Schröders
undMonsters

Drittes
Celebrate
Youth
Festival
amSamstag,
16.August,
in Oestinghause
Einlass
abaufdemHofSchlunz
ab17Uhr- Fünfrenommierte
Bands
die ,,Monsters of Liederma- Helden aus Welver, ,,Backching" aus Hamburg. Zttm Benches" geht in die RichAuftakt auf dem Hof Schlunz tung ,,Foo Fighters", ,,lncuspielen die,,BackBenches" bus", ,,Die Arzte" und ,,Sysaus Welver. Die drei anderen tem Of A Down". Sarah Isaak
Bands sind ,,Parka" (Köln [Gesang und Gitarre), Jens
und Stuttgart), ,,SBugs" aus Seifert (Bass), Michel HerBerlin und die ,,Schröders" mann
(Schlagzeug) und
aus Bad Gandersheim. Über Christoph Sommerfeld (Gitardie Bands: ,,Monstersof Lie- re) haben sich neu formiert,
dermaching" - rnal zart, mal spielen daher am 16. August
hart, mal besinnlich, mal be- mit einem neuen Sänger.Die
fremdlich betören sie das Pu- drei anderen Bands sind auch
blikum. Der Stil der Lokal- recht bekannt in Rock-Krei

. Fotö: Riedel

sen. Nach dem Opener steht
die Band ,,Parka" aus Köln/
Stuttgart, die schon mit den
Bands ,,Silbermond"und und
,,Die Happy" getourt haben,
auf der Bühne. ,,Parka" finden ihren Sound irgendwo
zwischen ,,The Killers", ,,Placebo" und ,,SnowPatrol".

Auchdrittes
Festival
fürguten
Zweck
Danach ,stürmen
die
,,5Bugs" die Hofbühne und
bringen mit Punkrock und
Emocore die Menge zum Toben. Als vorletzte Band geht
die dienstältesteCombo des
Abends an die Instrumente.
18 Jahre und kein Ende, die
,,Schröders"rocken das Haus
oder den Hof, Punkrock aus
Bad Gandersheim ist angesagt. Die Planung für das
dritte ",CelebrateYouth Festival" liegt in den letzten Zügen. Der Verein ,,Kleine Taten" traf sich jetzt in der
Gaststätte ,,Kater" in Soest,
um diq letzten Vorbereitungen für das kommende ,,Celebrate Youth Festival" am 16.
August in Oestinghausen zu
planen. Laut Vorstandsmitglied Daniel Rombergwurden
Plakataktionen, die kurz vor
dem Festival noch im Kreis
Soest durchgeführt werden,
sollen, besprochen und besondere Aktionen zum kommenden Schützenfestin Oestinghausen geplant.
Der Ellös des Festivalswird
an die Kindertagesstätte,,Madre Tere2a de Calcutä" bei
Sao Paulo in Brasilien gehen.
(Wir berichten noch.) r JR
qibtesimVorverkauf
Karten
bei
allen Sparkassen
und unter
www.hellwegticket.de

