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Konzert in Fischbach Das „Rock-Mobil“ 
rollt für die Benefiz-Nacht 
13.04.2016 Für das Konzert am Freitag mit den „Daddy Longlegs“ und den Sdunets“ gibt es 
noch jede Menge Karten. Das Kreisblatt verlost zehn Tickets. 

Foto: gschulz Rockmusiker werben fürs Benefizkonzert: Die „Daddy Longlegs“ sind auch schon mit dem 
„Rock-Mobil“ durch Kelkheim gefahren. An diesem Freitag wollen sie den Bürgerhaus-Saal rocken.  
 
Fischbach. „Selbst wenn ich drauflege, ich drücke der Bürgerstiftung auf jeden Fall 500 Euro 
in die Hand.“ Gerhard Schulz ist an einem Punkt angekommen, wo für ihn das Motto „Jetzt 
erst recht“ gilt. Mehrere Monate schon plant er mit seiner Frau Marion Sauer die Benefiz-
Rocknacht am Freitag, 15. April, ab 20 Uhr im Bürgerhaus am Rathausplatz. Sie rühren 
kräftig die Werbetrommel – und doch lässt der Vorverkauf zu wünschen übrig. 

Der engagierte Fischbacher, der beim Carneval-Verein für Technik und Bühnenbild zuständig 
ist, kann sich keinen Reim darauf machen. Und es ist schon irgendwie schade, wenn ein 
Privatmann und seine Frau eine nachgeholte Fete zum gemeinsamen 40. Geburtstag für den 
guten Zweck auf die Beine stellen – und kaum einer möchte hin. „Ich weiß auch nicht, was 
ich noch an Werbung machen soll“, sagt Schulz, der fast alle Register gezogen hat. Plakate 
hängen in der Stadt, 3000 Handzettel wurden verteilt, es gibt Aktionen auf Facebook. Zudem 
hat Tüftler Schulz sein Auto mit Aufklebern bestückt, um so auch noch rollend Werbung für 
das Benefizkonzert zu machen. Damit nicht genug, hat er die beiden Bands, die auftreten, für 
Videos und Fotos rund um das „Rock-Mobil“ anheuert. 

Wie berichtet, treten am Freitag die Rock-Coverband „Daddy Longlegs“ sowie die „Sdunets“, 
die Texte und Melodien bekannter Lieder originell vertauschen, gemeinsam auf. Die 
Formationen aus Rüsselsheim stellen sich ebenso in den Dienst der guten Sache wie Freunde 
von Fischbacher Carneval-Club als Helfer und Subway im MTZ, das die Sandwiches 
spendiert. 



Dafür sind Schulz und Sauer sehr dankbar. Nun hoffen sie noch auf deutlich mehr Resonanz 
für ihre Benefiz-Rocknacht. Der Bastler will sämtliche Technik aufbieten, die er zur 
Verfügung hat. „Und dann machen wir es wie auf der Titanic und spielen bis zum 
Untergang“, lässt sich Schulz seine gute Laune vom schleppenden Vorverkauf nicht 
vermiesen. Er ist überzeugt, dass diese Fete als eine Art „Ü 30-Party“ zumindest das 
Mittelalter anlocken sollte. Aber auch für Junge und Oldies haben die „Daddy Longlegs“ und 
die „Sdunets“ sicher etwas im Gepäck. 

Und wie schon angekündigt: Ein erkleckliches Sümmchen wollen Schulz und Sauer der 
Bürgerstiftung Kelkheimer auf jeden Fall spenden – auch wenn statt der zunächst erhofften 
350 vielleicht „nur“ 150 Besucher kommen sollten. Von den Aktivitäten der Stiftung ist 
Schulz nach einem Gespräch mit der Vorsitzenden Hildegard Bonczkowitz überzeugt. Er 
möchte die Initiative keinesfalls im Regen stehen lassen. 

In Kooperation mit den aktiven Fischbachern verlost das Kreisblatt fünf mal zwei Karten. 
Wer teilnehmen möchte, wählt heute zwischen 8 und 15 Uhr die Telefonnummer 

0 13 78 08 40 16 56, 

gibt dann seinen Namen, Anschrift und Telefonnummer an. Ein Anruf an diese Nummer 
kostet 0,50 Euro; aus dem Mobilfunknetz deutlich mehr. Ihre Daten werden nur zur 
Gewinner-Ermittlung verwendet. 

Eine Teilnahme ist auch per SMS möglich: Schicken Sie uns eine SMS mit dem Kurztext 
„FNP win rocknacht“ (ohne Anführungszeichen), gefolgt von einem Leerzeichen sowie Name 
und Adresse an die Nummer 5 20 20. Eine SMS an diese Nummer kostet 0,50 Euro. Wir 
wünschen viel Glück! 

Ansonsten kosten die Karten im Vorverkauf fürs Konzert 10 Euro. Sie sind unter der Nummer 
(0 61 95) 8 09 25 71, dann in Fischbach beim Restaurant „Da Calogero“ im Bürgerhaus und 
im Schuhhaus Fischer sowie in Kelkheim bei Ufer Optik, Viola’s Bücherwurm und 
Tiernahrung Günther zu bekommen. 

(wein)  


