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Die Dirty Blues Band gibt sich die Ehre
30 Jahre Musikerfahrung bei „Neunkirchen live“
Andreas Bender (Gitarre); Markus

Müller (Bass); Stephan Dreffke (Ge-
sang und Unterhaltung); Christoph Sie-
bel (Harmonika, Gesang); Rainald
Thiemann (Schlagwerk, Gesang) zäh-
len zu den Urgesteinen des Siegerlän-
der Blues- und Rockwesens.
Schon seit Beginn der 1980er Jahren

touren sie als Dirty Blues Band durch
die Lande und begeistert die Freunde
erdiger, ehrlicher Musik. Markenzei-
chen der fünf Herren ist die gekonnte
Interpretation von Klassikern der
Blues- und Rockgeschichte, und die
reichen von „Mustang Sally“ über
„Sweet Home Chicago“ bis zu „Shake
Your Moneymaker“. Sänger und Harp-
spieler Stephan Dreffke trägt nicht nur
Sonnenbrille, sondern macht seine An-

sagen auch gerne mal auf Englisch. Auf
ihrer neuen Scheibe bieten die boden-
ständigen Musikhandwerker schnörkel-
losen Blues und Rock‘n Roll mit allem,
was man von einer live aufgenomme-
nen CD einer Bluesband erwartet. Au-
thentisch und überzeugend bringen sie
100 Prozent ehrliche handgemachte
Musik auf die Bühne.
Morgen ist das Quintett auf dem Rat-

hausplatz in Neunkirchen zu sehen und
zu hören. Um 19 Uhr starten die
engagierten Musiker „authentisch und
überzeugend […] und sind dabei abso-
lut partytauglich“. Das Publikum er-
wartet eine „amtliche deutsche Blues-
party mit viel Bier und Zigaretten und
dem Charme der Musikkneipe von ne-
benan.

Unzählige Konzerte hat die „Dirty
Blues Band“ in ihrer über 30-jährigen
Geschichte in Clubs, Hallen und auf
Festivals gespielt. Morgen Abend ist sie
im Rahmen der Open-Air-Reihe
„Neunkirchen live“ zu Gast auf dem
Rathausplatz.

„Ein toller Abend“
InsideFactory rockten sich durch die Partyhits

Begeistert waren die mehr als 200 Zu-
schauer, die sich am vergangenen Don-
nerstag auf dem Rathausplatz im Orts-
zentrum eingefunden hatten. Inside-
Factory spielten dort im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Neunkirchen live“
und lieferten ein tollte Konzert bei opti-
malen Rahmenbedingungen ab. Stim-

mung, Wetter und Biertemperatur ließen
keine Wünsche offen. Und die Musik-
auswahl traf den Nerv des Publikums:
Ob BAP oder Andreas Gablier, ob Rock
oder NDW - Melanie Teichmann und
„ihre“ fünfMänner präsentierten sich als
Top-Party-Rockband und unterhielten
die Zuschauer vortrefflich.

Neuerungen in der Freizeitanlage Kunstertal
Heimatverein Struthütten freut sich über neue Garagentore
Über neue Garagentore konnte sich

kürzlich der Heimatverein Struthütten
freuen. Nachdem bereits in den vergan-
genen Jahren immer wieder sehr um-
fangreiche Sanierungs- und Moderni-
sierungsarbeiten in Angriff genommen
wurden, konnten nun auch die von ei-
nem heimischen Unternehmer geliefer-
ten Aluminiumtore mit Elektroantrieb
in einer gemeinsamen Aktion mit Ver-
einsmitgliedern eingebaut werden.
Die Attraktivität der vereinseigenen

Grill- und Freizeitanlage im Kunstertal,
die von Privatpersonen und gemeinnüt-
zigen Einrichtungen für eigene Veran-
staltungen und Feste genutzt werden
kann, soll auch weiterhin durch sinn-
volle Investitionen dauerhaft erhalten
bleiben. So bietet das Haus der Heimat-
freunde Platz für etwa 40 Personen und
die Grillanlage kann bei Feierlichkeiten
und Festen von bis zu 120 Personen ge-
nutzt werden!

Unser Foto zeigen (von links nach rechts) die Monteure Rudi Kohles, E.O. Meyer,
Tobias Schlosser und Burkhard Blicker.

A-cappella-Gesang allererster Güte
Berliner Formation ONAIR gibt Konzert in Betzdorf

atemberaubenden Vokal-Arrangements
bekannter Songs von Künstlern wie
Led Zeppelin, Queen, Rammstein, The
Foo Fighters oder Hurts. In all ihren
Interpretationen schaffen sie es stets,
den Stücken eine besondere „onairi-
sche“ Note hinzuzufügen. Längst haben
sie damit ihren eigenen, unverwechsel-
baren Stil etabliert. Auch ihre Vokal-
Bearbeitungen bekannter deutschspra-
chiger Songs (u.a. Herbert Grönemey-
ers „Der Weg“ und Xavier Naidoos
„Sie sieht mich nicht“) eröffnen ganz
neue, berührende Klangwelten.
Karten bei allen bekannten VVK-

Stellen, weitere Infos unter www.stadt-
halle-betzdorf.de

Betzdorf: Mit dem jungen Chor „Haste
Töne“ aus Betzdorf und dem Frauenen-
semble „Encantada“ aus Daaden-Biers-
dorf werden zwei heimische Chöre für
eine kurze Einlage mit ONAIR gemein-
sam auf der Bühne stehen. Die beiden
Chöre machen im Vorfeld des Konzer-
tes einen Workshop mit zwei Mitglie-
dern von ONAIR und präsentieren ge-
meinsam mit den Gesangsprofis aus
Berlin die Ergebnisse auf der Stadthal-
len-Bühne.
Darüber hinaus wird ONAIR in

Betzdorf mit seiner jüngsten Produk-
tion „Illuminate“ auf der Bühne stehen.
Hier verbindet ONAIR herausragende
musikalische Eigenkompositionen mit

Die Stadthalle Betzdorf freut sich
auf ein besonders Konzert-Highlight.
Am 30. Septembr 2017 wird die Berli-
ner Vocal-Pop-Band „ONAIR“ in der
Sieg-Heller-Stadt zu Gast sein. Die
vielfach preisgekrönte Berliner Vokal-
Band ONAIR ist wahrlich „on air (Ad-
verb – auf Sendung)“.
Seit Gründung im Jahr 2013 hat das

Sextett im Senkrechtflug alle wichtigen
Preise der Vokalszene gewonnen und
sich innerhalb kürzester Zeit in die
internationale Top-Liga der Vokal-
formationen gesungen. Musikkritiker,
Kollegen und Szenekenner zählen sie
zu den besten Vocal-Pop-Bands welt-
weit. Das Besondere am Konzert in


