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„Wir sind dankbar, dass wir mit
dem Konzert helfen durften“
„All Right Guys“ übergaben Spendenscheck an Verein „mitnand – Lauterach hilft“.
LAUTERACH „Es war uns ein Anliegen“, so Markus Fritsch, Michael Horner und Heinz Rettenbacher
alias „All Right Guys“, „dass wir
anlässlich unseres Jubiläums
einen guten Zweck unterstützen möchten. Deshalb stellen
wir den Erlös des Konzerts dem
Verein ,mitnand‘ zur Verfügung
und sind dankbar, dass wir – und
natürlich unsere vielen Fans,
die uns dabei durch den Besuch
unseres Jubiläumskonzertes unterstützten – helfen dürfen.“ Bei
einem gemütlichen Beisammensein im „Johann“ übergaben die
„All Right Guys“ symbolisch den
Scheck.

Hilfe in der Gemeinde
Dieser Verein, so Obmann Wolfgang Götze, unterstützt in Not geratene Bürgerinnen und Bürger
in der Gemeinde Lauterach. Um
dafür Geldmittel zu lukrieren,
ist der Verein in erster Linie auf
Spenden angewiesen, führt aber
auch immer wieder eigene Aktionen durch – zuletzt etwa beim
Adventmarkt, wo bei einer großen Tombola 2500 Euro erwirtschaftet werden konnten. „Die
Spendenbereitschaft war dabei
gewaltig – in doppelter Hinsicht,
denn zum einen wurden uns
von Firmen und Privaten viele

Scheckübergabe – Cäcilia Rhomberg, Markus Dietrich, Wolfgang Götze, Michael Horner, Markus Fritsch, Heinz Rettenbacher, Elmar Rhomberg.
STRAUSS

Tombolapreise zur Verfügung
gestellt, andererseits war die
Hilfsbereitschaft der Marktbesucher, die mit ihrem Loskauf den
Verein tatkräftig unterstützten,
großartig“, so Götze, der den
Verein beschreibt: „Der Verein
,mitnand – Lauterach hilft‘ ist ein
privater Verein, der Menschen in
sozialen Notsituationen zur Seite

Hatten allen Grund, auf den Erfolg anzustoßen: Birgit Rüdisser, Werner Hagen, Christine Götze, Annelies Rüdisser und Rafaela Berger.

steht. Mit unserer Unterstützung
wollen wir ermöglichen, dass das
Mitnand in Lauterach eine Stärkung erfährt und sich möglichst
alle hier lebenden Menschen in
der Gemeinschaft verankert fühlen. Wir sind politisch unabhängig, konfessionell ungebunden
und lassen unsere Unterstützung
vorrangig in Lauterach lebenden

Bürgermeister Elmar Rhomberg stellte
den Spendenscheck aus.

Menschen zukommen. Wir arbeiten ehrenamtlich.“

Erwartungen übertroﬀen
Um diese Bemühungen zu unterstützen, haben die „All Right
Guys“ den Erlös ihres Jubiläumskonzerts dem Verein zur Verfügung gestellt. Musik ist ihre große
Leidenschaft – und was Markus
Fritsch, Michael Horner und
Heinz Rettenbacher seit einem
Vierteljahrhundert auf die Bühne
stellen, gefällt ganz augenscheinlich auch den Fans, die in Scharen
zum Jubiläums- und Benefizkonzert kamen. Viele hilfreiche Hände – allen voran Cäcilia Rhomberg,
die für die Abrechnung zuständig
war – und frühere Weggefährten
der „Guys“, deren Karriere schon
viele Jahre zuvor mit „Kokosnuss“ begann, halfen mit, einen
Betrag von 10.112,91 Euro einzuspielen. Sehr zur Freude von Obmann Götze und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die
sich bei der Scheckübergabe bei
den musizierenden Hauptakteuren und deren Helferinnen und
Helfern bedankten. STP

