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Bereits am 7. März trafen sich die 
Mitglieder des fördervereins zur jähr-
lichen Mitgliederversammlung. auf-
takt bildete ein spannender Vortrag 
von frau Dr. annette fimpeler, der 
leiterin des Düsseldorfer schifffahrt-
museums, die über die entwicklung 
der fähr- und Treidelschifffahrt auf 
dem rhein referierte. sodann be-
richtete der Vorstand über die vielen 
aktivitäten des fördervereins des ver-

förderverein Kaiserpfalz Kaiserswerth e.V. 

Kaiserswerther Sommernacht am 24. Juni
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Vorstand: reiner strahlenbach (schatzmeis-
ter), alexa riederer von Paar (schriftführerin), 
Dr. Hagen W. lippe-Weißenfeld 2. Vorsitzen-
der, Jan Hinnerk Meyer als 1. Vorsitzender

gangenen Jahres. auf dem Programm 
stand auch die neuwahl des Vorstan-
des. für drei weitere Jahre im amt be-
stätigt wurden Jan Hinnerk Meyer als 
1. Vorsitzender, Dr. Hagen W. lippe-
Weißenfeld als 2. Vorsitzender, alexa 
riederer von Paar als schriftführerin 
und reiner strahlenbach als schatz-
meister. 
auch 2017 hat sich der förderverein 
viel vorgenommen: ein Höhepunkt 
ist dabei die Beteiligung des förder-
vereins an der nunmehr 3. Kaisers-
werther sommernacht am 24. Juni! 

los geht es in der stimmungsvoll 
beleuchteten Burgruine gegen 20 
uhr mit dem Singer-Songwriter-Duo  
STATE OF MIND, dessen Kompositi-
onen sich stilistisch zwischen groovi-
gen Popsongs und ruhigen Balladen 
bewegen. 
Mit eher melancholischen stücken, 
die „direkt ins Herz“ treffen – so Plat-
tentests.de – verzaubert dann ab 
20:40 uhr die singer-songwriterin 
Desiree Klaeukens ihr Publikum. 
Der Düsseldorfer nachwuchsmusiker 
Fabian Haupt wird mit seiner Band 
im anschluss die Bühne erobern. In 
der Zeit von 21:50 uhr bis ungefähr 
22:50 uhr können sich die Besucher 

auf einen Mix aus Pop, Blues und 
Jazz freuen – eine Musik, die den 
sound und das lebensgefühl unserer 
Zeit trifft. 
Wie auch schon bei der letzten som-
mernacht 2015, bildet das Jazz 
Ensemble Düsseldorf – JE:D den 
abschluss des Programms! als Zu-
sammenschluss professioneller Düs-
seldorfer Jazz Musiker hat sich Je:D 
das Ziel gesetzt, dem Düsseldorfer 
Jazz ein abwechslungsreiches, krea-
tives Gesicht zu verleihen! 

Der förderverein freut sich auf zahl-
reiche Besucher an diesem ganz be-
sonderen abend - die Veranstaltung 
ist kostenlos! Weitere Informationen 
www.kaiserpfalz-kaiserswerth.de .


