersgruppen zusammengestellt. die Vor-
stellungen sind täglich um 15.00 uhr und 
sonntags auch um 11.00 uhr. der eintritt 
beträgt für Kinder und erwachsene 5,00 €.

der Gutschein des Ferienpasses der stadt 
ratingen kann zu diesem Kinder-KinO- 
Programm eingelöst werden.
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Ob Kabarett, Kleinkunst oder große Opern – in der 
Rheinischen Post finden Sie aktuelle Veranstaltungstipps 
und alles über das Ratingen Festival!

Mehr auf unserem neuen Veranstaltungsportal:
termine.rp-online.de

 Was andere auf die Bühne 
bringen, bringen wir zu Ihnen.

Sie sind Werbetreibender? Wir bringen auch Sie auf die Bühne!
Herr Heribert Schöttker berät Sie gerne rund um unsere crossmedialen Werbe-
möglichkeiten. E-Mail: heribert.schoettker@rp-media.de  |  Telefon 02102 1351912

ratingen_festival_dina5_rz.indd   1 25.04.13   09:36
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Straßentheater und Kleinkunst
samstag, 20.07.2013 und sonntag 21.07.2013  
innenstadt | 13.00 bis 18.00 uhr

Der moderne Hofnarr

schon im Mittelalter geschätzt, heute aktueller denn je 
– ein Hofnarr bereichert jedes Fest auf besondere art. 
allerdings: moderne Hofnarren gibt es nur wenige. Koller 
ist einer der Besten: 

treffen sie den modernen Hofnarren stefan Koller in 
seiner Paraderolle „Mann mit Hund“. das bloße erschei-

nungsbild von „Mann mit Hund“ sorgt bereits für Heiterkeit. der ima-
ginäre Vierbeiner an der leine garantiert komische Begegnungen der 
besonderen art. dabei ist „robert Bünz“, ein echter schweizer, nicht 
auf den Mund gefallen!! urkomisch und schlagfertig verwickelt er leu-
te in Gespräche über Hunde, Psychiater, Gott und die Welt. 

ein pantomimisch-verbales Vergnügen – übrigens auch für Hunde!

IMANUEL IMMERGRÜN –  
Ein Garten Walk Act in Übergröße

imanuel immergrün, 240 cm groß, farben-
prächtig und des lebens froh, ist ein augen-
schmaus. Kinder können mit Herrn immergrün 
auf entdeckungstour gehen und seinen Garten 
erforschen. Vielleicht finden sie dort die ge-
meine Jongliernuss oder das scheue Balancier-
meinnicht. sie können kleine Blumentöpfchen 
mit erde und Blumensamen füllen und diesen geschenkten Mini-Garten 
mit nach Hause nehmen. 

ist die Hitze richtig groß sorgt Herr immergrün für kühle erfrischung. 
stets darauf bedacht, dass seine sprößlinge nicht welken oder durst 
leiden, gießt er Pflanzen wie Menschen, große wie kleine.

aber nicht nur auf Pflanzen versteht sich imanuel immergrün, auch 
für tiere hat er ein Händchen. so wohnt ein igel in seiner Karre, und 
auch eine libelle begleitet Herrn immergrün. 

Ludger Hollmann – „Der Riese ist los“  
Ein Stelzen Walk Act

unübersehbar bewegt sich der riese ludger Hollmann 
auf seinen langen Beinen durch die Veranstaltung. 
selbst in menschendurchströmten Gassen behält lud-
ger die Übersicht.

auf seinem Weg bindet der riesenhafte ludger das Pub-
likum immer wieder in sein spiel ein. Kinder laufen durch 
seine Beine oder jonglieren mit ihm.

Große und Kleine staunen nicht schlecht, wenn der 
Größte in schwindelerregender Höhe 5 Bälle kreisen 
lässt. Hier und da ensteht vor den verblüfften augen 
der einen oder des anderen aus einem luftballon ein 
modelliertes tier, das man dann als »riesen« Geschenk 
behalten darf.
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Finale des Newcomer Band Contest 
der Stadtwerke Ratingen 
samstag, 20.07.2013 | Marktplatz  
14.30 - 17.00 uhr

die stadtwerke ratingen GmbH und 
rapeedo präsentieren die beiden Fina-
listen des ratinger newcomer Band 
Contest 2013. der Wettbewerb wurde 
im rahmen der stadtwerke-initiative 
„Mach mit“ ins leben gerufen und soll 
speziell nachwuchsmusikern aus der 
region eine Chance bieten. dem Ge-
winner winkt ein aufnahmetag in einem 
professionellen tonstudio. der aufge-
nommene song wird bis zum fertigen 
Pre-Master produziert und anschlie-
ßend auf allen gängigen Online-Platt-
formen veröffentlicht. die rechte des 
songs verbleiben bei den Künstlern. 
auch den Zweitplatzierten erwarten 
attraktive Preise. 

