
Live-Musik & kuLinarisches 
iM abteigarten

köstliche spezialitäten wie antipasti, käse, brot, Fisch,  
Flammkuchen, crêpes und strohsemmeln sowie leckere 
Weine aus dem Piemont und angrenzenden regionen.  
unter dem Dach alter Platanen, bei Live-Musik gemeinsam 
mit Freunden die Zeit vergessen.

Live-Musik mit Franco
begleitet wird das bunte treiben  
im abteigarten von italienischer 
Livemusik mit Franco

Fr 18:00 – 24:00 uhr
sa 10:00 – 24:00 uhr
so 11:00 – 20:00 uhr

Lemgo
aktiv erleben

Str   hSemmel
feSt

kunst- und handwerkermarkt
Musik und kulinarisches
italienisches Weindorf

Verkaufsoffener Sonntag 
13:00 – 18:00 Uhr 

Eldorado Groove Orchestra
weitere infos unter „highlights“

Fr 20:15 – 22:30 uhr

Kinderprogramm 
mit Jens heuwinkel 

sa 11:00 – 11:45 uhr

Blasorchester ATÜ
Lemgoer schule ekg

sa 12:30 – 14:00 uhr

23. Lippische Berglandfahrt Historic
ac Lemgo

sa  15:00 – 17:00 uhr

Tom Kölling Duo
easy Listening, Jazz und blues 
unplugged

sa  17:00 – 19:30 uhr

Solid Jazz feat. Donata Jan
weitere infos unter „highlights“

sa  20:15 – 22:30 uhr

Gemeinsamer Gottesdienst
der Lemgoer kirchengemeinden

so  10:30 – 11:15 uhr

Musikschule Lemgo: 
JazzPopBand und „Mixed Up“  
sowie Programmanteile der franzö-
sischen Partnerstadt vandoeuvre

so  11:45 – 15:15 uhr

LippeMusic – Das Orchester
blasmusik mit Pop, swing und klassikern

so  16:00 – 18:00 uhr

28. – 30. JUni 2019
LEMGO

FröhLiches treiben 
aM MarktPLatZ

Weiße Pagodenzelte, chillige Musik, Weinbar, bier-treff, gutes 
essen und gute begegnungen. Der Marktplatz als varieté-
theater – tische und stühle bis zur großen bühne, mit drei 
tagen Programm. strohsemmel im 21. Jahrhundert – stilvoll, 
lässig, summer-Lounge.

AcHTUnG: 
Wochenmarkt samstag am neuen tor
Der Lemgoer Wochenmarkt wird verlegt! am samstag, den  
29. Juni 2019 finden sie ihn auf dem Parkplatz „neues tor“.

Summer-Lounge ItaLIenIScheS WeIndorf
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Stadtbus
Tre�punkt

kunst unD hanDWerk in Der 
breiten strasse unD iM abteigarten

auf dem Weg zwischen der Marktplatz-Lounge und dem 
italienischen Weindorf im Park stöbern, shoppen und staunen. 
künstler und handwerker führen vor, stellen aus und bieten an.

sa 10:00 – 19:00 uhr
so 11:00 – 18:00 uhr

OLDtiMer traktOren unD 
nutZFahrZeuge

„Die Lipper“ – Freunde von alten traktoren, schleppern und 
nutzfahrzeugen aus Lemgo stellen in der kramerstraße aus.

sa 10:00 – 19:00 uhr
so 11:00 – 18:00 uhr

Verkaufsoffener Sonntag von 13:00 - 18:00 uhr!

Mit freundlicher unterstützung von:

S Sparkasse
Lemgo

Lemgo Marketing veranstaltungs gmbh & co. kg 
kramerstraße 1  |  32657 Lemgo
Fon 05261 9887-0  |  Fax 05261 9887-28

www.lemgo-marketing.de

UnSEr TiPP: 
Der stadtbus fährt für sie am 
Sonntag kostenlos! 
vielen Dank an die stadtwerke 
für diesen tollen service!

hIghLIghtS

KunSt- und 
handWerKermarKt
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eLDOraDO grOOve Orchestra 

seit anfang 2010 begeistert das „eldorado groove Orchestra“ 
bei etlichen konzerten und salsa Partys im norddeutschen raum 
sein Publikum. 

Feurige salsa, Merengue, bolero und cha-cha-cha wechseln sich 
mit eigens für die band arrangierten salsa-versionen von r&b, 
soul und Funk-klassikern ab und prägen den unverwechselbaren 
sound der band. Lassen sie sich auch mitreißen von salsa y más! 

www.eldoradogrooveorchestra.de

sOLiD JaZZ
alexander hartmann & sOLiD JaZZ feat. Donata Jan

Die band sOLiD JaZZ um den saxophonisten alexander hartmann 
spielt zeitlose sommersongs aus dem Jazz und soul repertoire, 
interpretiert von der sängerin Donata Jan.

Die interpretationen von swing standards, bossa nova klassikern 
und ausgesuchten Pop-hits klingen nie aufdringlich aber immer 
mitreißend authentisch. Mit viel Drive und Dynamik gelingt es 
den Musikern ihre spielfreude auf das Publikum überspringen zu 
lassen.

www.solidjazz.de

oLdtImer traKtoren


