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Tollesfubiläum hei Rock im Ring
Die party in Rheinkamp ist nach zehnJahren nrmgrößten Stadtteilfest avanciert.

Ätte Einnahmen gehen an den Moerser Verein Klartext für Kinder

VonReiner Becker

Moers. Rheinkamp rockt: Unter
dem Motto ,,Feiem fur einen guten

Zweck" grng am Samstag auf dem

Ring an der Kurt-schumacher-Al-
lee in Rheinkamp Rock im Ring in
die zehnte Runde. Seit 2009 veran-

stalten örtliche Geschäftsleute und
andere Sponsoren am letzten Wo-

chenende im August eine Bürger-

party, die inzwischen zwar das

größte StadtteiHest in Moers, aber

immer noch fast ein GeheimtiPP
ist.
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Atilla Cikoglu, Schirmherr
und Mitorganisator

,,Zweck soll nicht nur ein geselli-

ges Tleffen für die RheinkamPer
Bürger sein, in erster Linie ist es

eine , Benefizveranstaltung ztt
Gunsten des Vereins ,Klartext flir
Kinder - Aktiv gegen Kinderar-
mut"'. betont SPD-Ratsherr Atilla
Cikoglu, der sowohl die Schirm-

herschaft als auch Teile der Orga-

nisation übemommen hat. ,,Alle
Einnahmen kommen dem guten

Zweck zvglte", bekräftigt HauPt-

organisatorin ]ustine Dedters.

,,Dank großzügiger SPonsoren,

vieler freiwilliger Spenden und
Helfer, einer großen Tombola und
Künstlern, die ohne Gage auftre-
ten, haben wir bisher schon insge-

sarnt,über 100 000 Euro än SPen-

den sammeln können", berichtet
sie nicht ohne Stolz. Auch diesmal

sorgte ein zugkräftiges Programm

dafuq dass der Platz bereits am füi-

hen Nachmittaggut gefülltwar. Ab
15 Uhr gehörte er bei der Minidi-
sco zunächst den oft fantasievoll
geschminkten Kindern.

Darauf zeigte das Duo Choice

und Chris, dass man au'ch mit Ge-

sang und akustischer Gitarre wun-
derbar rocken kann. Anschließend
übemahm Märchenerzähler und
Sänger Markus Grimm die Mo-
deration und bereicherte mit eige-

nen Geschichten und Songs das

Programm. Nach Tombola und Bi-

ke-Versteigerung lockten Rocka-

meier mit schwungvollem Rocka-

billy-Sound zumTanz.
Schon da war auf dem ganzen

Festival-Platz kaum noch ein Bein

an den Boden zu behommen. Erst

recht nicht, als mit den Cover Kings

der Top-Act des Abends die Bühne

stürmte. Eine sieben KöPfe starke

Rock & Pop-Coverband, bei der

nicht nur die Musik Spaß machte.

Eine Band, die, wie übrigens alle

anderen Künstlerbei Rock im Ring

auch, aus der Grafenstadt kommt.
Im Gegensatz ztJm bunt ge-

mischten Publikum, das schon lan-
ge nicht nur aus RheinkamP oder

Moers; sondern aus der ganzen

Umgebung anreist: ,Pir haben so

viel Gutes über die Veranstaltung
gehört, dass wir daflir sogar unser

heutiges Brunnenfest haben sau-

sen lassen", versicherten Rita und
Peter aus Homberg, die hauPtsäch-

lich wegen der Musik gekommen

waren und nicht enttäuscht wur-
den.

Die Musik war zwar kurz vor
Mitternacht zu Ende, doch die Par-

tywar es da noch Iange nicht. tJbri.
gens: Am Wochenende wal,auch
'die 

',§abht der &den'näüed'l'
Doch die hatten sich angesichts

des lauten Trubels am Samstag

diesmal wohl ein anderes Revier
gewählt...


