
PR-Text zum großen Jubiläums-Event

35 Jahre TRUCK TREFF in Kaunitz

Trucker Treff in Kaunitz - Steaks und Dosenbier - Banjo, Fiddle, Steel Guitar darauf stehen
wir!  So  lautet  die  erste  Zeile  der  mittlerweile  echt  legendären  "Festival  Hymne"  zum
schönsten und beliebtesten Western  – Truck- & Country-Festival  Europas,  der schon seit
Jahrzehnten in den Ohren und Herzen ganzer "Country-Generationen" klingt und exakt jenes
Lebensgefühl  von  Freiheit,  Sehnsucht  und  Abenteuer  beschreibt,  das  ganze
Menschenmassen aus allen Ecken Deutschlands, jährlich Anfang August, auf das Gelände der
Ostwestfalen-Halle pilgern lässt. Die wirklich eindrucksvolle Kulisse zum "Super Country Fest
für die ganze Familie" bildet wie eh und je, gleich eine ganze Armada von tollen Trucks (500
sind es wieder in diesem Jahr), mit denen die Kapitäne der Straße immer wieder den Weg
nach  Kaunitz  finden  und  dort  mit  tausenden  weiteren Musikfreunden ein  ganzes
Wochenende ausgelassen feiern und singen.

Winnetou & Co!  Cowboys und Indianer mischen sich, immer freundlich und gut gelaunt,
unter  die  unzähligen  Menschenmassen  und  versetzen  Groß  und  Klein  immer  wieder  in
freudiges  Erstaunen,  kennt  man  einen  solchen  Anblick  doch  ansonsten  nur  aus  den
abenteuerverliebten Karl-May Kultfilmen oder bunt illustrierten Western-Romanen. Flankiert
wird  dieses  fantasievolle  Bild  durch  weitere  schillernde  Attraktionen,  wie  US-Showcars,
Harleys, Hot-Rods, mit XXL-Airbrushs versehenen und vor jede Menge Chrom in der Sonne
strahlenden USA Show-Trucks, ganzen Straßen von Verkaufsständen und riesigen Steak-Grills,
die  den  würzigen  Duft  "der  großen  Freiheit"  durch  alle  Gassen  wehen  lassen.  Eine
besonderes Highlight für die kleinsten Gäste ist auch in diesem Jahr wieder die Vorführung
der "Mini-Truck-Freunde", die mit bis ins kleinste Detail stimmigen Minitruck-Modellen nicht
nur  die  Kinderaugen zum leuchten bringen.  Während im "Saloon"  nach  bester  Bonanza-
Manier der gute alte wilde Westen gefeiert wird, geht beim MEGA Show-Programm in der
Halle, mit den TOP STARS DER "GERMAN" COUNTRYMUSIC so richtig die "Wells-Fargo" Post
ab.  Nicht  nur  die  Gefühle,  sondern auch  zahlreiche Cowboyhüte  fliegen hoch,  wenn die
großen Stars der Szene die Massen mit ihrem tollen Nashville-Sound begeistern.

Eine grandiose Erfolgsgeschichte! Seit 35. Jahren organisiert die Familie Niebel mit viel Herz
& „Know How“ nun schon den Truck Treff in Kaunitz. Was ist das Geheimnis einer so langen
Erfolgsgeschichte? Ganz klar - während fast alle anderen Events gleicher Art mittlerweile von
der Bildfläche verschwunden sind -  markierte das große Truck- & Country Familienfest in
Kaunitz immer neue Besucher-Rekorde. Kein Wunder für ihre Gäste war der Familie Niebel
kein Weg zu weit und kein Aufwand zu groß, um jährlich immer neue showtechnische und
musikalische  Akzente  und  Highlights  zu  setzen.  Selbst  internationale  Legenden  wie  die



BELLAMY BROTHERS (deren Original Hit "Let your love flow" in der deutsche Version  „EIN
BETT IM KORNFELD“, selbst Jürgen Drews seinerzeit in der ZDF Hitparade einen Superhit und
eine ganze Karriere bescherte...) gaben sich auf der großen Hallen-Showbühne die Ehre und
die  Top  Stars  der  deutschen  Country-Szene,  wie  TOM  ASTOR,  TRUCK  STOP  oder  der
unvergessene GUNTER GABRIEL fanden hier ein "zweites zu Hause". Das Publikum dankt es
der Niebel-Family bis zum heutigen Tag mit einer herzlichen Treue und jährlichen Wiederkehr
ins Country-Wunderland Kaunitz!

