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Feuer gehört bei der Band Aischzeit zum guten Sound dazu.

LOKALES LÖHNE

Montag, 6. Oktober 2014

Dieses Paar findet die Aischzeit-Party einfach »toll«. So wie hunderte Gäste in Dirndl und Lederhosen feiern sie bis spät in die Nacht.

»Einfach nur unglaublich!«
Dirndl, Lederhosen und Gute-Laune-Musik: Aischzeit-Partys auf dem Oktoberfest

Viele der Besucherinnen sind mit Dirndl zum Oktoberfest gekommen.
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anderen durch das Festzelt. Menschen tanzten vor der Bühne, auf
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Zwei gute Freundinnen, die im Festzelt auf der Tanzfläche feiern: Lisa
Marie Prause (links) und Sara Homburg.
Fotos: Frank D. Lemke

Im ganzen Festsaal tanzen die Gäste auf ihren
Bänken. In der ersten Tischreihe tragen diese

Von Frank Dominik L e m k e

Vor der Bühne sind auf der Tanzfläche alle gut gelaunt.

@

An den Tischen im Festzelt herrscht ausgelassene Stimmung.

Ban Niklas Töws und seine Freudin Kira Rehmann lieben die
Löhner Aischzeit-Partys.

CDU-Stadtverbandschef Florian
Dowe feiert mit seiner Verlobten
Ann-Christin Schroeder.

Sie singen auf der Bühne den Song »Atemlos« von Helene Fischer (von
links): Antonia Titkemeier, Lisa Prause und Sophie Walter.

Jugendlichen Dirndl und Lederhosen. Gemeinsam
feiern sie die erste Aischzeit-Party.

Dieses Paar genießt die fröhliche
Stimmung im Festzelt.

