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Eine gigantisch gute Rocknacht

10.03.15

Benefiz-Rock für Kinderhospizarbeit in Gottmadingen
Gottmadingen (of). Oie Heilsberghexen aus Gottmadingen wissen, wie sie
Feste feiern . Oocn nun haben sie was ganz besonderes vor. Denn sie macnen
nun - verstärKt durcn die DLRG Ortsgruppe eine richtig große RocKnacnt. Am
11 . April in der Gottmadinger Fanr-Kantione, ab 20 unr. Für den guten ZwecK
versteht sich . Denn der Erlös aus Eintritt und VerKöstigung soll dem Hospiz
Konstanz überwiesen werden. Harry Ohlig, der vor etwas mehr als einem Jahr
sein ProjeKt "Giganica" für die Unterstützung der Kinderhospizarbeit in
Deutsenland startete und dafür täglich einen Halbmarathon läuttm - inzwischen
nat er über 8.200 Kilometer laufend zurücK gelegt - natte die Idee zu diesem
Konzert gehabt, und wie es so ist, wusste ein MusiKer einen guten Veranstalter,
weil die Heilsberghexen mit ihrer jährlichen Maiparty einen überregionalen Ruf
haben . Und da gab's Kurze Wege, denn cnristof Run steht nicht als
Gottmadingens Bürgermeister und Schirmherr der
Vorstandsmitglieder der Heilsberghexen parat, er ist aucn Vorsitzender der
Benefiz·RocKnacht, Dr. Michael Klinger,Hoffnungsläufer
Harry Ohlig, Christo! Ruh von der DLRG und
DLRG Ortsgruppe, die in diesem Fall den festerfahrenden Narrenverein
Heilsberghexen-Kassiererin Patra BurKard stellten die
personell unterstützt. 'W ir haben recht senneil zugesagt, weil wir die AKtion
Benefiz·RocKnach für das Konstanzer Hospiz vor.
Giganica aucn eine gute Sacne finden", sagte cnristof Run . Dass die Idee gut
sw trBild: of
anKommt hätte auch schon gezeigt, dass die Lieferanten für die Bewirtung den
Veranstaltern hier aucn entgegen Kommen wollten, sagte Run zur MedienKonferenz am Montag im Gottmadinger Rathaus.
Bürgermeister Or. Klinger nat die scnirmnerrscnan für dieses BenefizKonzert gerne übernommen, wie er sagte.
Drei Bands werden an diesem Abend aunreten, die mitreißenden RocKgenuss versprechen : Oie Metai-Coverband "Stoned Henge",
die Metallica Coverband "M" und aucn "JA-CK", das Hegauer GegenstücK zu ,,AC-DC" und diesen in manchen PunKten sogar
ebenbürtig. Auen die Bescnallungsfirma "LaKe Sounds" ist Teil des BenefizprojeKts.
Karten im VorverKauf gibt es in der Gescnättsstelle des WOCHENBLATT in Singen wie in Gottmadingen im Weinhaus Fahr. Mehr zum
Hoffnungslauf Giganica gibt es unter www.giganica.de

