
Das ehemalige .Granada" in Idar-Oberstein kehrt nach vier Jahren aufs Nightlife
Parkett zunick. Insider berichlen von vier Investoren, die den Tanztempel im Herbst 
wieder eroffnen wollen. Bis dahin wird der Betrieb enlkemt und 5011 ein kompletl 
neues Gesichl er. alIen. • Bei einem Schwelbrand wurde das . lames Dean" im 
osterreichischen Eisenstadl stark in Milieidenschaft gezogen. Das Interieur des 
Kultlokals wurde stark verrauchl Verletzt wurde niemand. Ursache war eine defek
te Kaffeemaschine. Zurzeit ist die DiS(othek geschlossen. • DerVersuch, mit einer 
neuen GeseliS(haft das nStubu· in Bremen weiter belreiben zu konnen. ist lehl ge
schlagen. Das Stadtaml hat den Antrag der Seven Days GmbH vonTim Melsler ab
gelehnt. Grund ist eine vermutete Einflussnahme durch Altbetreiber Rainer Biising. 
• Der .Sfera Club" in Melie, einer der wohl schonsten Tanzpaliiste Deulschlands, 
wird im Sommer einer Neugestaltung unlerzogen. Die Oiscothek hatte im Novem
ber 2009 auf 3500 qm direkl neben der Autobahn A30 eriiffnel. • Das Straubinger 
.Roxy" hat im April geschlossen. Die letzte Pachterin hal damlt nur zwei Jahre 
lang durchyehalten. • Mit 55 Kiinstlem und zwiilt Floors in nur einer Nachl hal 
das vierte Dockland5 Festival am 25. Mal rund um den Miinsteraner Kanalha
fen Aul3erordentliches zu bieten. Zum Line-Up gehiiren Moonboolica, Marsimolo 

Soundsystem, Lexy & K-Paul, Monlka Kruse. UMEK. George Morel, Zombie Nati
on, Format B, Oliver Koletzki und viele weitere Top-Ads. Zuletzt kamen aber 6000 
Besucher. Weilere Inlos unler "www.docklands-Iestival.de". • Der nKulturpark" in 
Neu-Ulm - ehemals "Mahatma" - hal Insolvenz angemeldet und soli inzwischen 
geschlossen sein. Betreiber war seil 1997 Frank van Gaalen - zuletzt mil Partnem. • 
Keine Zukunfl fUr den ,HlghFlveClub". Der Dulsburger Dub wurde von der Stadt 
geschlossen. Dabei halte derruV keine akulen Skherheitsbedenken. Das reichte 
dem Aml fUr Bauordnung aber anS(heinend nicht. Gefordert wurden Renovie
rungsarbeiten. die die Betreiber jedoch finanzieli nichl slemmen konnen. • Oas 
.Privllege" aul Ibiza hat die Laseranlage von vier aut achl ,PS-9200 RGB"· 
Lasersysleme von Laserworld erweitert. Die Laser sind auch in AuSS(hnitten aui 
dem neuen Musikvideo von Armin van Buuren ("I'll listen") zu sehen, das er im 
"Privilege" gedreht hat. • Im Mai gehl am Paseo Maritimo in Palma de Mallorca 
in den ehemaligen Raumen des "Abraxas~ das "Pacha" an den Start. Dort hatte 
die Discothek der Cursach-Gruppe bereits bis 2010 residierl. • Der Tanzpalasl 
,Haus Waldesruh" in Heinsberg-Hlmmerith wird detzeit krMtig umgebaul. Ein 
Dancefloor ist bereits lertig. Jetzt 5011 die zweile Area unters Messer kommen . • 


