
billy talent
10.12.2016

16.07.2016 sascha grammel

03.09.2016 hsg nordhorn-lingen
 vs. sG BBM BietiGheiM 

10.09.2016 the bosshoss

08.10.2016 ernst hutter & die 
 egerländer musikanten

11.10.2016 wickie – das musical

13.10.2016 luke mockridge

14.10.2016 otto

16.10.2016 hsg nordhorn-lingen
 vs. ehv Aue

22.10.2016 lord of the dance

29.10.2016 pepe lienhard big band

30.10.2016 hsg nordhorn-lingen
 vs. hG sAArlouis

02.11.2016 stas mikhaylov

12.11.2016 budenzauber emsland 16/17

17.11.2016 bap

18.11.2016 revolverheld nachholtermin

19.11.2016 jethro tull

26.11.2016 ralf schmitz

27.11.2016 hsg nordhorn-lingen
 vs. tsG ludwiGshAfen-friesenheiM

10.12.2016 billy talent

26.12.2016 hsg nordhorn-lingen
 vs. dessAu-rosslAuer hv

weitere verAnstAltunGen Auf www.eMslAndArenA.coM

live 

TickeT-hoTlines: 0591 91295-0 und 0591 9144-144
www.emslandarena.com
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die urban cowboys mit „dos Bros“ auf Party-ritt nach
south-central-el ...

der kleine wikingerjunge mit den tollen ideen bekommt es 
mit dem schrecklichen sven zu tun …

wichtige info zum Budenzauber emsland 2016/2017:  
neuer termin und Zusage des vfl Bochum …

die absoluten highlights der irischen nr.-1-steptänzer aus 
20 Jahren in einem aufsehenerregenden Programm …

der start in die neue saison beginnt am 03.09.2016 in der
emslandArena ...

kanadische alternative-rocker auf 
höhenflug mit landung in lingen

the bosshoss

hsg nordhorn-lingen

wickie – das musical

budenzauber emsland 16/17

lord of the dance

musik, sport & entertainment in der emslandarena

ausgabe

3

3
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das line-upthemen in dieser ausgabe

Vier Jahre sind Vergangen, seiT Billy TalenT ihr leTzTes sTudio- 
alBum „dead silence“ in die PlaTTenshoPs geBrachT haBen. ihr  
musikalisches schweigen haT nun ein ende: „afraid of heighTs“ heissT 
ihre neue lP: Billy TalenT in reinsT- und BesTform. liVe erleBen in 
der emslandarena!



20.00 uhr pepe lienhard

albumcheck

annenmaykantereit  
alles nix 
konkretes
Wo sie auftreten, hinterlassen sie 

ein begeistertes Publikum. Und jede 

Menge Eindruck. AnnenMayKante-

reit heben deutsche Popmusik auf 

eine neue Ebene. Henning Mays 

unglaubliche Stimme, die Texte so 

erdig-ehrlich, die Musik so pur und 

natürlich – und doch mitreißend. 

‚Tom Waits‘, schießt es einem da 

durch den Kopf. Einige der Tracks 

auf „Alles Nix Konkretes“ konnte 

man schon vorab in den Videopor-

talen sehen. Das Album bringen sie 

nun mit soundmäßigem Feinschliff. 

Doch rau bleiben sie, mit zartbitte-

rer Note. Man kann sich nicht satt-

hören. Groß! 

Die kanadischen Alternative- und Punkrocker  

Billy Talent melden sich mit neuem Album zurück. 

„Afraid Of Heights“ heißt es, zwölf Tracks enthält 

es. Aber: Anfang des Jahres wandte sich Drummer 

Aaron Solowoniuk mit einer traurigen Nachricht 

an die Fans der Band. Aufgrund eines Rückfalls 

bei seiner MS-Erkrankung konnte er nicht an den 

Aufnahmen für das neue Album teilnehmen. 

