"Rock meets Blues II" - Charity-Event von EFM für Sozialprojekt im Antoniusheim

"Rock meets Blues II" - ein voller Erfolg am Samstagabend in der "Alten Piesel" in Künzell-Dirlos

03.10.12 - DIRLOS - "Wenn gefeiert wird, dann nur für einen guten Zweck." Nach diesem Motto hatte
der Fuldaer Unternehmer Hans-Jürgen Müller zum Charity-Event "Rock meets Blues II" am
Samstagabend in die "Alte Piesel" geladen. Und das schon zum zweiten Mal. Das Fazit: eine "volle
Hütte", super Stimmung - und alles für einen guten Zweck. Dem leidenschaftlichen Rock und Blues-Fan
ist es wieder gelungen, die "Elite der regionalen, handgemachten Musik" nach Künzell-Dirlos (Kreis
Fulda) zu trommeln. Unterstützung gabs natürlich von seinem Bruder Udo, mit dem er u.a. den Elektro
Fachmarkt Müller (EFM) im Kohlhäuser Feld in Fulda betreibt.
Ganz klar: der Erlös dieser Benefizveranstaltung soll - wie schon bei der Premiere im Vorjahr - dem
Antoniusheim zugute kommen. Dort entsteht ein Soccer-Five-Area - die Erdarbeiten haben bereits begonnen.
Dieses Projekt wird federführend vom Lions-Club Fulda unterstützt. Bis zur Einweihung dauerts zwar noch ein
paar Monate, aber das machte am Samstagabend nichts. Denn Hans-Jürgen Müller hatte ein Original-Trikot
von Bayern-Keeper Manuel Neuer organisiert und schenkte es dem 21-jährigen Alexander Quell stellvertretend für alle Antoniusheim-Bewohner. Die Freude war groß und wird dem Bayern-Fan wohl noch
lange in Erinnerung bleiben.
Rund 350 Gäste - darunter auch viele Unternehmer und Wirtschaftsvertreter - rockten und amüsierten
sich bei bester Laune in der Kult-Disco vor den Toren der Stadt Fulda. Es war die "Creme de la
Creme" der Fuldaer Musikszene, die sich in der Piesel die Klinke in die Hand gegeben hat. So standen
etwa das "Duo Duece" mit Uli Meyer und Stefan Wagner, "Franky & Blues" - ein Projekt der lokalen
Heros Frank Tischer und Martin Günzel mit Verstärkung - sowie die Band Steinfeld auf der Bühne.
Doch damit war der Höhepunkt noch lange nicht erreicht: nach der Live-Mucke haben die "Fans" noch
ordentlich gerockt und geschwoft. Im Saal sorgten DJ Stefan & DJ Hansi für satten Rock- und Bluessound und
trieben die tanzwütigen Massen bis zur Extase, während DJ "Doc Vey" in der Kneipe Party-Klassiker auflegte
- ganz nach dem Motto "bis der Arzt kommt". Gefeiert wurde jedenfalls bis in die frühen Morgenstunden - und
weil dieses Event sein Soll wieder voll und ganz erfüllt hat, gibts bestimmt eine Neuauflage. Wie die aussehen
wird - das steht allerdings noch in den Sternen. (Christian P. Stadtfeld). +++

