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Zuviel Konkurrenz
für's Festival?

Celebrate Youth-Festiva | : 0rganisatoren
konnten keinen Gewinn erwirtschaften

OESTINGHAUSEN . Warum
kamen so wenige Rockfans
zum dritten Celebrate-Youth-
Festival auf den Hof Schlunz,
obwohl das Programm wirk-
Iich attraktiv war und von
den Besuchern danach hoch
gelobt wurde?

Der Vorstand des Vereins
,,Kleine Taten" traf sich jetzt
zum Pressegespräch in der
Jugendkneipe ,,Kater" in
Soest. um ein Fazit des Festi-
vals vom vorletzten Wochen-
ende zu erörtern.

Da die Veranstalter gehofft
hatten, das mindestens die
Besucherscharen des vorigen
Jahres auf den Hof Schlunz
kommen würden, verpflichte-
ten sie bekanntere Bands,
wie ,,Monsters of Liederma-
ching", um ein noch größeres
Publikum anzusprechen.

Leider kamen dann an dem
Tag, obwohl auch das Wetter
voll mitspielte, nur etwa 250
zahlende Gäste, die den fünf
Gruppen zujubelten. Ob jetzt
nun eine Festivalsmüdigkeit
mitgespielt hatte, oder der et-
was ,,hohe" Preis von 12,50
Euro an der Abendkasse
Schuld hatte, war ebenso we-
nig herauszufinden.

Eine Ursache könnten die
beiden Groß-Events im Raum
Soest gewesen sein, die meh-
rere 1 000 Zuschauer fanden.
Oder es war das Musik-Festi-
val mit Nachwuchsgruppen
im Raum Ense am Tag vor-
her, die Veranstalter konnten
es sich selbst nicht erklären.

Das Ziel des Vereins, Gelder
aus dem Gewinn des Festes
an die Kindertagesstätte ,,Ma-
dre Tereza de Calcutä" in Sao
Paolo zu spenden, schlug al-
so fehl. ,,Der nicht geringe
Verlust des Vereins auf dem
Festival trägt sich zum Glück
durch Privatvermögen, aus

dem Spendentopf wird nichts
genommen", meinte Boris
Langerbein entschlossen - ei-
ner von den drei Verantwort-
Iichen bei ,,Kleine Taten".
Das zweite Vorstandsmitglied
Daniel Romberg dazu: ,,Alle
Beteiligten an diesem Abend
hatten einen Riesenspaß, egal
ob es Musiker. die 50 Helfer
an dem Abend oder die Zu-
schau.er waren. Als Schman-
kerl war dann die Mondfins-
ternis zu sehen".

Einstimmig kamen sie aber
zu dem Ergebnis, das Festival
weiterzuführen, allerdings
mit zwei Jahren Pause und in
einer etwas anderen Ausfüh-
rung. Auch könnte das Event
an einem anderen Ort statt-
finden, in der Nähe einer
Stadt wie Soest könne es
mehr Besucher ziehen.

Genug Projekte sind in Pla-
nung und in der Ausführung.
Die Dorfarbeit des Vereins in
Oestinghausen soll weiterge-
hen. im Herbst ist das belieb-
te ,,Bingo" im Clubraum des
Sportheims geplant und Pro-
jekte mit der ,,Eine Welt"
Gruppe stehen schon an.
,,Auf 'jedem Fall wird es wei-
tergehen" versprach Daniel
Romberg, ,,wir stecken den
Kopf nicht in den Sand!"

Nach der Presse-Konferenz
musste die weitere Sitzung
des Vorstandes allerdings im
Marienkrankenhaus stattfin-
den, das dritte Vorstandsmit-
glied Jan Woerdenweber liegt
nach einer Kreuzband-OP im
Krankenbett. Auch der Anzei-
ger wünscht hier schnelle Ge-
nesung. ' JR

. Bericht und Video vom Celebra-
te Youth Festival auf der Inter-
net-Seite des Vereins: www.ce-
lebrate-vouth.de und www.klei-
ne+ateri.de.



,,Kletne Taten" uor neuen Aafgoben, von links: Boris Langer_
bein und Daniel Romberg. . Fbto: niedel
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