
AM FREITAG, 10. AUGUST, AB 18 UHR 

Italienische Nacht in Ascheberg 

Im Schatten der 51.-lambertus-Kirche dominieren am Freitag, 10. August, drei Farben: Grün, Weiß und Rot. Denn ab 18 Uhr veranstaltet die Kaufmannschaft Pro Ascheberg die 
13. Italienische Nacht - und zaubert ein einmaliges La-Dolce-Vita-Flair ins Dorf. Fotos: tani(2), hbm(t) 

Grün-weiß-rotes Event startet in seine 13. Runde 

La Dolce Vita im Münsterland 
Es ist Sommer, in NRW 

sind Ferien angesagt. 
Viele Familien nutzen 

die Zeit für eine längere Rei
se. Aber: Warum in die Ferne 
schweifen? Mit der Italieni
schen Nacht holt die Kauf
mannschaft Pro Ascheberg 
wahres Urlaubsfeeling mit
ten ins Dorf. Und so dürfen 
sich Daheimgebliebene er
neut auf ein Spektakel der 
Sinne freuen, wenn am Frei
tag, 10. August, ab 18 Uhr 
genau drei Farben das Am
biente im Herzen der Ge
meinde prägen: Grün, Weiß 
und Rot. 

Was die Veransta ltung so 
besonders macht? "Es ist die 
Stimmung, das Flair", sagt 
Günter Schwa lbe von Pro 
Ascheberg. "Man schlendert 
völlig ungezwungen durch 
die Straßen, trifft sich, plau
dert mal hier, mal da." Und 
das Lichterband, das sich 
wieder durchs Dorf zieht, 
sorge ebenfalls für ein tolles 

Farbenspiel in einer - so sagt 
es zumindest der aktuelle 
Wetterbericht voraus -
lauen Sommernacht. 

Während der nun
mehr 13. Auflage des 
Events wird in rund 
33 Geschäften aller
hand los sein - und 
das bis 24 Uhr. Per
fekt für einen gemüt
li chen, abendlichen 
Einkaufsbummel. Gar
niert wird das Shopping
Vergnügen mit einem medi
terranen Rahmenprogramm. 
Sowohl die Kaufleute als 
auch zahlreiche Vereine sor
gen für ein unvergessliches 
Erlebnis im La-Dolce-Vita
Style. 

ln pompösen veneziani
schen Kostümen zieht die 
Gruppe Costumi durch die 
Straßen und die Besucher in 
ih ren Bann. Prunkvolle Hin
gucker sind somit garantiert. 
Derweil verwandelt die Vize
Weltmeisterin im Bodypain-

ting, Steffi Lüssing, auf 
Einladung des Kunst
und Kulturvereins Asche
berg, Davensberg und Her
bem (kurz: Kukaduh ) nicht 
nur kleine, sondern auch 
große Besucher in farbenfro
he Fantasiegesta lten. Ihren 
Stand finden die Gäste der 
Italienischen Nacht vor Bü
cher Schwa lbe, wo um 18 
Uhr aUch die .. Eine Gemein
de liest"-Veranstaltung eröff-

net wird- mit Vorträgen von 
Heidi Arendt und Poetry
Slammerin Franziska J.ung. 

Darsteller des GOP-Varie
te-Theaters sind wiederum 
am Pümpken anzutreffen. 
Sie begeistern Jung und Alt 
mit kleinen Show-Einlagen. 

Außerdem bringen sie histo
rische Mini-Autos mit: Hot 

Rads. Wer selbst einmal in 
einem solchen Gefährt 

auf Aschebergs Straßen 
unterwegs sein möch
te, kann an geführten 
Touren teilnehmen, 
die bei Schuh Neu
haus beginnen. Ein
zige Bedingungen: 
.,Man muss stock
nüchtern sein und 

einen gü ltigen Füh
rerschein dabei ha-

ben N. informiert Günter 
Schwalbe, der auf "schö

nes Wetter" hofft. "Da nn 
ergibt sich der Rest von ganz 
a llein ." 

Kleinkunst und Straßen
musiker, Illuminationen 
und Kerzen sowie Pizza, Pas
ta, Wein und andere kulina
rische Köstlichkeiten aus 
dem mediterranem Raum 
runden das Event ab und 
zaubern ein StüCk Italien ins 
Münsterland. (awi) 

Genießen wie im 
Land von Pizza 
und Pasta 
Während der Italienischen 
Nachttischen sowohl Lands
leute als auch heimische 
Gastronomen allerhand 
Köstliches auf- von deftigen 
Klassikern wie Pizza und 
Pasta über Süßes a Ia Tirami
su bis hin zu ausgefa llenen 
Spezialitäten für Feinschme
cker. Dazu ein Glas Wein -
perfekt. Und wer zu Hause 
selbst italienisch kochen 
möchte: Oie Zutaten dafür 
lassen sich an den vielen 
verschiedenen Ständen ent
decken. (awi) 
Foto: hbm 


