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Rock op'n Hoff ein voller Erfolg 

Bottrop Kirchhellen: Rund 600 Besucher feierten zu rockigen Klängen der Dortmunder 

Band Nightlife auf dem Hof Miermann. Mit der Veranstaltunsgreihe erfüllte sich Gastgeber 

Johannes Miermann einen Jugendtraum. 

Es ließ sich einfach nicht vermeiden. Selbst mit aller Willenskraft nicht. Irgendwann fing der Fuß 

doch an, im Takt der Musik zu zucken. Das, was die Dortmunder Band Nightlife am 

Samstagabend auf der Bühne auf Hof Miermann zum Besten gab, ließ keinen Besucher kalt. Es 

hieß ja schließlich auch „Rock op'n Hoff”. „Und diesmal habe ich auch die richtige Band zum Titel 

gefunden”, freute sich Veranstalter Johannes Miermann. Er spielte damit auf die kleine Panne bei 

der Premiere vor zwei Jahren an. „Damals passte die Musik nicht so ganz zum Motto.”  

Rockige Töne  

Dafür sollten in diesem Jahr gar nicht erst irgendwelche 

Missverständnisse aufkommen. Gleich zu Beginn stellten 

„Nightlife” klar, für welche Musik sie stehen. Nach Donna 

Summers „Hot Stuff”, Boney Ms „Daddy Cool” und dem 

aktuelleren Hit „Dance with somebody” der schwedischen 

Rock-Combo Mando Diao waren die Fronten geklärt. 

Schnell schlossen sich auch die Lücken in den ersten 

Reihen vor der Bühne. Party war angesagt.  

Für Siegbert Poschmann und Sabine Jbzewski war das 

von Anfang an klar: „Wir kennen die Band persönlich und 

haben schon viele Auftritte gesehen. Da ist 

Superstimmung garantiert”, freuten sich die beiden 

Lünener auf einen tollen Abend. Das Phänomen der 

anfänglichen Zurückhaltung kannten sie nur zu gut von anderen Auftritten der Band. Aber Siegbert 

Poschmann war sich sicher: „Irgendwann kann man sich nicht mehr zurückhalten. Dann geht der 

Rhythmus ins Blut über.”  

Einm entspannter Abend  

Ganz soweit war es bei Werner Baumgart und Holger Graeve zu Beginn des Abends noch nicht. 

Sie genossen lieber erst einmal ein kühles Pils an der Theke, bevor sie sich ins Partygetümmel 

stürzen wollten. „Kein Stress. Wir wollen hier einen entspannten Abend verbringen”, gab Werner 

Baumgart das Motto vor. Mit der Musik waren die beiden vollkommen einverstanden.  

Damit fiel Johannes Miermann ein Stein vom Herzen. Schließlich erfüllt er sich mit der 

Veranstaltungsreihe so etwas wie einen Kindheitstraum: „Ich wollte früher immer eine Disko in 

Kirchhellen eröffnen. Das hat nie geklappt. Dann kam Idee zu ,Rock op'n Hoff'. So konnte ich mir 

in gewisser Weise doch noch meinen Traum erfüllen”, schmunzelte der Gastgeber.  

Tolle Gästemischung  

Besonders erfreut war er über die Gästemischung. „Es kommen viele Stammgäste, die auch bei 

anderen Festen und Veranstaltungen auf dem Hof immer dabei sind. Gleichzeitig kommen aber 

auch immer wieder neue Leute, die erstmals hier sind. Das ist schon toll”, schwärmte er, bevor er 

sich auch ins Tanz-Getümmel vor der Bühne stürzte. „Ich bin ein begeisterter Tänzer”, 

entschuldigte er sich.”  

Nicht ganz so wild ging es unter der Remise zu. An den Tischen wurde geplaudert, die Musik 

plätscherte im Hintergrund. „Wir sind Stammgäste bei den Miermanns”, berichtete Christel 

Jablonka stolz. Gemeinsam mit ihrem Mann wollte sich die Bottroperin auch diese Veranstaltung 

auf dem Hof nicht entgehen lassen. „Ich tanze gerne und liebe Musik. Sogar beim 

Musiksendungen im Fernsehen tanze ich manchmal”, gestand sie.  

Mehr zum Thema:  

Der Hof rockt   
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Die Dortmunder Band Nightlife heizte den 
Besuchern kräftig ein. Foto: Christoph 
Wojtyczka 
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