auf der Festival-Bühne treten die bei-
den Finalisten in einem song-Battel 
gegeneinander an. danach entscheidet das Publikum über den sieger.

im rahmen des stadtwerkeprogramms werden auch die Gewinner 
der „eisblockwette“ bekanntgegeben, die sich über tolle Preise freu-
en dürfen. attraktive Preise winken außerdem beim anschließenden 
„Mach-Mit“ Gewinnspiel auf der Marktplatzbühne. und der komplette 
Programmteil ist zudem gespickt mit tollen tanzshows. 

Käthe Köstlich

als tüpfelchen auf dem „i“ konnten die  
stadtwerke für den Festival-samstag  
Käthe Köstlich als Moderatorin gewinnen. 
nicht nur im düsseldorfer Karneval ist sie 
eine schillernde Persönlichkeit. ihr ehrenamt-
liches engagement und einsatz bei Charity-
Veranstaltungen gehören ebenso zu  
Käthe Köstlich wie ihre unnachahmlichen  
Bühnenauftritte.

Mach 
Mit 2013

Bewerbung 

ab dem 18.03.2013  

Ende des Wettbewerbs 

30.6.2013

www.stadtwerke-ratingen.de/newcomer

decoy
samstag, 
20.07.2013  
Marktplatz  
17.30 - 19.30 uhr

Will man decoy mit 
nur wenigen Wor-
ten beschreiben, 
dann vermutlich am 
ehesten so: einfach 
einer der derzeit 
besten live-acts in 
deutschland!

seit 2005 besteht decoy aus 6 Profimusikern, die schon mit stars 
wie z.B. Peter Maffay, Mel C. oder Clueso auf tour waren. ihr reper-
toire besteht aus dem angesagtesten Pop-, rock-, soul und disco- 
songs, gepaart mit ausgewählten Klassikern der letzten 30 Jahre.

Von anfang an bewies decoy ein sehr gutes Gespür dafür, welche 
aktuellen songs gespielt werden müssen und machten dies zu einem 
ihrer Markenzeichen. der erfolg bewies schnell, dass sie mit diesem 
Konzept richtig lagen. seitdem spielt decoy auf den namhaften Veran-
staltungen in deutschland und europaweit. 

die Pressestimmen sprechen für sich:
„...man hat das Gefühl die spielen ihre eigenen songs...“
„...man spürt die spielfreude...“
„...selten so eine gute und außergewöhnliche Band gesehen...“
„...wenn es gut werden soll, braucht man eben solche Profis...“

Hugh Kanza
samstag, 20.07.2013 | Marktplatz  
20.00 - 22.00 uhr

Hugh Kanza ist bekannt als der beste 
soulsänger Hollands. die große tonale 
Bandbreite sowie die stärke und Wärme 
seiner stimme ergreifen das Publikum 
genauso, wie sein erstklassiges talent als 
entertainer. er trat schon in shows ne-
ben weltbekannten Künstlern, wie James 
Brown, den Gibson Brothers und Billy 
Haynes auf und steht bei ratingenFestival 
mit Pamela Falcon auf der Bühne.
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Fighting Moves
sonntag, 21.07.2013 | Marktplatz | 12.30 uhr

Bereits im neunten Jahr steht im Zentrum für 
Gesundheit, Fitness und sport des tus 08 
lintorf e.V. „Fighting Moves“ auf dem Kursplan. 
Jungen und Mädchen im alter von fünf bis 14 
Jahren erlernen diverse Kampftechniken aus 
der von trainer Julio Guervos entwickelten Kampfsportart „nature 
Based“. die Kombination effektiver techniken der selbstverteidigung 
und sowie elemente aus dem Bereich Yoga bieten ein optimales Ganz-
körpertraining für Mädchen und Jungen. die jungen Kämpfer zeigen 
auf der Bühne ein „nature Based“-Programm. in zwei Gruppen werden 
die Kinder neben praktischen Kampfübungen mit unterschiedlichen 
Handschlägen und Fußtritten auch mehrere Positionen aus dem Yoga-
sonnengruß vorführen. in der Gruppe oder in Zweierteams beweisen 
die Kinder, was sie im Kurs in punkto ausdauer, schnelligkeit und 
kämpferisches Können gelernt haben.

