DRK – HEMMINGEN – SOMMERROCK IM SCHULPARK
unter dem Motto
„HEMMINGEN GEHT UNS ALLE AN“ !
Sehr geehrte Damen und Herren,
das „Deutsche Rote Kreuz – Ortsverein Hemmingen“ plant an seinem diesjährigen
Tag der offenen Tür am Samstag, den 25.07.2009 ein besonderes Event.
Wir werden diesen Tag nicht wie traditionell auf dem Alten Schulplatz durchführen,
sondern haben mit Herrn Bürgermeistert Nafz und der Gemeindeverwaltung die
Nutzung des Pausenhofes der Grundschule und der gesamten Gemeinschaftshalle
vereinbart. Von 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr möchten wir diesem Tag ein
Rahmenprogramm verleihen, welches es bisher in Hemmingen noch nicht gegeben
hat.
Wir möchten mit der Aktion nicht uns selbst darstellen, sondern in erster Linie
Hemmingen als eine aktive Gemeinde präsentieren, welche vor allem wegen dem
Engagement zahlreicher Bürgerinnen und Bürgern in Vereinen das ist was sie ist –
eine moderne Gemeinde mit Gemeinschaftssinn. Das dies so ist, durften wir bei
unseren vergangenen Aktionen wie „Hemmingen gegen den plötzlichen Herztod“ und
„Hemmingen gegen Leukämie“ in beeindruckender Weise erfahren. Wir spürten
einen vereinsübergreifenden Zusammenhalt, den vorher keiner vermutet hätte.
Heraus kamen jeweils immer Ergebnisse zum Wohl aller Gemeindebewohner und
die Erkenntnis – da machen wir mal mehr daraus. Mit „SOMMERROCK IM
SCHULPARK – HEMMINGEN GEHT UNS ALLE AN !“ möchten wir dieser Idee ein
Gesicht geben.
Nun zu der Idee die hinter diesen Zeilen steckt:
Sicherlich haben Sie von der Planung eines Familientreffpunkts innerhalb der
Gemeinde Hemmingen gehört oder gelesen. Hier soll Familien oder Gruppen die
Möglichkeit gegeben werden, sich zum Spielen, Grillen und fröhlichen
Beisammensein zu treffen. Der Gemeinderat diskutiert seit geraumer Zeit über den
genauen Standort einer solchen Einrichtung. Ob dies nun am Kaiserstein oder unten
beim Schützenhaus oder wo auch immer entstehen wird – wir möchten als Zeichen
von Hemmingern für Hemmingen den Erlös der Darbietungsveranstaltungen zur
Beschaffung eines Klettergerüstes oder einem anderen Spielgerät zur Verfügung
stellen. Ebenso möchten wir unterstreichen, dass es ein großes Interesse der
Bevölkerung darstellt, diese Idee möglichst zeitnah umzusetzen.

Was können die Vereine, Organisationen und Privatgruppen zum Gelingen des
Events beitragen ?

Wir haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche geführt und bereits
wichtige Zusagen für das Event erhalten. Als Headliner der Rockveranstaltungen ist
es uns gelungen die Gruppe „Cucumber“ ins Boot zu bekommen, deren abendlicher
Konzertauftritt den Höhepunkt des Festspektakels darstellen wird. Frontmann der
Band, ist ein Hemminger, namentlich Piero Osenstetter, der dieser Formation bereits
seit 1991 angehört. Er war von der Idee sofort begeistert und hat die volle
Unterstützung von Cucmber zugesichert. Hier eine Presseinformation über Cucmber
– welche für sich spricht:

CUCUMBER - ROCK IM ZEICHEN DER
GURKE
Die Jungs von CUCUMBER zählen zu den Urgesteinen der regionalen RockSzene und verstehen sich auf ihr Handwerk. Über unzählige Konzerte hat
sich die Band, die seit 1991 in nahezu unveränderter Besetzung am Start ist
und ausschließlich Eigenkompositionen zum Besten gibt, weit über die
regionalen Grenzen hinaus einen Ruf als legendärer Live-Act erworben und
im Jahr 2003 auch die Ostküste der USA mit Schwabenrock missioniert.
Ein ordentlicher Schuss Rock & Hard-Rock und ein treibender Rhythmus,
gewürzt mit Anleihen von Blues & Funk sind das schleichende Gift, dem sich
der Zuhörer nicht zu entziehen vermag.
Der charismatische Frontmann Piero Osenstetter zelebriert seinen Auftritt wie
eine Messe, während Gitarren-Derwisch Nick Zwanger aufspielt, als gäbe es
kein Morgen. Dazu bedienen die Herrschaften der groovenden Zunft, Marc Spinner (Tieftonfraktion) und Oliver
Schneider (Drums), das geneigte Volk mit allem was Hüfte und Huf in Schwung bringen.
CUCUMBER - authentisch und echt, mit Schweiß und Herzblut, das ist Live-Musik ohne doppelten Boden, wie sie
in Zeiten des Cyber-Space rar geworden zu sein scheint.

Weitere Infos über Cucmber gibt es unter: www.cucumber-music.com und bitte
unbedingt mal reinhören unter: http://www.myspace.com/cucumberspace

Zugesagt haben auch „Teen-Spirit“ die Schulband der Haupt- mit Werkrealschule Hemmingen. Weitere eingegangene Zusagen, werden wir nun nach
und nach im Amtsblatt veröffentlichen – man darf gespannt sein und in
Vorfreude auf den 25.07.2009 eintauchen.
Eröffnet wir die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst. Auch bei
diesem Gottesdienst wird es bereits Live- Musik geben, da auch hier eine
Bandformation zur Verfügung stehen wird.
Bei der Veranstaltung sollen aber nicht nur Musikgruppen die Gelegenheit
bekommen sich zu präsentieren (Bühne Gemeinschaftshalle oder Bereich auf
dem Pausenhof der Grundschule), sondern hoffen jetzt auf das Engagement
und den Einfallsreichtum aus den Hemminger Vereinen und Organisationen.
Zeigt her was ihr könnt und zeigt her wer ihr seid. Ob Theater, Musik,
Kleinkunst, Comedy, Breakdance, Puppenspiel oder Brandschutzübung, oder,
oder, oder .........alle sind aufgerufen sich bei uns zu melden.
Wir stellen uns der Öffentlichkeit vor und natürlich auch der Presse.
HEMMINGEN GEHT UNS EBEN ALLE AN und wir zeigen, dass wir dies ernst
meinen.
So und nun freuen wir uns auf eine Rückantwort und hoffen, dass Sie mit Ihrem
Verein oder Organisation die Veranstaltung durch einen Beitrag bereichern können.
Wir freuen uns auf tolle Ideen für Hemmingen.
Rückmeldungen bitte an:
Bereitschaftsleiter-drk-hemmingen@gmx.de
oder schriftlich an:
Bereitschaftsleiter
Ralf Horwath
Hirschstr. 34
71282 Hemmingen
oder per Fon:
07150 / 970174
Mit freundlichen Grüßen

Achim Schenkel
1. Vorsitzender
DRK- Ortsverein Hemmingen

