
Spektakel für alle Sinne 
Italienische Nacht sorgt am 8. August für mediterranes Flair 

Ascheberg • Die Zeichen 
stehen momentan ganz klar 
auf Schwarz-Rot-Gold - erst 
Recht nach dem historischen 
Fußballereignis im WM-Sta
dion von Belo Horizonte, wo 
die DFB-Elf die Brasilianer 
mit 7:1 demütigte. In Asche
berg dominieren im August 
jedoch ganz andere Farben, 
wenn die Kaufmannschaft 
Pro Ascheberg zur Italie
nischen Nacht lädt. 

Am Dienstagabend 
noch vor dem Anpfiff des 
WM-Halbfinalspiels - trafen 
sich die Mitglieder der Kauf
mannschaft zum letzten Mal 
in der Gaststätte Eickholt, 
bevor sich der grün-weiß
rote Vorhang am Freitag, 8. 
August, um 18 Uhr hebt und 
den Ascheberger Ortskern in 
ein mediterranes Flair taucht. 
Die Vorbereitungen sind ab
geschlossen, die Planungen 
und Aktionen stehen, die Fl
yer und Plakate gehen nun in 
den Umlauf. 

Dabei setzen die Organisa
toren auf Altbewährtes und 
Neues. Denn genau in dieser 
Mischung liegt das Geheim
nis des Erfolges. Das traditi
onelle Kerzenband verbindet 
die 27 mitmachenden Unter
nehmen und weist den Be
suchern auf diese Weise den 
Weg - mit vergleichsweise 
beschaulicher Flamme, wenn 
man bedenkt, mit welchem 

Höhepunkt die Macher der 
Italienischen Nacht in die
sem Jahr aufwarten. Da heißt 
es: Platz nehmen auf dem 
Feuerkarussell und lodernde 
Flammen gepaart mit außer
gewöhnlichen Cho~eogra
fien genießen. Wo? Uberall 
im Ort. "Denn die Künst
ler ,Evil-Flames' sind als 
Walk-Act gebucht", erklärte 
Pro-Aschebergs Pressespre
cher. 

Die Besucher dürfen sich 
auf ein ungewöhnliches 
Spektakel freuen, eines für 
alle Sinne. Straßenmusiker 
garantieren für den Ohren
schmaus, Vino Rosso und 
italienische Spezialitäten 
für den kulinarischen Ge
nuss und die dreistündige 
Feuershow für das Kribbeln 
im Bauch sowie das visuelle 

Highlight. Entspannung auf 
allen Ebenen ist garantiert. 
Lachen, plaudern, bummeln 
und genießen auf jeden Fall 
ausdrücklich gewünscht. 
Mit von der Partie sind wei
terhin Vereine wie der Ku
kaduh und der ThS Asche
berg. • ben 

Anmeldung~ 
Straßenmusiker, die bei der Italie
nischen Nacht auftreten möchten, 
können sich bei Sandra Neve, Tel. 
(02593} 1543, anmelden. ln der 
Dreingau Zeitung und im Kreisku
rier finden die Leser übrigens in 
der Woche vor der Italienischen 
Nacht erstmals Aktionscoupons, 
die bei der Veranstaltung einge
löst werden können. • ben 


