
Auf der Rockbühne mit Rudi Carrell
Doppelkonzert lockt nur wenige Besucher aufs Spielfeld des FC 26

RAPEN. (mipa) ,,\{ann
wird's mal wiedel richtig
Sommer." Mit diesem Titel
hatte im Vorfeld des Rock-
konzertaufdem Platz des FC
Erkenschwick wohl nie-
mand gerechnet. Doch die
Mitglieder von ,,Pussy Delu-
xe'r halten sich nicht an die
Version von Rudi Cattell,
sondern heizen den Gästen
richtig ein.

FC-Vorsitzender Christian
Wegner hätte zwar gerne ein
paar Besucher mehr gesehen,
aber auch so freut sich der Ra-
oener über den Auftritt von
lfussy Deluxe" und Greyg-
host".,,Einmal im Jahr wollen
wir noch ein bisschen mehr
Kultur in den Stadtteil holen",
betont Wegner, der gleichzei-
tig auct-r Gründer der Stiftung
,, Bürget- ge stalten-Zukunft"

ist. Mit.Untetsttitzung dieser
Stiftung und der Musikerini-
tiative ,,RockZock" heißt es

somit zum zweiten Mal ,,FC
rocks live." Yon ZZ Top bis
AC/DC reicht die Palette, mit
denen die Bands die Besucher
auf eine Zeitreise mitnehmen.

Schon am Mittwoch findet
die nächqte Veranstaltung auf
dem Platz des FC 26 statt.
Auch dann hoffen die Verant-
wortlichen auf ein reges Inte-
resse, schließlich geht es um
einen guten Zweck. In Rapen
trifft die Fußballmannschaft
des FC 26 im Rahmen eines
Benefizspiels auf den MSV
Duisburg II.

DerErlös kommt den Erdbe-
benopfern in Haiti zugute.
Geplant worden ist die Aktion
von Schülern des Berufskol-
legs Ostvest.

Luden zu einer Zeitreise durch die Rockgeschichte ein: die
Bandmitglieder von,,Pussy Deluxe".
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Konzert in Rapen
Zwei Bands spielen auf dem FC_platz

Gelände des FC 26 in Rapen
statt.

Das Konz'ert mit dem Titel
,,FC rocks live,, wurde durch
die Musikerinitiative,,Rock-
Zock" geplant und wiid mit
einer Lichtshow,inszeniert.

Der Eintritt zu diesem Kon-
sind Je_

?:l#:
ugend_

heim des FC 26 zufließen.
Auftreten werden die For_

mationen ,,Pussy Deluxe,, mit
Cover.-Rock vom feinsten von
den ,,Arzten', bis Rudi Carrell
und _,,Greyghost,,. Letztere
enthihren die Besucher zu ei_
ner Reise durch die Rock_Mu_
sik.

tnro Live-Konzert in Rapen mit
,, Pussy Deluxe,,' und
,,Creyghost,,.
- Samstag, 29; Mai
-abl9Uhr
- der Eintritt ist frei
- Spenden willkommen