Die Band ging in Klausur, beriet und entschied,  

einen Ersatz für Aaron zu finden. Und es gab für 

die Band nur einen einzigen Kandidaten: Aarons 

Part auf „Afraid Of Heights“ übernahm Jordan 

Hastings von Alexisonfire, der auch bei der Tour 

2016 trommelt. Schöner Beleg für den bandmä-

höhenflug statt 
höhenangst
billy talent mit neuem album in der emslandarena

10.12.2016

2

18
90
9F
S1
60
4

18909_Veltins_Anz_Emsland_Arena_01.indd   1 08.04.16   09:04

billy talent –  
afraid of heights
Schock: Drummer Aaron Solowo-
niuk muss aus gesundheitlichen 
Gründen die Arbeit am neuen Al-
bum ausschließen. Doch Billy Ta-
lent blicken nach vorn. „Afraid Of 
Heights“ setzt das Werk der Band 
konsequent fort. Gereift, das zeigen 
vor allem der Titeltrack und der 
Sound der Produktion. Neu sind da 
akustische Gitarren, Klavier- und 
Synthiesounds wie in „Horses And 
Chariots“ oder im sechs Minuten 
langen epischen „Rabbit Down The 
Hole“. Doch ihren Biss haben Billy 
Talent nie verloren. Songs wie „Big 
Red Gun“ oder „Louder Than The 
DJ“ strotzen nur so davor. Unbe-
dingt zur Erweiterung der Platten-
sammlung geeignet!

3

„Dos Bros“, zwei Brüder, ein Album, zwei CD`s und Spaß an Country und  

Rock. In den vergangenen zehn Jahren haben sich The BossHoss Stück für  

Stück zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands hochgeschuftet.  

Achtmal Platin, restlos ausverkaufte Hallentourneen, Slots auf unzähligen  

nationalen und internationalen Festivals; dazu diverse Auszeichnungen  

wie der ECHO oder der World Music Award sind der Lohn für die Mühen.  

the bosshoss
es wird staubig-heiss in der emslandarena

Wenn der Sohn von Wikingerchef Halvar andächtig „Hhhmmm …“  

sagt und sich die Nase reibt, dann wird es wenig später einen 

Weg auch aus den ausweglosesten Situationen geben. Alle Kinder  

lieben Wickie. Und so kommt es: Alle im Dorf Flake freuen sich auf  

das große Fest der Freya! Zu Ehren der Göttin werden zwei große  

mystische Edelsteine präsentiert. Während sich die Wikinger  

vorbereiten, spielen Wickie und Ylvi miteinander Verstecken. 

Vom fiesen Plan des Schrecklichen Sven, dem Anführer der Pira-

ten, ahnen sie nichts …

Auf die Bühne kommen Wickie, Ylvi und die Wikinger als aufregendes 

Musical für die ganze Familie: Gute anderthalb Stunden Programm mit 

Gesang und Tanz, tollen Kostümen und spannenden Bühnenbildern.

hey, hey, wickie!
eine spannende geschichte des kleinen wikinger-
jungen als familienmusical

11.10.2016
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LWT – die größte Vorverkaufsstelle im Emsland

Ihr TICKET-PROFI im Emsland 

... für deutschlandweite Veranstaltungen! Fo
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Tourist-Information des LWT, Tel. 0591 9144-147
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10.09.2016
beginn: 20.00 uhr 
vvk: 38,00 euro ZZGl. GeBühren

beginn: 17.30 uhr 
vvk: AB 23,00 euro 
ZZGl. GeBühren

20.00 uhr sascha grammel
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20.00 uhr 

the bosshoss

okt 09
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12
mi
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fr

15
sa

20.00 uhr 

ernst hutter 17.30 uhr wickie 

20.00 uhr luke mockridge

20.07 uhr otto

08
sa

11
di

13
do

14
fr

23
so

21
fr

22
sa

28
fr

30
so

29
sa

ßigen Zusammenhalt: Das aktuelle Bandfoto 

zeigt beide Schlagzeuger. Noch vor Albumstart 

ließ die Band ihre Fans aktiv werden: Die Musi-

ker veröffentlichten den Text des Titeltracks und  

baten die Fans um Umsetzungen jeglicher Art; als 

Video, als eigenen Song, als Kunst, als Gedicht.  