Tanzschule am Wall
sonntag, 21.7.2013 | Marktplatz  
13.45 uhr

Mathias Vossel, der inhaber der tanz-
schule, wird am Freitag und sonntag als 
Moderator durch das Bühnenprogramm 
führen. außerdem gibt er zusammen mit 
seinen schülern eine tänzerische Kost-
probe.
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Pamela Falcon
samstag, 20.07.2013 | Marktplatz | 20.00 - 22.00 uhr

Geboren in long Beach, new York, hatte Pamela im alter von fünf 
Jahren ihr erstes Konzert. sie wurde durch ihre außergewöhnliche 
stimme schnell bekannt und kam mit dem „Who´s Who“ der internati-
onalen Musikszene in Kontakt.

durch ihre Berufung in das 
Bochumer ensemble des 
Musicals starlight-express 
kam sie nach deutschland 
und fand dort ihre zweite 
Heimat.

auf zahlreichen Veran-
staltungen hat sie sich als 
top-act des abends immer 
wieder bewiesen und kann 
auf eine lange Geschichte 
erfolgreicher events zu-
rückblicken.

in der ersten staffel der 
tV-show „the Voice of 
Germany” (2011) präsen-
tierte Pamela Falcon sich 
und ihre gewaltige stimme 
dem deutschen Millionen-
publikum und ist spätes-
tens ab diesem Zeitpunkt in 
aller Munde.

neben ihrer eigenen Musik 
und Band hat Pamela eine 
eigene Veranstaltungsrei-
he unter dem Motto „new 
York nights“, die seit ende 
1999 jeden Mittwoch in 
Bochum stattfindet.

Pamela und ihre Band 
spielen klassische stücke 
aus Pop, soul und rhythm 
& Blues, die in der Ge-
schichte der Musik als die 
bekanntesten gelten, sowie 
aktuelle Charthits.

unter anderem arbeitete sie schon mit robin Beck, tM stevens, 
isaac Hayes, Chick Corea, edgar Winter, Wonderwall, Beatsteaks, 
Hans Zimmer und Jose Carreras zusammen.

Pamela Falcon, die Garantie für ein erfolgreiches event!

Tahougan Drum Group
sonntag, 21.07.2013 | Marktplatz 
13.00 uhr

tahougan ist multikultureller rhythmus 
pur!!! nico touglo und seine tahougan 
drum-Performance-Gruppe aus ratin-
gen, begeistern seit Jahren das Publi-
kum mit ihren afrikanischen rhymthmen. 

der name tahougan stammt aus der 
sprache der ewe-Volksgruppe die im 
Westen afrikas (togo, Ghana) beheima-
tet ist und bedeutet so viel wie „spre-
chende trommel“. 

dort, wo tahougan mit bis zu 50 Musikern auftritt, springt der Funke 
schnell auf die Zuschauer über und afrikanisches Feeling stellt sich ein.
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Tragödchen
sonntag 21.07.2013 | Marktplatz | 14.30 uhr

das ratinger tragödchen feiert auf dem ratingenFestival die  
Premiere seines neuen Programms „the locomotive Breath“ –  
Winnetou 1,2,3 – der lange atem der lokomotive

im Programm enthalten sind alle drei teile von Winnetou (eine sensa-
tion (!), vor allem in der Kürze der Zeit) und jede Menge Musik, eigent-
lich sogar nur Musik. Musik von Jethro tull, den Beatles, den rolling 
stones, mexikanischer, irischer, nord- und südamerikanischer und 
deutscher Folk. auch der Blues kommt nicht zu kurz, sonst wär es 

ja kein tragödchen. eigene Kom-
positionen zu ehren Winnetous 
und des ratingen Festivals haben 
sich die vier tragödchen-direkto-
ren thomas schneider, stephan 
Wipf, rüdiger Gies und Bernhard 
schultz (im tragödchen gibt es nur 
direktoren) auch einfallen lassen.

somit kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen.

