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Weinlounge Neunkirchen als Weintreff Open Air 
 
 
Was haben wir nicht alles vermisst in diesen Coronazeiten: Kulinarisches, Kultur und gesel-
liges Miteinander. Doch am 3. und 4. September 2021 hat das Verschieben ein Ende: Die 
Weinlounge Neunkirchen startet als „Weintreff Open Air“ auf dem Platz vor der Stumm-
schen Reithalle in Neunkirchen.  
 
Der Situation geschuldet wird diesmal zwar ein bisschen kleiner und coronakonform gefei-
ert, aber dafür feiner. In kleinerer Runde lässt es sich eben doch besser ins Gespräch 
kommen, während man kulinarische Köstlichkeiten genießt und unter freiem Himmel die 
Live-Musik unmittelbarer erlebt. Das verspricht ein besonderes Erlebnis mit Charme. 
 
Da der Termin mitten in der Weinlesezeit liegt, können unsere Winzer diesmal leider nicht 
persönlich dabei sein, wohl aber ihre feinen Weine. Bei unserer großen 10. Neunkircher 
Weinlounge im nächsten Jahr am Wochenende vom 13. & 14. Mai 2022 in der Gebläsehal-
le sind sie dann wieder dabei. 
 
Zum Open Air Flair gibt es natürlich auch die passende Musik. Der Sänger und Gitarrist 
Luigi Botta wird mit seiner markanten Stimme Songs auf deutsch, spanisch, englisch und 
natürlich seiner Muttersprache italienisch singen und dem Freitagabend seine besondere 
Atmosphäre geben. Am Samstag spielt MEP-Live "The Live Trio" unplugged. Mit ihren teils 
originellen Instrumenten und einem schier unerschöpflichen Repertoire spielen die drei 
saarländischen Vollblutmusiker Klassiker aus Rock, Pop, Blues und Country.  
 
Die Veranstaltung findet an beiden Tagen von 18 bis 24 Uhr statt. Die Eröffnung ist am 
Freitag um 18:45 Uhr durch Herrn Oberbürgermeister Jörg Aumann, Präsident des Ver-
kehrsverein Neunkirchen und Jörg Welter, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Neunkir-
chen und Vorstand des Verkehrsverein Neunkirchen.  
 
In diesem Jahr findet kein Kartenvorverkauf statt. Es ist eine Vorreservierung erforderlich. 
Unter marketing@neunkirchen.de oder 06821 / 202 111 können Tickets reserviert werden, 
die zum Preis von 5 € an der Abendkasse ausgegeben werden. Der Freitag ist bereits aus-
verkauft, sichern Sie sich daher schnell noch die letzten Karten für den Samstag. 
 
Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind zwingend einzuhalten. Der Zutritt erfolgt 
nur mit einem negativen Corona-Schnelltest, einem Genesenennachweis oder einem 
Nachweis über eine komplette Corona-Schutzimpfung. 
 
Der Veranstalter behält sich aufgrund des aktuellen Coronageschehens und der Wettersi-
tuation kurzfristige Anpassungen / Absage der Veranstaltung vor und wird dann rechtzeitig 
informieren, z.B. über www.verkehrsverein-neunkirchen.de, wo sich auch weitere Infos zu 
diesem Event finden. 


