
Ein Jazzfest für den 
guten Zweck 
Beim „Lions Spring 
Jazz" überzeugten der 
Rösrather achwuchs 

VON SIGRID SCHULZ 

Rösrath. Ein perfektes Ambiente 
bot der Schlosshof der Eulen
broich für den „Lions Spring Jazz 
201 ".An den Tischen konnte ge
mütlich ein Bier oder ein Schop
pen ein geno sen werden - wer 
dann noch gute Jazzmusik mochte, 
der\! ar hier einfach perfekt aufge
hoben. 

Erich Hoffmann vom „Lions 
Club Bensberg-Königsfor t" i t 
im or tand und zuständig für die 
Benefiz-Veranstaltung und etzt 
ich für die Förderung Bedürftiger 

ein. Die Einnahmen de Fe te 
werden ge pendet.Über den Er
folg am Sonntag freute ich Hoff-

mann ehr. ,, Wir ind au gebucht, 
haben ein volle Hau . ir haben 
sehr chöne Wetter und die Kiln t
ler sind alle ehr motiviert und en
gagieren sich ebenfall für den gu
ten Zweck.' 

Und die Darbietungen der unter-
chiedlichen Künstler kamen her

vorragend beim Publikum an. 
„Wir hatten· die e Jahr er tmalig 
al Vorband die ,Watermelon 
Men" aus Rö rath, eine junge 

achwuch band, die sich hier auf 
der Bühne ehr bewährt bat", o 
Hoffmann. Die Watermelon hät
ten eine tolle Performance abgel ie
fert. Als zweite trat Chri tine 
Schröder mit Band auf . .Sie i t bei 
uns eit vielen Jahren ehr bekannt 
und auch im Lion lub tätig und 
hat ebenfall eine Toplei tung ab
geliefert." 

Be onders freute ich da Publi
kum natürlich aufWilli Ketzer und 
seine Band, die, Rö rath All tar ". 
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Da bed utete Hoch timmung im 
chlo hof. ,,Die e tmosphäre 

hier in die em chlo hof für in 
olche eran taltung i t nicht zu 

toppen", chwärmt Hoffmann. 
„Da i t chon einmalig." D halb 
würden die Lion die eran tal-

tung auch chon eit Jahrzehnt n 
organi i ren. ,, ir haben hier ein 
treue Fangemeinde. ir haben 
aber auch ehr viel ach uch 
hier Kind r und Jugendlich , jun
ge Erwach ene und wir ind ehr 
zufrieden." 
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