S.A.C.K
sonntag 21.07.2013 | Marktplatz | 16.00 - 18.00 uhr

s.a.C.K. ist deine ratinger Coverband. Zusammen mit einem großen 
Freundeskreis feiern silke, alex, Christian und Kilian im talschlöss-
chen, rocken im Café Comic, locken auf die Zeltzeit oder lassen auch 
mal eine straßenbahn auf den Gleisen hüpfen. dabei ist klar: es 
wird getanzt vom ersten song an und es gibt keine abgedroschenen 
Feten-Hits – versprochen! Vielmehr poliert s.a.C.K. Perlen der Mu-
sikgeschichte: die songs, 
die jeder kennt, aber 
nicht jeder beim namen 
nennen kann; die songs, 
die im schatten ihrer 
großen Geschwister ihr 
dasein fristen, nur kurz 
an die spitze der Charts 
aufsteigen und dann 
wieder verglühen, obwohl 
sie doch oft so viel bes-
ser sind.

agenda21ratingen
sonntag, 21.07.2013 | arkadenhof | 12.00 bis 17.00 uhr

im rahmen des ratingenFestivals am sonntag lädt die  
angenda21ratingen in den arkadenhof zu Folklore aus afrika, asien, 
lateinamerika und europa ein. Mit dabei sind:

Die Folklore-Tanz-Gruppe  
„YA HAI YA MHIN`YO“  
(Land der Koyoten)

die Gruppe „Ya Hai Ya Mhiñ´yo“, bestehend 
aus studenten des „instituto tecnológico 
superior de Huichapán“ (itesHu) im Bun-
desstaat Hidalgo im norden Mexikos, hat 
mehrere anerkennungen und Preise bei 
internationalen Festivals in Mexiko, usa, 
Canada und italien gewonnen. die 16 tän-
zer umfassende Gruppe hat ein breites 
Bühnenprogramm mit farbenprächtigen 
Kostümen, die acht verschiedene regionen 
Mexikos präsentieren. unter anderem führt 
sie spektakuläre prähispanische tänze mit 
eindrucksvollen Federtrachten auf.

Hellinici Koinotita Ratingen –  
Griechische Tanzschule

die ratinger Bürger mit griechischen Wur-
zeln pflegen ihre Kultur in besonderem 
Maße. Wichtige elemente sind dabei Mu-
sik und tanz. schon die Kinder werden für 
den tanz begeistert. und den erwachsenen 
gelingt es immer wieder, die umstehenden 
nicht-Griechen zum Mitmachen zu bewegen.

Sambazillus 

die düsseldorfer samba-Formation besteht 
seit über 20 Jahren. das repertoire um-
fasst neben der reinen Batucada (straßen-
samba) ein Bühnenprogramm mit Gesang 
und tanzeinlagen.

Tahougan Drum Performance Group 

nico touglo und seine trommler begeistern 
das Publikum auch im arkadenhof mit ihren 
afrikanischen rhythmen.
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21. sePteMBer
duMeKleMMerHalle
Über 50 unternehmen, Verbände, institutionen, Fach- und Hochschulen,  
Vorträge und persönliche Beratung | sa. 10 – 16 uhr i rmg-ratingen.de

eXPerten.CHanCen.PersPeKtiVen
2013
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Verkaufsoffener Sonntag
sonntag, 21.07.2013 | innenstadt | 12.00 bis 17.00 uhr 

Willkommen zum sonntäglichen Einkaufsbummel!  
die innenstadt ratingens verfügt über mehr als 150 Geschäfte. 
liebevoll restaurierte Geschäfte, neuerbaute ladenlokale und Ge-
schäftspassagen laden zum 
Bummeln und einkaufen ein. Ob 
moderne Boutiquen, hochwertige 
Fachgeschäfte für damen- und 
Herrenoberbekleidung, schicke 
Outfits für Kinder, die neues-
ten schuhmodelle, schmuck, 
dessous, deko-accessoires für 
Haus und Wohnung – in ratingen 
bleibt für Kunden kein Wunsch 
offen. 

ein tipp: schauen sie mal beim 
Bummeln etwas genauer hin! in 
vielen schaufenstern sehen sie 
Bilder mit ratinger Motiven vom 
Club der ratinger Maler. 

Viel spaß beim shopping!
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Verlängerte Öffnungszeiten der 
städt. Parkhäuser und Parkhaus 
Sparkasse hRV(*):

19. und 20.07.2013:  
von 07.00 bis 01.00 uhr

21.07.2013:   
von 10.00 bis 21.00 uhr

erste Stunde freies Parken!
(* mit ec-Karte der Sparkasse) 

S-bahnhOF
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die ratin gen Mar ket ing GmbH bedankt sich her zlich 
bei den spon soren des diesjähri gen ratingenFestivals:



S  Sparkasse
Hilden • Ratingen • Velbert

Unsere Kulturförderung:
Gut für die Sinne.
Gut für die Menschen vor Ort.

www.sparkasse-hrv.de


