ARKADEN
MANNHEIM
FEST 13·09·2014
Friedrichsplatz: Stilvolles Fest mit vielen Bands und besonderen kulinarischen Angeboten

„Popforscher“ und Feuerwerk
Mannheim. Es gilt als das jüngste, aber doch stilvollste Mannheimer Straßenfest, bietet ein unvergleichliches Ambiente und viele Attraktionen auf engem Raum: das Arkadenfest. Am kommenden Samstag, 13.
September, wird es zum zehnten Mal vom Friedrichsplatz-Verein ausgerichtet.
Die darin zusammengeschlossenen Geschäftsleute, Gastronomen und Anwohner des Friedrichsplatzes unter
Vorsitz von Harald Steiger haben Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz als Schirmherr gewonnen - und sie wollen nicht nur den zehnten Geburtstag ihres Fests, sondern zugleich den 125. Geburtstag des Wasserturms
feiern.
Malen für Kinder
Der wird an diesem Abend zugänglich sein. Die MVV Energie als Eigentümerin des Wahrzeichens richtet an
dem Abend eine der Termine der von ihr unterstützten Veranstaltungsreihe „wOrtwechsel - Kultur an außergewöhnlichen Orten“ vom Kulturnetz Mannheim/Rhein-Neckar aus. Dazu sind die „Popforscher“ zu Gast im
Wahrzeichen Mannheims.
Denn nicht nur das Arkadenfest wird zehn Jahre alt. Nur zehn Jahre nach ihrem Debüt kommt mit „Popforscher 2“ ein neues Werk der Band um Michael Herzer und Peter Baltruschat mit Texten von Steffen Herbold
auf den Markt.
Bei drei Konzerten (Beginn jeweils um 19/20.30/22 Uhr) an dem Abend stellen die „Popforscher“ - bei freiem Eintritt, aber begrenzter Platzzahl! - das neue Album sowie Titel der ersten CD in neuen Arrangements
vor.
Die Uhrzeiten der drei „Popforscher“-Kurzkonzerte wurden so getaktet, dass die Besucher beim Verlassen
des Turms auch in den Genuss des großen Brillantfeuerwerks des Arkadenfestes kommen.
Dieses musikalische Feuerwerk zündet um 23 Uhr der erfahrene Pyrotechniker Florian Gokel mit seiner
Firma „Pyrotechnik im Quadrat“, passend zu den bunt beleuchteten Wasserfontänen. „Da wird der Himmel
über der gesamten Wasserturm-Anlage und dem Friedrichsplatz hell erleuchtet sein und die Gäste werden
verzaubert“, ist Steiger überzeugt.
Eis für den guten Zweck
Offizieller Auftakt für das Arkadenfest ist ab 18 Uhr - ab da gilt die Straßensperrung am Friedrichsplatz.
Schon zuvor, ab 16 Uhr, läuft das Kinderprogramm in der Galerie Theuer & Scherr, wo die Kleinen als Maler
ganz groß rauskommen.
Das Herz des Arkadenfests ist die Bühne des Friedrichsplatz-Vereins direkt am Benz-Denkmal, wo die Musiker der Band „Summer Son“ ab 19 Uhr spielen.
Aber es gibt noch viel mehr Programm: Die Band „The Flames“ ist wieder am Stand von „La Flamm-Fromagerie“ (Arkadenhaus am Rosengarten) zu hören, die Band „Petticoats“ mit Musik aus den 60er und 70er
Jahren spielt bei „Lutter & Wegner-Vinebar“.

Dazu kommen besondere kulinarische Angebote. Bei „Frisör Klekamp“ gibt es leckere italienische Speisen,
zubereitet und serviert vom Restaurant „Costa Smeralda“.
Vor der Galerie Theuer & Scherr werden die Mitglieder des Rotary Clubs Mannheim-Amphitrite zusammen
mit dem Eiscafé „Fontanella“ leckere und außergewöhnliche Eiscocktails kreieren - und für ihre Sozialprojekte verkaufen. Die „Soroptimistinnen“ haben wieder einen „Geldermann“- Sektstand und werden ihre
Erlöse auch, wie in den Jahren, spenden.
Der „Crêpes de luxe“-Stand ist auch wieder dabei, ebenso Ehlich‘s Cocktailbar und Brasil-Event. Beim Lutter
& Wegner soll es eine Original „Bacardi-Bar“ geben, und natürlich machen alle vier Gastronomie-Betriebe
machen ebenso wie in jedem Jahr mit (Café Flo, Café Dolceamaro, Restaurant Onyx und Lutter & Wegner)
mit.
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