Zu sehen sind die eingesandten Beiträge unter:  

www.afraidofheightsgallery.com

Ihr „Afraid Of Heights“ bringen Billy Talent auf 

die Bühne der EmslandArena. Nicht nur die: Na-

türlich haben sie auch ihre großen Hits im Pro-

gramm.

Für Billy Talent gilt: Schnell, schnell, schnell  

Tickets sichern!

„Dos Bros“ ist das jüngste Schaffenskapitel der  

Berliner. Für das Songwriting zog es die Band  

nach Nashville, Tennessee.

Die besondere Atmosphäre der Country- und 

Western-Metropole und Schreibsessions mit 

dort ansässigen Songwritern brachten den Sound 

des Albums nach vorn. Und die Band bringt 

ihn auf die Bühne. Auf nicht weniger als ein  

episches Country-Rock-Spektakel dürfen sich die  

BossHoss-Fans nun freuen.

beginn: 20.00 uhr 
vvk: AB 32,00 euro ZZGl. GeBühren ©

 d
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19.30 uhr hsg nordhorn-lingen 

16
so

17
mo

27
do

26
mi

17.00 uhr hsg nordhorn-lingen

 20.00 uhr lord of the dance

17.00 uhr hsg nordhorn-lingen
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SC Magdeburg gegenüber. Neu im HSG-Kader: 

Youngster Yannick Fraatz, 16, Sohn des einstigen 

Weltklasselinksaußen Jochen Fraatz. Er kommt vom 

TV Bissendorf-Holte. Ebenfalls neu: der 22-jährige 

Lasse Seidel. Er kommt von TUSEM Essen.

Die Saison 2016/2017 in der zweiten Handball-

Bundesliga beginnt für die HSG Nordhorn-Lingen 

am 03.09.2016. Die HSG empfängt die SG BBM 

Bietigheim in der EmslandArena. Am 11.09.2016 

folgt ein weiterer Heimspieltag: Im Euregium ist 

dann der TuS N-Lübbecke zu Gast. Eine Woche vor  

Ligastart absolviert die HSG ihren Final4-Start im 

DHB-Pokal. Zwei Matches kann das Publikum am 

27.08.2016 im Euregium sehen: Ab 16.30 Uhr die 

HSG Norderstedt Henstedt-Ulzburg gegen Ein-

tracht Hildesheim, ab 19.00 Uhr stehen sich dann 

die HSG Nordhorn-Lingen und der Pokalsieger 

Ursprünglich für den Silvestertag vorgesehen 

hat der Budenzauber Emsland 2016/2017 einen 

neuen, früheren Termin erhalten. Am 12.11.2016 

treffen sich die Legenden erneut in Lingen.  

Titelverteidiger Twente Enschede wird antreten, 

um den Titel zu verteidigen. Ein Gegner, das 

wird viele Fans freuen: Der VfL Bochum!

obacht, neuer termin!
budenzauber emsland 2016/2017
auf den 12.11.2016 vorverlegt

12.11.2016

Frank Sinatra, Donna Summer, Sammy Davis Jr., Percy Sledge,  

Candy Dulfer: Er spielte mit vielen ganz großen Künstlern und wer 

weiß schon, dass Pepe Lienhard die Titelmelodie zu „Wetten, dass 

...?“ komponiert hat? Allein mit Udo Jürgens absolvierte der Band- 

leader über 2.000 Auftritte. Ihm widmet er sein Live-Programm auf seiner 

großen diesjährigen Tournee: „Swing Live mit einer Hommage an Udo Jür-

gens“, noch einmal 

lässt er das Publikum 

teilhaben am origi-

nalen Klang der gro-

ßen Songs von Udo 

Jürgens.

an der seite der grössten
pepe lienhard und seine big band bringen die 
grossen swing-melodien der welt nach lingen

Nicht alles, was zwischen zwei Menschen passiert, ist gleich auch 

zwischenmenschlich. Es kann ebenso gut nachdenklich, peinlich 

oder nervig peinlich sein. 

