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Samstag/Sonntag,

4./5' August
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: DJs vt'erden erwartet

Die ,,Party im Nir$effil'

Blickpunkt am Wochenende

Drei Tage lang durchfeiern
,1.
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i3500 Techno-Fans und internätiorrya\

THURNAU/ALIADORF
Von Melitta Burger

Alles fing an mit einer privaten-Geburtstagsparty mit 50 Gästen lm Janr
zoi5. iäittt"fhat sich die ,,Partv im

Nireendwo", bekannt auch unter
ä-"rf,-xtit""t ,,PIN", von Jahr zu Jahr
öius"i Jahr, vom 24' bis

".iäoa"tt.
,üÄzo. August,

soll die Techno-Fe-

t" io st"n *""rdän wie nie zuvor' Für
;is;ü 35oo Gäste hat veranstalter
iänas Hübsch eine Genehmigung
eingeholt.

Statt einen Tag wird die Veranstalru"g aies*at vön Freitag bis

;;h;".

International renommierte

frerden für die richtigen Be-ats
gen. Ein CamPingPlatz wird
richtet' "'

ztr

viel

muss

mand

sich niesorger.t'f
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Der .

Deswegen ist

Die ..Partv lm Nirgendwo" war schon in t
wiir ärracrrlr ronal Hübsch mit der,,PlN"
adorf locken.

es auch kein Pro-

und seine Partner die,,PIN"
Hübsch offizielle Pro- nas Hübschöffentlich
zugänglich- ge. Sramm am Frei- "irt*uttAuf Anhieb sind
1400 Besumacht.
Sonntag bis morgens um 4 Uhr und am
Jonas

i"E Uit mois"ttt um 6 Uhr geht' Ver-

rr?o.tt""

sin-"d die ,,fettesten Bässe, die

ein Jahr später schon

"rt.in"[o**en,
äiöolLa"stt hai der 23-Jährige

schon
Gesellschaft gegründet, die
"isät"
"it"
ausrichtet. Kevin Bauer ist cler
die Fetä
i*eit" cesettschafter. ,,Warum all das

tt'"inutt".t Beats und die coolsten Acts
üniäi"ic"""ration". Nicht nur Techno wird qeboten, sondern die gesamftir unsere Freunde machen, wenn
lä put"nö elektronischer Musik' Und nur
auch für jeden machen kön;;;;
laut'
wird
Es
ist ganz sicher:
äins
- si.t"
Jonas Hübsch
sagt
nen",
es
---Än
örivate Geburtstagsfeier ist
neuen Ort auf einem Wieeiriem
Jonas
die
mehr,
nicht
schon länge
zwischen den ThurnaufftiUsch seii ietzt schon fünf Jahren zu-

sensrundstück

wird

und Kleinhül
wechselnden Partnem äiö"ttt"i"" aUadorfgroßwie nie' sechs
so
äi"-,BiN;;ai"tmal
waren
Gäste
geladene
ausrichtet. 300
Partygelände inJahr. 2015 haben Jo- H;üt". umfasst dal
är-im

sammen

mit

"w"it"n

bleme,

jetzt

mSen

den
als

bekann

Holland und Wild
reich. Aus
derem das Duo Ostblockschlampen da-

bei. Los geht es am Freitag, 24. Irlugust, um 15 Uhr mit einem DJ-Contest. Nonstop gibt es dann elektronische Musik bis morgens um 4 Uhr. Am

Samstag um 12.30 Uhr geht das Fes-

tival dann weiter. Die letzten

Beats

werden am Sonntagmorgen um 6 Uhr
zu hören sein.

Gut 1500 Tickets sind laut

Jonas

Hübsch verkauft. Damit ist der Veranstalter zufrieden. ,,Das war auch in
den letzten Jahren so, dass viele ihre

Karten erst kurz vorher gekauft ha-

ben..Das Interesse, an dem larr?Ver-

anstalterangaben,,fettesten.'Ehktro-

Festival des Jahres in Oberfranfun" ist
jedenfalls groß. Der Termiri der Veranstaltung wird derzeit auf Facebook
Foto:

-'+ffi4äil",ff#l
klus'iw direkt
zen,

d,*

naen

Archiv/ochsenfoto

E

weit über Oberfranken hinaus geteilt.
Mit 2000 Plakaten Wird in der Region ftir,,PIN" geworbcrqp
Nicht nur die Musik ist bei der,,Par-

earqtat- ausMenchauhatsichirfolgreichdurch ty im Nirgendwo" elektronisch.

Auch

an den Cateringständen und sogar in
der ShisharBgji"die in einem Zirkus-

elnem
Campingplatz.

Der neue Plaa, sagt Jones Htibsclr,

ßt frrit Rett(ugstirragen, Notarzt und bis.
ist besser als der vorige bei Lochau. zu ?O Seniditem auf dem Veranstalrfiibsdl rmd sein Partner Kevin Bauer tungsgelände. Weil die Parry buchstäitrilich irn
stattfindet,
"Nirgendwo"
werden das Technische
Hilfswerk aus
Külüüech und, ein Elektrofachbetrieb
*rrit Generatoren die Stromversorgung
'*icherstellen.
Einfach war es. nicht, das alles auf
die Beine zu stellen, sagtJonas Hübsch.

,$,ber da wächst man so ein bisschen
rein, auch wenn immer wieder Pro-

zelt aufgeb4*ltr'Sffi wird ausschließ-

elek

lich

h.iffi,ßArte bezahlt. Die

kann

res

auflaffi':tr$

noch die '&b$b:
nals

halteg

:;

INFO:

sehen will,
alles weitere Wissenswerte im lnternet un@r
www.pin-festiväl.com finden. Auch' :,
Tickets für das Festival können übff
die Homepage gekauft werden. ,,,r,.

