Summer in the City

Kultur und mehr auf dem Frouardplatz
Es ist was los im Zentrum von Lohmar und zwar regelmäßig, abwechslungsreich und unterhaltsam:
Das ist der Plan von Vereinen und Organisationen, der BürgerStiftungLohmar und der Stadtverwaltung Lohmar.
Der Frouardplatz mit seiner großen Freifläche und der umliegenden Gastronomie bietet dazu den optimalen
Rahmen. Damit die Aktionen auch bei einem warmen Sommerregen nicht ins Wasser fallen, stellt die BürgerStiftungLohmar jetzt große Sonnenschirme, die eine 100 qm große überdachte Fläche bieten.

Das soll gefeiert werden:
am 9. September, ab 18:00 Uhr, auf dem Frouardplatz.
Seien Sie mit dabei, wenn der „Summer in the City“ als weiteres Kultur-Highlight
in unserer Stadt etabliert wird und freuen Sie sich auf:
Sally & Pirelli

Alina Hartmann

Das Comedy-Duo ist der PersonalTrainer für Ihre Lachmuskeln.
Die spanische Spaßmacherin und
der bayrische Bajazzo nehmen sich
buchstäblich gegenseitig auf den
Arm und begeistern das Publikum
mit eine Mischung aus verblüffender
Magie, tollkühner Artistik und
moderner Clownerie.

Ganz stolz sind wir auf unsere Lohmarer Ballettweltmeisterin, die auch
in diesem Jahr den Weltmeistertitel
verteidigte, den sie 2016 bereits in
der jüngeren Altersklasse erkämpfte.
Mit Szenen aus „La Esmeralda“ und
„Le Corsaire“ können Sie hautnah ihre
Leistungen und Leidenschaft erleben.

Jens Müller

Musica
Chorgemeinschaft Donrath

Der Konzertgitarrist und engagierte
Lehrer der Musik- und Kunstschule
Lohmar erzielte Erfolge bei Wettbewerben im In- und Ausland.
Er spielt Auszüge aus seinem
aktuellen Programm „Shape Of My
Guitar“, von spanischen Tänzen
bis zu Songs von Sting in virtuosen
Gitarren-Arrangements.

Mit zehn Männer- sowie neun Frauenstimmen und beschwingter Musik
wird Sie der gemischte Donrather Chor
in Stimmung versetzen und zum Mitsingen anstecken. Freuen Sie sich auf
eine klangvolle, abwechslungsreich
gestaltete Gesangsdarbietung und
genießen Sie einen schönen Abend.

Lohmarer Blasorchester
Mit schwungvollen Arrangements und
einer erstaunlichen Bläserversion der
Hits von gestern und heute bieten die
Musikerinnen und Musiker für jeden
Geschmack das Passende.
Es macht Freude, ihnen zuzuhören
und zu spüren, mit wieviel Spaß alle
bei der Sache sind.
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