Immer lustig ist es bei Luke 

Mockridge: Mitten in der Ge-

neration Hashtag, nicht mehr 

Kind und auch irgendwie noch 

nicht erwachsen, beobachtet er 

den Alltag. Von den ersten One-

Night-Stands bis hin zu flirty 

WhatsApp-Schreibereien lässt 

er sein Publikum auf charmant-

rasante Art daran teil-

haben; immer leicht 

verplant und in jedem 

Fall sehenswert!

luke mockridge begeistert 
live seine fans
i’m lucky, i’m luke 

14.10.2016
beginn: 20.07 uhr

auf, 
auf, auf! 
hsg nordhorn-lingen 
startet in die neue saison

„Schillerstraße“ und „Ge-

nial daneben“, als Zwerg 

Sunny in den „7 Zwerge“-

Kinofilmen und als Autor des Bestsellers „Schmitz‘ Katze“: Ralf Schmitz erntet für sein 

Talent und Tempo immer wieder Lob in höchsten Tönen. Mit seinem rasanten wie ge-

nialen Mix aus Stand-Up, Sketchen, Improvisation und Physical Comedy fängt er seine 

Zuschauer Show für Show aufs Neue ein.

ralf schmitz der turbo 
unter den comedians

26.11.2016 beginn: 
20.00 uhr
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Erwin Müller GmbH  Breslauer Straße ��-��  ����� Lingen
Tel. (����) ����-�  info@emco.de  www.emco-group.de

Eine starke Gruppe

architecture worklife mobility

novus office
novus crafts
dahle office

emco e-scooteremco bad
emco bau
emco klima

MIT GANZEM HERZEN  
FÜR DIE REGION!
Die Menschen in der Region liegen uns besonders am  
Herzen. Denn hier ist unsere Heimat. Hier leben und  
arbeiten wir. Darum gehört für uns auch der Dialog mit 
Kunden und Partnern dazu. Und wir werden weiter unser 
Bestes geben, um als treuer Begleiter für Sie da zu sein. 
www.rwe.com

RWE_16_0348_Herz_87x160_4c_02.indd   1 31.03.16   13:22

Filialdirektion Lingen
Burgstraße 27, 49808 Lingen
T 0591 966 41 10, F 0591 966 411 29
Ein Unternehmen der Generali Gruppe

Für Sie

aktiv vor Ort!

gewinnt je 3 x 2 tickets 
für das startmatch am 03.09.16 
(emslandArena) und das zweite match am 
11.09.16 (euregium)!

sendet das stichwort „Auf, auf, auf!“ 
bis zum 15.08.2016 per e-Mail an 
lineup@emslandarena.com

reiseland reisebüro berndt 
hauptstraße 14-16, 49824 emlichheim 
telefon 05943 9992721  
 
1 x 1 schulbedarf
markt 5, 48488 emsbüren 
telefon 05903 6860
 
intour reisen
markt 9, 48488 emsbüren 
telefon 05903 940411

enschede promotie
stationsplein 1a, 7511 jd enschede
telefon 0031 53 4323200  

schreibwaren menke 
königstraße 7, 49832 freren 
telefon 05902 208

buchhandlung weitzel 
große straße 9, 49584 fürstenau 
telefon 05901 2209

touristikverein haren (ems) e. v.
neuer markt 3, 49733 haren (ems)
telefon 05932 71313

tui reisecenter 
reisebüro hagen, lange straße 9
49733 haren, telefon 05932 71177 
telefon lathen 05933 903711  

stadt haselünne
touristinformation, rathausplatz 1 
49740 haselünne 
telefon 05961 509 320

