
Auftreten wird die Fuldaer 
Band Sheep Dip, die irische 
Musik spielt und schon in den 
Vorjahren aufgetreten ist. 
Auch Speisen und Getränke 
passen zum Thema: Es gibt – 
neben heimischen Biersorten 
– Guinness, Whiskey und Bur-
ger mit Chips. Der Erlös 

kommt dem Musik-
verein zu-

gu-

te. Ansonsten ist der Eintritt 
frei.  

Gerold Witzel freut sich 
schon auf die Veranstaltung. 
Seit Dienstag sind er und eine 
Projektgruppe aus circa 15 
Leuten damit beschäftigt, das 
Bürgerhaus umzudekorieren. 
Freitag soll alles fertig sein – 
denn am Abend trifft sich der 
Musikverein, um kurz vor 
dem großen Fest noch einmal 
in Erinnerungen zu schwel-

gen: „Wir möchten ein 
Wicklow-Nachtreffen ma-

chen und dort Bilder von 
diesem Jahr zeigen. Wir 
waren nämlich wieder 
mit dem Verein beim St. 
Patricks Day“, erklärt 
Witzel. 

Und wer weiß? Viel-
leicht entstehen bei die-

sem Treffen ja wieder neue 
Ideen für den größten Irish 

Pub in Hessen – der aller-
dings nur an diesem Samstag 
besucht werden kann. Sonn-
tag wird alles wieder abge-
baut.  Ob der Pub auch nächs-
tes Jahr öffnet, wird wie schon 
in den Vorjahren, erst nach 
dem Fest entschieden. 

Eckbänke, Sitzgarnituren, Ti-
sche, ein Netz für eine niedri-
gere Decke, Theken, Teppi-
che, Kunstrasen, ein Holzge-
länder und unzählige Dekora-
tionsartikel, die an Irland er-
innern: Für den Musikabend 
im größten Irish Pub Hessens 
fahren die Rothemanner eini-
ges auf.  

„Es soll gemütlich sein und 
eine Atmosphäre wie in ei-
nem Pub aufkommen“, sagt 
Gerold Witzel (Foto) und er-
zählt, dass deshalb auch kein 
Stuhl und kein Tisch genutzt 
wird, der sonst im Bürgerhaus 
steht. Der 58-Jährige spielt im 
Musikverein Rothemann Te-
norhorn, ist Vorsitzender des 
Vereins und einer der Organi-
satoren.  

Die Idee dazu entstand 2014 
in einem Pub, als der Musik-
verein die Stadt Wicklow, die 
Partnergemeinde von Eichen-
zell, besuchte. „Aus einer Lau-
ne heraus haben wir uns über-
legt, dass es doch schön wäre, 
den größten „Irish Pub“ Hes-
sens in Rothemann zu haben. 
Wir haben 
dann ein-
fach das 
größte 
Wohn-
zimmer 
gesucht 
und sind im 
Bürgerhaus gelan-
det“, erinnert sich Witzel.  

Und weil das erste Fest 2014 
so gut angenommen wurde, 
gab es in den folgenden Jah-
ren jedes Mal eine Wiederauf-
lage. In diesem Jahr findet die 
Veranstaltung nun schon 
zum fünften Mal statt. „Wir 
rechnen wieder mit mehre-
ren hundert Gästen“, sagt 
Witzel. 

Am Samstag wird sich 
das Bürgerhaus in Ro-
themann wieder in einen 
Irish Pub verwandelt ha-
ben – den größten in 
ganz Hessen, wie die Or-
ganisatoren vom Musik-
verein Rothemann erklä-
ren. Es ist die fünfte Ver-
anstaltung dieser Art. 
Die Idee dazu entstand – 
wie soll es anders sein – 
in einem irischen Pub.

ROTHEMANN

Die Feier beginnt am 
Samstag, 19. Oktober, 
um 19 Uhr im Bürgerhaus 
in Rothemann. Der Ein-
tritt ist frei. Der Erlös aus 
Speisen und Getränken 
kommt dem Musikverein 
zugute. / dan
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Hessens größter Irish Pub öffnet am Samstag im Bürgerhaus
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