
Ein stimmungsvolles, fast dreistündiges Konzert erlebten die Besucher des zweiten Ray-Austin-Konzertes.

Rock in der Bürgerscheune
Ray Austin-Konzert in der Bürgerscheune Gottenheim / Saal war bis auf den letzten Platz belegt
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Gottenheim. Kein Open Air -da war
das Wetter vor - aber ein stim
mungsvolles, fast dreistündiges
Konzert erlebten die Besucher des
zweiten Ray-Austin-Konzertes in
derGottenheimer Bürgerscheune.

Alte und neue Songs hatte der mit
Gottenheim seit Halifax-Zeiten eng
verwurzelte Ray Austin am vergan
genen Donnerstag, 5. Juni, mitge
bracht - und natürlich seine Freun
de, Niels Kaiser, Michael Zumstein,
Vladi Kempf und Ingo Rau. Alle zu
sammen bilden die Band "Ray Aus
tin&Friends", die der Engländer,

der seit 1970 in Freiburg und Umge
bung lebt, nach ruhigeren Jahren,
jetzt da die Kinder aus dem Haus
sind, ins Leben gerufen hat.

Die Scheune war ausverkauft.
Nach einem eher schleppenden
Vorverkauf, hatten sich kurz vor
dem Konzert doch noch viele Got
tenheimer und Fans aus der Region
spontan zum Konzertbesuch ent
schlossen. "Heute ist ja wieder ganz
Gottenheim da", freute sich Ray
Austin über viele bekannte und be
freundete Gesichter. Die Fans dank
ten den Musikern für ihr engagier
tes und gefühlvolles Konzert mit Be-

geisterung und viel Applaus. Das
Programm reichte von Blues, Folk
und Rock - exzellent gespielt und
interpretiert von Ray Austin und
den Bandmitgliedern. Am Ende
wollte der Beifall nicht enden. Die
Musiker legten zum Dank noch eini
ge Zugaben drauf.

Organisiert hatte das Konzert die
Arbeitsgruppe BürgerScheune, ent
standen aus der Zukunftswerkstatt
Gottenheim. Die Mitglieder der AG
bewirteten mit kühlen Getränken,
Sekt und Snacks und freuten sich
über die positive Resonanz der Gäs
te.

Den nächsten Termin in der Bür
gerscheune sollten sich Interessier
te schon vormerken. Am Sonntag,
22. Juni, 15 bis 17 Uhr findet wieder
ein Cafe-Treff in der Bürgerscheune
statt. Es bewirtet an diesem Sonn
tag die Abteilung Leichtathletik im
Sportverein Gottenheim unter der
Leitung von Uwe Falle Maike Kra
nich unterhält die Gäste mit Fla
menco-Tänzen. Weitere Informatio
nen zu den Zielen und Aktivitäten
der BürgerScheune finden Interes
sierte im Internet unter www.got
tenheim.de oder in den folgenden
Gemeindeblättern. (ma)
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