
 

 
Zwanzig Jahre  „Original Ruhrpottsteirer“  
 
Die „Original Ruhrpottsteirer“ sind eines der erfolgreichsten Trio’s der Oberkrainermusik im 
Ruhrgebiet, insbesondere aber am linken Niederrhein, und zwar für Feste jeglicher Art, Tanz-
veranstaltungen und Konzerte. 
Eine Gruppe, die nicht nur in der Vergangenheit Schlagzeilen machte und für Aufsehen sorgte. 
Denn die drei fröhlichen Musikanten aus dem niederrheinischen Moers spielen sich von Erfolg 
zu Erfolg. Beweis darfü sind die zahlreichen Konzerte im In- und Ausland und auch die im Rund-
funk und Fernsehen (ARD, WDR, 9Live, WDR4, BR, Radio Melodie, Radio KW)) 
Eine besondere Ehrung wurde Ihnen zuteil durch die Auszeichnung mit der „Goldenen Harmoni-
ka“.  
 
Mit Recht lautet das Motto des Trio’s: Mir sann net die Größten, aber guat san ma scho-
oo!!! 
 

 
 
 
Die „Original Ruhrpottsteirer“ gründetet sich bereits 1991. Bei einem Harmonika-Treffen in Duis-
burg lernten sich die Musiker kennen und verabredeten sich spontan zu einer gemeinsamen 
Probe; schon nach kurzer Zeit entschied man sich zur Gründung der „Original Ruhrpottsteirer“. 
Mit diesem Namen sollte die Verbundenheit zur Region und vor allem dem Ruhrgebiet (Ruhr-
pott) dokumentiert werden – aber auch die Verbundenheit zu den ehemaligen Gastarbeitern, die 
in den 60er Jahren im Bergbau tätig waren und anschließend ihre zweite Heimat in dieser Regi-
on gefunden haben. Zu diesen Gastarbeitern zählten auch viele Mitbürger aus der Steiermark; 
so entstand aus den Begriffen „Ruhrpott“ und „Steiermark“ der Name des Trio’s „Ruhrpottstei-
rer“. 
 
Mittlerweile gehören die „Original Ruhrpottsteirer“ zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten 
Formationen der Oberkrainer Musik und sind dank ihrer sympathischen Ausstrahlung und ihres 
umfangreichen Repertoires ein Garant für den Erfolg jeder Veranstaltung. 

Somit sorgen die „Original Ruhrpottsteirer“ als Ihr kompetenter Partner mit Rhythmus und Power 
für allerbeste Stimmung  auf Ihrem Feste  - mit einem ausgezeichneten Repertoire -   Non-Stop 
und Live ! Die „Original Ruhrpottsteirer“ sind die  Spitzenband für Ihre Tanzveranstaltung, Galas, 
Frühschoppen, Schützen-, Heimat,- Betriebs- und Familienfeste sowie Karnevalsveranstaltun-
gen. 

 