gäste-info-service 
große straße 3, 49762 lathen
telefon 05933 6647

samtgemeinde lengerich
mittelstraße 15, 49838 lengerich
telefon 05904 9328-0

emslandhallen lingen
lindenstraße 24a, 49809 lingen (ems)
telefon 0591 912950

lingen wirtschaft und tourismus gmbh
neue straße 3a, 49809 lingen (ems)
telefon 0591 9144 144

lingener tagespost 
schlachterstraße 6-8, 49808 lingen (ems) 
telefon 0591 8000 90  

tourist information meppen (tim) e.v.
markt 4, 49716 meppen
telefon 05931 153255

airport reisezentrum 
hauptstraße 126, 49828 neuenhaus, 
telefon 05941 98202

vvv-stadtmarketing nordhorn
firnhaberstraße 17, 48529 nordhorn
telefon 05921 80390

georgies boutique, lp und cd-laden 
stadtring 33-35, 48527 nordhorn
telefon 05921 2930
  
vvv oldenzaal
st. plechelmusplein 5, 7571 eg oldenzaal 
telefon 0031 541 514023

goldrushproductions
rosenplatz 23, 49074 osnabrück
telefon 0541 9614629

kartenwerk
dielingerstraße 14/14, 49074 osnabrück 
telefon 0541 7607780

ohrwurm recordstore 
bahnhofstraße 32, 48431 rheine
telefon 05971 10844  

verkehrsverein rheine 
bahnhofstraße 14, 48431 rheine
telefon 05971 800650  

buchhandlung moldwurf 
föhnstraße 8, 48465 schüttorf
telefon 05923 2222

reisestudio spelle 
markelo platz 7, 48480 spelle
telefon 05977 928897 

reiseshop kossenjans 
hauptstraße 103, 26903 surwold
telefon 04965 914994

alltours reisecenter 
flensbergstraße 5, 49767 twist 
telefon 05936 934932

reisebüro albatros 
wilsumer straße 4, 49843 uelsen
telefon 05942 93000

buch & büro wevering ug, 
hauptstraße 29 / ecke kirchstraße, 
49757 werlte, telefon 05951 3334

tickets
vorverkaufs-
stellen

  www.facebook.com/ls.vision

Veranstaltungstechnik │ Messebau │ Bühnenbau

Ihr technisch-kreativer Dienstleister für die EmslandArena.

Im Lerchengrund 34
48477 Hörstel-Riesenbeck
Fon: 05454 9046-0
Web: www.ls-vision.de

Fordern Sie uns!

20 Jahre ist es nun schon her, dass 

Michael Flately den „Lord Of The 

Dance“ zum ersten Mal zur Musik 

von Ronan Hardiman aufführte. 

Der irische Steptanz begeisterte  

und begeistert die Menschen welt- 

weit vom ersten Augenblick an. 

2016 kommt „Lord Of The Dance“ 

mit den „Dangerous Games“ auf Tour. 40 Tänzerinnen und Tänzer bringen 

in einer aufwendig gestalteten Kulisse ein Best-of der letzten 20 Jahre Irish 

Step Dance. 

gefährliche (tanz-)spiele
„lord of the dance“ mit best-of 
aus 20 jahren

spiel’s noch 
einmal, 
otto!
holdrio 
again

beginn: 14.30 uhr, 
vvk: AB 9,50 euro 
ZZGl. GeBühren

13.10.2016
beginn: 20.00 uhr

29.10.2016
beginn: 20.00 uhr 
vvk: AB 39,60 euro ZZGl. GeBühren

22.10.2016
beginn: 20.00 uhr 
vvk: AB 56,90 euro ZZGl. GeBühren
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26
sa

19.30 uhr stas mikhaylov
20.00 uhr ralf schmitz

17
do

20.00 uhr bap

18
fr

20.00 uhr revolverheld (nAchholterMin)

19
sa

20.00 uhr jethro tull

29
di

03.09.16 

11.09.16 

vs. sg bbm bietigheim 
beginn: 19.30 uhr (eMslAndArenA)

vs. tus n-lübbecke 
beginn: 17.00 uhr (eureGiuM)

