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BONN STEHT KOPP
Das Sitzungshighlight der kommenden Session 
2016/2017

Bei Erscheinen dieses Interviews läuft 
die jecke Jahreszeit in der Session 
2015/2016 auf Hochtouren. Die Sit-
zungen sind gelaufen und alles erfreut 
sich am Straßenkarneval. Da nach der 
Session bekanntlich vor der Session 
ist, möchten wir jetzt schon die Gele-
genheit nutzen, unsere Leser auf das 
Highlight der kommenden Session 
aufmerksam zu machen. Wolfgang 
Pütz, Heike Waldmann sowie Lutz 
Persch (Macher der Metro-Karnevals-
messe) veranstalten am 28.1.2017 im 
Telekom Dome die wohl größte Kar-
nevalssitzung, die Bonn je gesehen 
hat. Was die Karnevalisten erwartet, 
haben uns die Drei im Interview 
 exklusiv verraten. 

bonnticket.de: Herr Pütz, wie kommt 
man als Unternehmer (Automaten 
Pütz, Pütz Dartliga oder Pin-up 
Bowling) dazu, eine Sitzung wie 
„Bonn steht Kopp“ ins Leben zu rufen?
Wolfgang Pütz: Wir wollten für 
Freunde, Bekannte, Kunden und Ge-
schäftspartner eine richtig gute Kar-
nevalsparty organisieren. Gute Musik 
und tolle Tanz-Gruppen. Dazu Musi-
ker, die in den letzten Jahren neben 
dem Brauchtum und den kölschen 
Texten, richtig gute Musik hervor-
bringen. Das hat sich im Laufe der 
Jahre zu dem Konzept entwickelt, mit 

dem wir 2017 in den Telekom Dome 
umziehen.

bt: Am 2.1.diesen Jahres fand die 10. 
Ausgabe von Bonn steht Kopp letztma-
lig im Brückenforum statt. Die Jubilä-
umssitzung sozusagen. Wann starten 
die Vorbereitungen für 2017? 
WP: Die Vorbereitungen haben bereits 
im Sommer 2015 begonnen. Dazu ge-
hörten die Programm-Zusammenstel-
lung, die Terminierung und natürlich 
die Verhandlungen mit dem Telekom 
Dome als Austragungsort. Mittlerwei-
se ist der Vorverkauf gestartet, die 
Künstler sind gebucht, das Team steht. 
Wir hatten so eine tolle Resonanz auf 
die 10. Sitzung, dass wir es kaum ab-
warten können, mit der 11. Sitzung 
und somit der Premiere im Telekom 
Dome zu starten. 

bt: Jetzt geht es 2017 in den Telekom 
Dome. Warum haben Sie sich dazu 
entschlossen?
WP: Der Trend geht halt hin zu gro-
ßen Events. Der Telekom Dome ist 
dafür genau richtig. Er ist mit seiner 
Kapazität nicht so groß wie die rie-
sige Lanxessarena aber natürlich grö-
ßer als das Beueler Brückenforum. 
Außerdem bin ich davon überzeugt 
davon, dass man dort richtig gut fei-
ern kann.

bt: Für einen alleine ist das sicherlich 
eine Menge Arbeit, die zu bewältigen 
ist. Wer unterstützt Sie dabei?
WP: Absolut richtig! Für 2017 gibt es 
personelle Veränderung. Mit Lutz 
Persch habe ich mir den Veranstalter 
der Metro Karnevals-Messe ins Or-
ga-Team geholt. Er hat ein tolles Netz-
werk, ist Karnevalist und kennt den 
Telekom Dome in und auswendig. 
Meine rechte Hand, Heike Waldmann, 
übergibt die Moderation an Lukas 
Wachten und arbeitet mit mir in enger 
Abstimmung an der kompletten Orga-
nisation rund um die Veranstaltung.

bt: Was erwartet die Leute denn bei 
Bonn steht Kopp im Telekom Dome 
2017?
Heike Waldmann: Als erstes natürlich 
wie immer ein Programm, das keine 
Wünsche offen lässt. Kasalla, Cat Bal-
lou, Räuber, Cöllner, Querbeat, Guido 
Cantz, Klüngelköpp, Höhner und 
Brings und noch die ein oder andere 
Überraschung. Außerdem bieten wir 
die Pittermännchen zu 39,90€ an und 
stellen um auf Selbstverpflegung. 
D.h., das Mitbringen von klassischen 
Snacks oder Kurzen ist erlaubt. Das 
wird ganz sicher ein Rundumwohl-
fühlpaket.

bt: Der Telekom Dome ist nicht unbe-
dingt zentral gelegen. Wie kommen 
die Besucher dahin?
Lutz Persch: Wir bieten einen Shuttle 
Service vom Bonner Hauptbahnhof 
und für die Gäste, die mit dem Auto 

kommen, gibt es ausreichend Park-
möglichkeiten. Zusätzlich berechtigt 
jede Karte, die bei bonnticket.de er-
worben wird, am Veranstaltungstag 
zur freien Hin- und Rückfahrt im Ver-
kehrsverbund Rhein Sieg. Somit ist für 
jeden Gast von nah und fern eine gute 
Verkehrsanbindung gegeben.

bt: Was wünschen Sie sich für 2017?
WP: Ich wünsche uns allen vor allem 
Spaß. Wenn ich nicht selber so viel 
Spaß daran hätte und überzeugt wäre, 
dass es erfolgreich wird, würde ich das 
alles nicht machen. Wir glauben ein-
fach alle, dass das Konzept aufgeht. 
Danach freue ich mich, in viele glück-
liche, zufriedene Gesichter zu blicken. 
Dann wissen wir, dass wir alles richtig 
gemacht haben.

bt: Wo gibt es weitere Infos zu Bonn 
steht Kopp?
HW: Wir haben natürlich eine Home-
page, die wir nach und nach mit In-
formationen füttern. Unter www.
bonnstehtkopp.de gibt es einen Über-
blick. Aber auch Facebook ist für uns 
selbstredend ein wichtiges Medium. 
Dort sind u.a. Bilder der letzten Ver-
anstaltungen zu finden. Fragen von 
Großkunden oder potenziellen Spon-
soren beantworte ich gerne unter 
02241-953736.
 
bt: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte  
Frank Ariza y Ramos
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Kasalla Höhner

Querbeat

Guido Cantz

Die Veranstalter: Pütz, Waldmann, Persch

Brings Klüngelköppde Räuber cat ballou
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