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I Kei n Stammtisch-Geschwätz
Vereinigte Kalkwerke veranstalten Benefizkonzert am 17. September in Muffrika

Von Niklos Preuten ,,Es ist unwahr-
tunsberg. sie reden serne über Fuß- SChginliCh WiChtig,
ball, am liebsten über die durchaus
probtematische, abernie langweiri- dig hgfVOffaggndg
ge Beziehung zwischen Borussia AtfnOSphäfe im
Dortmund und dem FC Schalke
04. Sie ziehen einander auf, klop HOSpiZ ZU
fen Sprüche und prosten sich mit
einem frisch gezapften Pils in der gfhaltgJl.t'
Hand zu. Die Männer, die sich
mittwochs um 18 Uhr am Alten
Markt treffen, gehen zum Lachen
ganz sicher nicht in den (Rats-)Kel-
ler.

Doch es ist nicht alles nur Spaß
bei den Vereinigten Kalkwerken,
dem seit 1897 bestehenden und da-
mit ältegen Stainmtisch des Sauer-
lands. Es geht den Männem auch
um soziale Verantwortung. Des-
halb organisieren sie zum zweiten
Mal nach 2014 en Benefizkonzert
zu Gunsten der Hospiz-Stiftung
Arnsberg-Sundern. Am Samstag,
17. September, werden die beiden
lokalen Bands Noise & Voice und
Pauerländer in der Schützenhalle
in Muffrika spielen. Einlass ist ab

19 Uhr, eine halbe Stunde später

Werner Bähner, Sta m mtisch m itglied
und Schlagzeuger bei den Pau[än-
dern

soll das Doppelkonzertbeginnen.
Vor zwei Jahren, als der Stamm-

tisch erstmals ein Benefizkonzert
veranstaltetq, spielte ebenfalls Noi-
se & Voioesin d'er Börse. Zudem
wurde das DFB-Pokalfinale ztw-
schen Borussia Dortmund und
dem FC Bayern Mtinchen auf einer
Leinwand übertragen. 10 200 Euro
an Spenden kamen damals fur die
Hospiz-Stiftung zusarnmen.

Auf eine ähnliche Summe hoffen
die Vereinigten Kalkwerke auch
diesmal. ,,Muffrika lie$ zwar etwas
außerhalb, aber eine Weltreise ist
auch dorthin nicht", sa$ Sprecher

Wilhelm Geldmacher, der sich 200
Konzertbesucher wi.inscht. Der
Eintrittspreis in Höhe von zehn
Euro kommt der Hospiz-Stiftung
genauso in voller Höhe zugute wie
Spenden und'äer Erlös aus der
Gastronomie.

l{oise & Voke und Panerlffi
Die Stammtischbrüder werden
selbst hinter der Theke stehen,
während die Ehefrauen das Essen
vorbereiten. ,,Dank einiger Spon-
soren haben wir kaum Kosten",
stellt Geldmacher fest.

Mitglieder beider Bands sitzen
mit am Stammtisch und betonen,
dass die Unterstützung des ambu-
lanten und stationären Hospiz-
Dienstes eine Herzensangelegen-
heit sei. ,,Im Hospiz herrscht eine
hervorragende Atmosphäre. Es ist
unwahrscheinlich wichtig, dies zu
erhalten", sagt Werner Bühner.

,pir müssen uns dieser Sache ver-
pflichten." Bühner sitzt am Schlag-

zeug bei den Pauerländern, die
beim Benefizkonzert nicht ihre
Karnevalhits. sondern Oldies spie-
len werden. Richtig rockig wird es

beim Auftritt von Noise & Voice,
dessen Bassist Heinz Schulte-Ho-
bein ebenfalls Mitglied der Ver-
einigten Kalkwerke ist: ..Die Orga-
nisation dieses Abend ist durchaus
aufwändig, da wir alles selber vor-
bereiten. Das machen wir aber
auch gerne."

LineDanceGruppe des TV Arnsberg

Ein dritter Auftritt soll die Stim-
mung in der Schützenhalle Muffri-
ka zusätzlich anheizen: Elke und
Thomas Weber werden mit ihrer
Line-Dance-Gruppe vom TV Arns-
berg zwischen derr Sets der Bands
über das Parkett schwingen.

Musik. Tanz und Spenden - es

scheint fast so, als rolle des Stamm-
tisches Lieblingsthema Fußball
beim Benefizkonzert in den Hin-
tergrund. Ausnahmsweise.
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Tickets kosten zehn Euro im Vorverkauf

I Die Eintrittskarten zum Bene-

fizkonzert der Bands Noise & Voi-

ce und Pauerländer zu Gunsten
der Hospiz-Stift un g Arnsberg-
Sundern kosten im Vorverkauf
zehn Euro.

I Tickets gibt es in Arnsberg an

fotge n d e n Vorverkaufsstellen:
Lotto G ruttman n-Haase (Zum

Schützenhof L), Lotto Elkemann
(Steinweg 6), Ratsketler (Alter

Markt 36) und lnneneinrichtung
Di rk Müller (Clemens-August-

Straße 2).

I Einlass in die Schützenhatle in
Muffrika ist am 17. September
um 19 Uhr. Das Konzert beginnt
um 19.30 Uhr. Noise & Voice rocken am 17. September in der §chtitzenhalle in Muffrika. Zudem

spielen die Pauerländer. FOTo: pRTVAT


