
Die Kapelle des Musikver-
eins Rothemann, so Witzel, 
habe in diesem Jahr erneut 
bei den Paraden zum St. Pa-
tricks Day in Eichenzells 
Partnerstadt Wicklow und 
in Greystones gespielt. „Na-
türlich gab es in den dorti-
gen Pubs wieder viele Ideen 
und Anregungen für das hei-
mische Projekt“, blickt er zu-
rück.  

Nunmehr werde das Team 
des Musikvereins bald wie-
der beginnen, das Bürger-
zentrum irisch-grün zu de-
korieren. Stehtische, Couch-
garnituren, Teppiche, Bilder 
und natürlich die selbstge-
bauten  Theken würden her-
beigeschafft. „Das Bürger-
zentrum verwandelt sich zu 

Rothemanns   größtem 
Wohnzimmer“, beschreibt 
Witzel die Szenerie. Unter-
dessen sei in diesem Jahr die 
Band  „Sheep Dip“, die sich 
mit Leib und Seele dem 
Irish/Celtic Folk verschrie-
ben habe, für den handge-
machten  Sound zuständig. 
Mit Fiddle, Mandoline, Bass 
und Gitarre wollen sie den 
Gästen ordentlich einhei-
zen und sie  auf die Tanzflä-
che locken. Neben „einhei-
mischen“ Getränken gibt es 
natürlich wieder Original 

Guinness, Irish Whis-
key, Drinks und 
auch Lynchburg 
Lemonade. 
Frisch zube-
reitete Bur-
ger mit 
Chips stil-
len den 
Hunger. 
Die Gäste 
erwartet ei-
ne tolle At-
mosphäre bei 
guter Musik, 
speziellen Geträn-

ken und leckeren Bur-
gern. Der Eintritt 

ist – wie in den 
Pubs üblich – 

natürlich 
frei. 

Der Er-
lös aus 
den Ge-
tränken 
fließt Wit-

zel zufolge 
in die Ju-

gendarbeit 
des Musikver-

eins. 

Hessens größter „Irish Pub“ öffnet zum fünften Mal / Erlös fließt in die Jugendarbeit des Musikvereins

In Rothemann wird’s irisch grün

Gegründet wurde der Musik-
verein Rothemann am 1. Janu-
ar 1912 von sieben blasmusik-
begeisterten Männern aus den 
Dörfern Rothemann und Hat-
tenhof.  Aktuell präsentiert sich 
die Musikkapelle, musikalisch 
mal traditionell mal modern 
mit circa 30 Musikerinnen und 
Musikern. Aktuell zählt der Ver-
ein 150 Mitglieder. Neben vie-
len kirchlichen und kulturellen 
Anlässen, eigenen Konzerten, 

Gastauftritten und Festzügen 
präsentiert sich der Musikver-
ein alljährlich auch bei dem 
großen Fuldaer Rosenmonats-
zug und regelmäßig bei dem 
international bekannten 
Schlitzerländer Trachtenfest. 

Der Musikverein Rothemann 
nahm 1959 erstmals am Bun-
desmusikfest in Marbach teil. 
Seit dieser Zeit war der Musik-
verein bereits viermal Ausrich-
ter des Bundesmusikfests.  

ÜBER DEN VEREIN

In Rothemann wird es wieder grün: Am 19. Oktober öffnet das „Irish Pub“. Wie im Vorjahr wartet handgemachte Musik auf die Gäste.                                           Fotos: Musikverein Rothemann         

EICHENZELL-ROTHEMANN. 
Zum fünften Mal öffnet am 
kommenden Samstag, 19. 
Oktober, der „Irish  Pub“ in 
Rothemann.  Beginn der be-
liebten Veranstaltung, zu der 
einige hundert Besucher er-
wartet werden, ist um 19 
Uhr.  „Aus einer Idee, die auf 
einer Irlandfahrt in 2014 ent-
standen ist, wurde ein richti-
ges Erfolgsmodell“,  zieht 
Gerold Witzel, Vorsitzender 
des Musikvereins Rothe-
mann, ein aus Vereinssicht 
erfreuliches Zwischenfazit 
zu diesem kreativen Veran-
staltungsformat.


