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Doppelte Sommersause in Hultrop
Hultrop - Im Spätsommer findet am 15. August das 2. Freiluft-Festival am Vereinshaus in
Hultrop statt. Dieses Jahr präsentieren die Veranstalter von Schwarz-Weiß Hultrop dem
Publikum mit „Rombie und den starken Männern“ und „manyou“ gleich zwei Bands.

© Veranstalter
„Rombie & die starken Männer“ machen am 15. August den Auftakt. - Foto: Veranstalter
„Im Vergleich zum Vorjahr verbessern wir damit nicht nur das quantitative Angebot,
sondern auch das qualitative. Nach dem tollen Auftakt, werden wir richtig ´ne Schüppe
drauflegen!“, versprechen die Organisatoren Frank Schenkel und Dagmar Oschinski.
Musikalisch wird die vierköpfige Formation „Rombie & die starken Männer“ den Abend
beginnen. Der Frontmann und gebürtige Lippetaler Daniel Romberg freut sich schon,
seinen starken Männern das heimische Publikum zu zeigen, das er nicht zuletzt schon aus
dem letzten Jahr in guter Erinnerung hat.
Seit nunmehr über 13 Jahren kreuzen sich schon die Wege der vier Musiker immer wieder.
So gab es gemeinsame Jahre dreier Mitglieder in einer gut gebuchten Top40-Band, es
wurden in unterschiedlichen Zusammensetzungen erfolgreiche Akustikprojekte auf die
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Beine gestellt, in Kneipen genau wie auf Festivals gespielt, für den guten Zweck musiziert.
Der Headliner des Abends ist die Band „manyou“. Die sieben professionellen Musiker
kommen aus ganz Westfalen. Dem Frontmann und Sänger Manuel Hahn aus Paderborn
geht es darum, jene Momente zu zelebrieren, die das Leben ausmachen. „Life is made of
moments“ singt manyou auf seiner ansteckenden ersten Singleauskopplung „Pictures“, die
zugleich der Titelsong auf seinem gleichnamigen Album ist.
Passend zur WM in Brasilien präsentiert manyou mit „Vier Sterne“ bereits jetzt einen
Fußball-Song. Einen ersten Vorgeschmack davon bekamen nicht weniger als 15 000
Zuschauern anlässlich eines Bundesligaspiels in der Arena des SC Paderborn geboten.
Beim Open-Air-Festival in Hultrop wird die Band neben den eigenen Stücken auch
Cover-Songs präsentieren, die zwischen zeitgenössischem Pop und druckvollem Rock
gelagert sind. „Ich freue mich schon sehr auf dieses Event“, so Manuel Hahn.
Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt. Ein Imbisswagen mit internationalen
Gerichten, eine gut ausgestattete Cocktailbar und als zusätzliches „Schmankerl“ eine
Vinothek mit gemütlicher Lounge-Ecke runden das kulinarische Angebot ab.
Die Eintrittskarten sind ab dem 12. Mai im Vorverkauf zum Preis von acht Eurobeim
Anzeiger, www.hellwegticket.de und bei allen Sparkassen des Kreises Soest zu beziehen.
Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Zutritt auch Heranwachsenden gestattet, diese müssen
allerdings in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.
Weitere Informationen gibt´s unter www.sunoa.de und www.manyou-music.com
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