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EIN UNGEWÖHNLICHES EMF

Ein Eschweiler Music Festival mit Corona-Regeln

und nur einen Monat nach dem Hochwasser durch-

zuführen, war nicht selbstverständlich. Während

es sicherlich Menschen gibt, denen noch nicht 

wieder nach Feiern zumute war, gab es anderer-

seits auch jene, die das Angebot, unterhalten zu

werden, gerne annahmen. Drei Tage lang bot das

EMF den puren und zugegebenermaßen rocklas-

tigen Musikgenuss.

Eröffnet wurde das Festival von der Queen Revival

Band mit den Welthits der namensgebenden Idole.

Und auch der Kölsch geprägte Samstag und Sonn-

tag versprachen Stimmung pur. Brings feierte

gleichzeitig den 30. Bandgeburtstag, während sich

am Sonntag mit Lupo, Knallblech und Kasalla

gleich drei Bands die Klinke in die Hand gaben.

Alle Konzerte fanden unter den Corona-Regeln und

als Sitzplatzkonzerte statt. Ebenso passte sich die

EWV-Kneipenrallye an, bei der an zwei Abenden 

jeweils zwei Dixiebands die Außengastronomien

rund um den Markt musikalisch besuchten. 

Fester Bestandteil war zudem der ökumenische

Gottesdienst, diesmal unter dem Motto „Ich will

dich segnen und du sollst ein Segen sein“.

Insgesamt standen die Ablenkung von den her-

ausfordernden Zeiten, aber auch die Hilfe nach dem

Hochwasser im Fokus. Von jedem verkauften Ticket

flossen zwei Euro auf das städtische Spendenkonto.

Zudem wurde bei der Kneipenrallye fleißig ge-

sammelt, während einige größere Einzelbeträge –

die höchste Spende betrug 50.000 Euro – den

Spendentopf füllten. Am Ende des Wochenendes

konnte verkündet werden: Über 80.000 Euro kom-

men der Hochwasserhilfe Eschweiler zugute.

Terrassendächer aus eigener Fertigung
mit Alu-Profilen aus deutscher Produktion
• Kurze Lieferzeiten – günstige Preise •

• Terrassenüberdachung oder komplette 
•Gartenzimmer mit Glasschiebewandsystemen
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Unsere Terrassendächer bieten Windschutz,
Licht und Wärme fürs ganze Jahr!
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• Bilder/Einrahmungen • Acrylglas • Insektenschutz
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ab €1.296,-

365 TAGE GENIESSEN!

Viel Farbe. 
Wir machen alles bunt.
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Hauck


