Arno Nelles
„Die Burg Wilhelmstein ist eine der schönsten Bühnen der Region, mit einer einmaligen Atmosphäre
und einer kulturellen Bedeutung weit über die Städteregion Aachen hinaus. Schon seit Jahren bieten
die Verantwortlichen ein spannendes, abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, das von
den Menschen begeistert angenommen wird. Auch in diesem Sommer können sich die
Kulturinteressierten auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.“
Arno Nelles, Bürgermeister Stadt Würselen Foto: Conny Stenzel-Zenner

Manfred Zitzen
„Dass die Kultur als weicher Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung einer Kommune von
wichtiger Bedeutung ist, ist schon lange bekannt. Umso mehr freut es mich, dass die
Stadtentwicklung Würselen GmbH & CO KG nicht nur für die Vermarktung von Grundstücken,
sondern darüber hinaus seit 2003 für die herausragende Spielstätte Burg Wilhelmstein
verantwortlich ist.“
Manfred Zitzen, Geschäftsführer Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG; Foto: Conny StenzelZenner

Achim Großmann
„Im Open - Air Wohnzimmer der Stadt Würselen kann man in einer einzigartigen Atmosphäre
internationale Musikstars, tolle Filme, Comedy, Kabarett und noch mehr genießen. Die kleine Stadt
ist in der Kultur ganz groß. Das tut Würselen gut."
Achim Großmann, Staatssekretär a.D. und Vorsitzender der Kulturstiftung Würselen Foto: Achim
Großmann

Manfred Wirtz
„Wir Würselener können stolz dar auf sein, eine so tolle Arena mit einem so guten Kulturprogramm
vorweisen zu können. Ein Dank an die Organisatoren die sich hierfür verantwortlich zeigen.“
Manfred Wirtz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Handel, Gewerbe und Industrie Würselen
Foto: Wirtz

Manfred Leuchter
„Ich habe das Privileg, die Burg aus beiden Perspektiven zu kennen: aus der Perspektive des
Zuschauers, der sich in dieser märchenhaften Atmosphäre von den Bühnenhelden bezaubern und
inspirieren lässt, und aus der Perspektive des Musikers, der selbst auf dieser Zauberbühne steht und
sein Glück manchmal nicht fassen kann. Am Ende bin ich ganz froh, mich nicht für immer entscheiden
zu müssen, welche der beiden ich einnehmen soll ...“
Manfred Leuchter, Musik er & Produzent Foto:Burg Wilhelmstein

