
Eifelfahrt war ein voller Erfolg

Region. Am Sonntag feierte die
Eifelfahrt, die Comedybustour
durch Andernach, das Brohltal,
Mendig und die Pellenz Premie-
re.
Der Nickenicher Kabarettist Kai
Kramosta mimte in seiner Eifel-
kabarettfigur „HP - Handwerker
Peters“ den Reiseleiter, der
aber erst noch an einer
Schwarzbaustelle abgeholt wer-
den musste. Indessen versorg-
ten die Mitarbeiter der Ferienre-
gion Laacher See und der Net-

- Anzeige -
Comedybustour durch die Vulkanregion feierte Premiere

te-Reisen die Gäste mit Infor-
mationen. HP gab Einblick in
das Insiderwissen der Region
und machte auch vor der Bä-
ckerjungenstadt nicht halt - wer
den Runden Turm als Monu-
mentaldenkmal sieht, wurde ei-
nes besseren belehrt, denn die-
ser sollte ein Brunnen werden;
die Römer hielten nur den Plan
verkehrt herum. Kramosta be-
leuchtete kabarettistisch Infor-
mationen, die er über die jewei-
ligen Orte recherchiert hat. Bei-

spiele: „Leutesdorf feiert dieses
Jahr 600 Jahre - das wird eine
lange Feier.“ oder „Brohl-Nie-
derlützingen ist zu schwer aus-
zusprechen, wenn sie nachts
besoffen in Bad Breisig in ein
Taxi steigen, daher wurde es
mit der Zeit zu Brohl-Lützing.“
Zwischendurch wurden lange
Wege mit Sketchen und musika-
lischem Kabarett (bpsw. zum
Vulkanexpress oder der Burg
Olbrück) überbrückt. Der Come-
dian dazu: „Das war bislang
textlich meine schwierigste Auf-
gabe: Infotainment. Wahre Fak-
ten erkunden und humoristisch
verpacken. Ich hoffe, es ist ge-
lungen.“
Das ist es allemal, das Publi-
kum war sehr zufrieden und
zollte dem Team lang anhalten-
den Applaus. Die Comedybus-
tour ist die richtige Adresse,
wenn man herzlich lachen und
Wissenswertes sowie Skurriles
über die Vulkaneifel erfahren
möchte. Diese Möglichkeit be-
steht noch von Juni bis Septem-
ber an jedem vierten Sonntag
im Monat. Abfahrt ist um 15.00
Uhr an der Mittelrheinhalle An-
dernach. Infos und Tickets unter
www.eifel-fahrt.de
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