
 

 
 
 
Moers 
Die Ruhrpottsteirer und ihre Fans 
VON JUTTA LANGHOFF - zuletzt aktualisiert: 07.04.2008  
Moers (RPO). Zehn Mal haben die „Original Ruhrpottsteirer“ schon im Frühjahr ihre Fans 
zu einer volkstümlichen Gala eingeladen, und jedes Mal war das Rheinkamper Kulturzent-
rum dabei komplett ausverkauft. Bei der diesjährigen 11. Gala am Samstag war es nicht 
anders. „Es ist so schön, ein Musikant zu sein.“ 450 Besucher – der größte Teil davon in 
Dirndln und Trachtenjankerln – konnten die drei beliebten Volksmusiker wieder mit ihrer 
schon vertrauten Erkennungsmelodie begrüßen, so dass Martin Rupar, Manager und ers-
ter Vorsitzender des trioeigenen Fanclubs, allen Grund zur Zufriedenheit hatte. 

 

 
Die Ruhrpottsteirer spielten wieder vor vollem Haus. Seit mehr als zehn Jahren begeistert das Trio sein Publikum (Foto: RPO) 

 

„Das ist zwar jedes Mal eine riesige Arbeit hier“, strahlte er und ließ dabei seinen Blick zufrieden 
über die voll besetzten Tische schweifen, „aber es ist auch immer wieder toll zu sehen, wie viele 
Leute jedes Jahr wiederkommen.“ Dass er nicht die Mitglieder des Fanclubs meinte, brauchte 
dabei nicht besonders betont zu werden. Die sind ihren „Original Ruhrpottsteirern“ bereits seit 15 
Jahren treu und sorgen dafür, dass auch bei den zahlreichen anderen Konzerten des Trios die 
Stuhlreihen immer gut gefüllt sind. 

Was die Gala betrifft, so rekrutiert sich deren konstant hohe Besucherzahl aus älteren, tanzfreu-
digen Paaren. „Sag Dankenschön mit roten Rosen“, wer sich zu diesem Lied nicht im Dreiviertel-
takt auf dem Parkett drehte, schunkelte an den Tischen. „Mir stellt‘s die Haare auf. Jedes Jahr 
ein volles Haus, und jedes Jahr solch eine Stimmung!“ Der Osttiroler Radiomoderator Robert 
Wieser, der bereits zum siebten Mal durch die Rheinkamper Gala-Veranstaltung der „Original 
Ruhrpottsteirer“ führte, war sichtlich begeistert. „Das ist sensationell.“ Dabei kündigte er auch 
gleich die beiden weiteren Höhepunkte der Gala an. Neben den „Ruhrpottsteirern“ erwartete die 
Besucher nämlich noch ein Auftritt des sympathischen Volksmusik-Duos Chris und Tanja, alias 
„Da Zillertaler und die Geigerin“, und des absoluten Topstars der volkstümlichen Schlagerszene, 
Reiner Kirsten. Mit seinem jungenhaften Charme und seinen gefühlvollen Schlagertexten be-
geisterte er vor allem die weiblichen Gala-Besucher. Die wahren Stars des Abend blieben je-
doch auch diesmal eindeutig die drei „Ruhrpottsteirer“.  

Quelle: RP 

 
 


