
3. Celebrate Youth Festival 

Es darf wieder gerockt werden! 
Lippetal, 10.07.2008, Jennifer Schumacher  

 

 
 
 
Oestinghausen. Die trügerische Idylle auf dem Hof Schlunz wird am 16. August wieder gestört. Und zwar mit 
feinster Rockmusik, frechem Punk und manchmal auch etwas Melancholie. 
 
 
Der noch junge Verein „Kleine Taten” organisiert das Benefizfestival. Die Erlöse gehen erneut an eine 

Kindertagesstätte in Sao Paulo. Die konnte im April dank der Unterstützung des Lippetaler Vereins eröffnet 

werden. „Aber der Bedarf an Kita-Plätzen ist groß. Von 220 Anmeldungen konnte nicht einmal der Hälfte ein Platz 

gewährt werden. Deswegen würden wir die Tagesstätte gern mit Hilfe unseres befreundeten Pater Joao 

erweitern. Er kümmert sich vor Ort um alles”, sagt Daniel Romberg.   

Er ist gemeinsam mit Jan Menge und Jens Schlunz in diesem Jahr hauptveranwortlich für die Organisation des 

Festivals. Das lockte im vergangenen Jahr rund 500 Leute nach Oestinghausen. Um noch mehr Besucher 

anzulocken, haben die „Kleinen Taten” mit Bands wie „Monsters of Liedermaching” den „Schröders” oder „5Bugs” 

Bands verpflichtet, die allen Rock- und Punk-Fans ein Begriff sein sollten. „Wir wollen in diesem Jahr verstärkt 

auch die Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen ansprechen”, sagt Daniel Romberg. Ebenfalls stehen an diesem 

Abend „Parka” aus Köln und Stuttgart auf der Bühne.  

Den „Kleinen Taten” ist jedoch auch wichtig, lokalen Bands eine Plattform zu bieten. Nach „Son” aus Soest im 

vergangenen Jahr rocken am 16. August die Backbenches aus Welver die Bühne — und das zum letzten Mal. 

Die Band hat sich aufgelöst und nutzt das Celebrate Youth Festival für ihr Abschlusskonzert. Mit einem 

Überraschungsgast als Sänger werden sich die Nachwuchsmusiker bei ihren Fans bedanken. Von handfestem 

Punkrock von den „Schröders” über freche Texte der „Monsters of Liedermaching”, die ganz eigene Mischung der 

„5Bugs” bis hin zum Deutschrock des Trios „Parka”: Das Bandbreite ist groß aber als große musikalische Nenner 

stehen an diesem Abend Rock und vor allem Spaß im Vordergrund.   

Wie bereits 2007 werden sich die „Kleinen Taten” an einem Infostand vorstellen und ihre Projekte präsentieren. 

Dass der Verein immer mehr wahrgenommen und anerkannt wird, beweist nicht zuletzt die 500-Euro-Spende der 

Volksbank Bettinghausen.  

Ein Cocktailstand sowie ein breites Merchandise-Angebot von T-Shirts bis CDs runden das Celebrate Youth 
Festival ab, das um 17 Uhr beginnt. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Ticktets gibt es zum Preis von zehn 
Euro in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Soest sowie unter www.hellwegticket.de und 
unter www.kartenhaus.de . An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.  

 