17.00 uhr hsg nordhorn-lingen 

27
so
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14.30 uhr budenzauber emsland 2016/2017
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+++ kurz vor schluss +++
+++ news im ticker +++

+++ 10.03.2017 Ganz frisch kurz vor redak-

tionsschluss: beginner kommen mit ihrer tour 

2017 auch in die emslandArena lingen. tickets  

für dieses highlight sollten schnell gesichert  

werden! +++ KeinABer, sondern erfolg: 2.629,-  

euro brachte die Becher- 

spendenaktion „keinaber!“. das Geld ging zu 100 Prozent  

an den sKM-lingen e.v. für die örtlichen flüchtlingsfamilien.  

Allen Becherspendern auf diesem weg herzlichsten dank!  

+++ 12.11.2016 Achtung, vorverlegt: der budenzauber  

emsland 2016/2017 hat einen neuen, früheren termin  

erhalten. der silvestertermin  

ist gestrichen. Jetzt neu: Am 12.11.2016 gibt  

es nun hallenfußball deluxe mit den legenden,  

unter anderem mit dem vfl Bochum und dem hsv  

(siehe auch seite 6)! +++ 17.11.2016 verdamp  

lang her: wolfgang „niedeckens bap“ bringen ihre Art ‚Kölsche tön‘ in das  

emsland. sie haben nicht nur ihr neues  

Album „lebenslänglich“ dabei, sondern  

auch alle ihre großen hits aus 40 Jahren  

Bandgeschichte. „niedeckens bap“ werden  

auf ihrer Jubiläumstour am 17.11.2016 

Zwischenstopp in der emslandArena  

einlegen. +++ 18.11.2016 nachholtermin:  

revolverheld spielen am 18.11.2016 endlich ihr „Mtv unplugged in drei Akten“  

in der emslandArena. der erste termin musste verlegt werden, weil Johan-

nes strate erkrankt war. Johannes hat seine Grippe überwunden, revolverheld  

sind voll und ganz am start und lassen für ihre fans wieder das licht an.

impressum
herausgeber: 
emslandArena
lindenstraße 24a
49808 lingen (ems)

visdp: stefan epping
redaktion: stefan epping, Jan comin, olaf schnieders
anzeigenleitung:  Jan comin
gestaltung: Gerrit Gromm
druck:  van Acken druck, lingen

schon gewusst ...
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Klatschpappe
Die

kommt von uns, 
die Stimmung von Euch.

Josefstraße 35 · 49809 Lingen · Telefon 0591 97312-0 
info@goldschmidt-druck.de · www.goldschmidt-druck.de

Viel Erfolg und Spaß in der Arena!

Und wenn Ihr auch solche Spaßmacher

braucht, meldet Euch bei uns.

GD_ANZEIGE_Line up 0716.qxp_Layout 1  08.07.16  13:37  Seite 1

unsere ticket-hotline: 0591 91295-0
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… dass die HSG eine neue 40-Meter-LED-Bande 
vom Rheiner Lieferanten LEDCON einsetzt?

… dass Werbekunden damit ganz neue Präsenta-
tionsmöglichkeiten bekommen?

… dass Werbung mit der HSG jetzt schon Erstliga-
Niveau hat?

… dass der Budenzauber Emsland 2016 am 
02.01.2016 das erste Live- und Medien-Highlight 
des Jahres war

… dass über 3.000 Zuschauer das Sportevent in der 
Halle verfolgten? 

… dass Sport1 den Budenzauber Emsland 5,5 
Stunden lang live übertragen hat? 

… dass im Durchschnitt 270.000 Zuschauer an 
den TV-Geräten dabei waren, in der Spitze sogar 
550.000?

… dass das Event mit 1,8 % Marktanteil Platz 2 im 
Sport1-Winter belegt?

ROBERT (ABTEILUNG TECHNIK)

WWW.EMPIRE-ENT.DE

F U L L  S E R V I C E  E V E N T S
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