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Großes JUC-Open-Air Benefiz-Rock-Konzert am 13.06.2015
in Bergisch Gladbach für „Bürger für uns Pänz“ und Nepal
Im Jahr 2013 wurde die überaus erfolgreiche Veranstaltung „JUC-Spenden-Treff“ ins
Leben gerufen, die zwei Mal im Jahr stattfinden sollte. Das wurde in 2014 korrigiert, so
dass diese Veranstaltung nur noch ein Mal im Jahr durchgeführt wird. Man wollte noch
was anderes machen, um sich zu treffen und die Gemeinschaft und das persönliche
Miteinander zu fördern.
Für Burkhardt Unrau lag es auf der Hand an eine Veranstaltung mit Musik zu denken.
Als früherer Musiker und nunmehr seit 10 Jahren Inspizient der Tommy Engel
Weihnachtsdinnershow war das naheliegend.
So erinnerte er sich an die vielen Bewegungsfeste -an denen auch der JUC beteiligt war-,
die von 2000 bis 2010 auf dem Konrad-Adenauer-Platz stattfanden und bei denen
immer Bands aus Bergisch Gladbach auf der Bühne standen, aber auch an die BenefizVeranstaltung im Jahr 2002, als er mit Peter Schlösser, damaliger Pressesprecher der
Stadt, in wenigen Tagen ein tolles Rockkonzert organisierte.
Bergisch Gladbach rockt war ein weiteres musikalisches Highlight in Bergisch Gladbach
zum 150-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 2006, an dem der JUC beteiligt war.
So schlug Burkhardt Unrau seinen JUC-Kollegen vor, ein JUC-Open-Air als Benefiz-RockKonzert für „Bürger für uns Pänz“ auf dem Konrad-Adenauer-Platz zu veranstalten.
Dieser Vorschlag wurde mit Begeisterung einstimmig angenommen.
Schnell konnten die Bands Into Deep und Hander Cover gewonnen werden, die schon
öfter auf der Bühne vor der Kirche standen und für viel gute Musik und Stimmung
gesorgt haben. Aber auch die Nachwuchsband Like Snow wird mit dabei sein. Diese
neue Formation spielte übrigens auch auf dem letzten Spendentreff des JUC ohne Gage
und sorgte für große Begeisterung.
Alle 3 Bands verzichten auf ihre Gage zugunsten der guten Sache.
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Dank der Sponsoren Belkaw, KSK und AOK konnte schnell die erforderliche technische
Voraussetzung (Bühne, Ton und Licht) geschaffen werden. Somit ist der Eintritt für das
Konzert völlig frei.
Die Bewirtung liegt in den bewährten Händen des Restaurants „Taverne Mykonos“. Die
Gaffelbrauerei und die Firma Wünsch unterstützen die Veranstaltung mit Bier und
Würstchen. Alle stellen sich in den Dienst der guten Sache.
So werden wir am 13.06.2015 ab 18.00 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz unter der
Schirmherrschaft von Bürgermeister Lutz Urbach eine tolle musikalische Veranstaltung
erleben. Prominente und alle JUCer werden mit Sammelbüchsen rumgehen und wem es
gefällt, darf gerne spenden.
Aus aktuellem Anlass wurde mit der Vorsitzenden der Vereins „Bürger für uns Pänz“,
Sylvia Zanders, überlegt, die Spenden aufzuteilen.
So geht die Hälfte der Spenden an „Bürger für uns Pänz“, die sich um Kinder in unserer
Stadt kümmern, denen es nicht so gut geht. Die andere Hälfte geht dank der Initiative
von Bürgermeister Lutz Urbach an die BONO Direkthilfe e. V. für Nepal.
Auch der Erlös von Essen und Trinken geht direkt an diese beiden Einrichtungen.
Erlös und Spenden zugunsten Nepal werden von der Bethe Stiftung verdoppelt.
Wir laden alle herzlich ein, dabei zu sein und einen schönen Abend bei guter Musik,
Essen und Trinken im Herzen unserer Stadt mitzuerleben.

Burkhardt Unrau
(Vorsitzender)