MIT FREUNDEN IN DIE USA! Seit Jahren verbindet die Familie Niebel und Michael Heck, den
Autor  und  Sänger  der  langjährigen  Festival-Hymne  "TRUCKER  TREFF  IN  KAUNITZ"  und
mittlerweile zum Country- und Schlager Star avancierten Hessen und Publikumsliebling, eine
dicke  Freundschaft.  Als  Michael  Heck  dann  Klaus  und  Thorsten  Niebel  einlud,  ihn  zu
Studioproduktionen  nach  MUSIC  CITY  USA  -  Nashville  Tennessee  -  zu  begleiten,  wurden
sofort die Koffer gepackt - rein in den Flieger und ab ging es über den großen Teich. Was
dann folgte beschreibt Klaus Niebel noch heute mit einem Glänzen in den Augen: "Was wir
mit Michael dort erlebt haben - war ein einziges Countrymusic-Märchen. Wir übernachteten
zunächst im  Heartbreak Hotel in Graceland, dem zu Hause von ELVIS. Dort sahen wir auf
einer  großen Videowall  ELVIS  & THE  JORDANAIRES  mit  dem  Welthit  "Heartbreak Hotel"
gemeinsam  in  der  Eddy  Arnold  TV-Show.  Und  genau  jenes  Gospel-Quartett,  die
JORDANAIRES, die Elvis nicht nur bei diesem Song als Chor begleiteten, sondern auch in LAS
VEGAS mit ihm auf der Bühne standen, traf Michael einen Tag später zu Studioaufnahmen im
legendären  MASTERLINK  Studio  in  der  Music-Row in  Nashville.  Dazu  gesellte  sich  dann
Grammy Gewinner und Musiklegende CHARLIE MC COY, der Michaels Studioband mit den
TOP Musikern Nashville´s leitete unter ihnen auch z.B. BOBBY OGDIN, der zu Elvis TCB Band
in  Vegas  gehörte.  Wir  kamen  dann  auch  nach  den Recordings  ins  Studio  und  waren
begeistert  von dieser Technik,  mit  einem Riesenmischpult,  einem Aufnahmeraum in dem
schon die ganze musikalische Welt-Elite in Aktion war und diesem Flair der guten alten Zeit,
den man in jeder Ecke des Studios spüren konnte. Dann fuhren wir in die GRAND OLE OPRY,
in die HALL OF FAME und schließlich ging es über den MUSIC HIGHWAY zu JACK DANIELS - oh
Mann war das ein Abenteuer zu dem Michael uns eingeladen hat! Und einer der Songs die
Michael  dort  aufnahm, der EASY RIDER U.S.A,  klingt  seitdem in Dauerschleife in  meinen
Ohren - ok, jetzt abgelöst durch den HIGHWAY COWBOY!".

MAN NENNT MICH NUR DEN HIGHWAY COWBOY - ich hab die große Freiheit im Gepäck. Ich
folge nur der Sehnsucht und den Träumen - der Wind ist mein Begleiter in meinem guten
alten  Diesel  Truck!  So  lauten  die  ersten  Refrainzeilen  der  NEUEN FESTIVAL  HYMNE  von
Kaunitz,  die  Michael  Heck  mit  seinen  Freunden  der  Familie  Niebel  den  Gästen  des
diesjährigen Jubiläums zum Geschenk macht.

Michael  Heck:  "Wir  dachten  uns,  nach  dieser  langen  Zwangspause  haben  die  Fans  und
Freunde etwas ganz Besonderes verdient - das waren harte Tage für uns ALLE. Also habe ich
zu Hause in meinem Garten vor der kleinen Gartenhütte gesessen, mir eine Flasche kühles
Bier  aufgemacht  und  ein  Steak  auf  den  Grill  geworfen  -  während  ich  in  meinem  alten



Fotobuch mit Bildern aus Nashville und den über 20 Jahren, die ich jetzt schon in Kaunitz auf
der Bühne stehe, geblättert habe. Dann ging alles ganz schnell - die Zeile HIGHWAY COWBOY
kam mir in den Sinn - ich nahm meine alte Gitarre (Die mit mir über 20ig Mal in die USA
geflogen ist) und schon kam der ganze Rest des Songs wie ein D-Zug aus meiner Fantasie
herangerauscht und die Finger flogen nur so über die Saiten! Ich packte in den Song einfach
alles, was man so in den letzten beiden Jahren vermisst hat: Freiheit, Sehnsucht, Abenteuer,
Liebe,  Nähe und vieles,  vieles mehr!".  Als  Gabi,  Klaus  und Thorsten den Song dann zum
ersten Mal noch im Demoformat hörten erklang es im Chor: "Oh, was für ein toller Song -
den werden die Fans in Kaunitz lieben - eine echter toller Country-Ohrwurm, einem Mega-
Beat und einer berührenden Geschichte über einen Trucker der Tag für Tag auf dem Highway,
seinen Job macht, damit sich in Deutschland die Räder drehen,  die große Freiheit sucht und
sich mit jedem Meilenstein, immer nach zu Hause und seinen Lieben sehnt - das ist Trucker-
& Country feeling pur!".

IT´S SHOWTIME! Wenn dieses Jahr in Kaunitz die große Jubiläums-Show über die Bühne geht
sind wieder die TOP Stars der Szene mit  dabei. Am Freitag startet die  LONNIE DALE BAND
und  dann  erklingen  die  großen  Hits  von  GRAHAM  BONNEY  und  den  Cowboys  von  der
Waterkant - mit ihrem tollen Sound aus dem oft besungenen Studio in Maschen -  TRUCK
STOP.  Am  Samstagabend  legen  die  DUKES  so  richtig los,  übergeben  das  musikalische
Staffelholz an PATRICK RUST und dann läuft MICHAEL HECK mit der neuen Kaunitz Hymne in
die proppevolle Country-Hallen Arena ein und präsentiert ein funkensprühendes Feuerwerk
seiner schönsten Kaunitz Songs aus über 20 Jahren, bevor dann MORE THAN WORDS feat.
STEFANIE HERTEL  die Countrypost so richtig abgehen lassen. Am Sonntagnachmittag gehts
munter weiter und Michael Heck, der "HIGHWAY COWBOY", startet zu Runde zwei seines
Konzertreigens in Kaunitz, bevor dann  Country-Legende  TOM ASTOR zur Freude der vielen
Fans seinen "JUNGEN ADLER" und weitere große Hits "fliegen" lässt.

Ganz nach dem Motto:  TRUCKER TREFF IN KAUNITZ - STEAKS UND DOSENBIER, BANJO -
FIDDLE - STEELGUITAR, DARAUF STEHEN WIR! VIEL SPASS UND RIESENSTIMMUNG UND EIN
TOLLER SOUND - BEIM TRUCKER TREFF IN KAUNITZ SIND ALLE GUT GELAUNT!

Stimmt!

 


