Benefizkonzert in Lampertshofen ein voller Erfolg – 3.500
Euro für Menschen in Not
Das hätte am Ende wohl niemand erwartet. Beim Benefizkonzert in Lampertshofen wurde
nicht nur ausgelassen gesungen, getanzt und gemeinsam gefeiert, sondern am Ende des
Abends stand auch eine stolze Spendensumme von 3.500 Euro auf dem Scheck.
„Der heutige Abend ist für all jene, mit denen es das Schicksal nicht so gut meint“, mit diesen
Worten begrüßte der Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer die zahlreichen Gäste im
Gasthaus Felbermeier. Vor acht Jahren hat er gemeinsam mit Dr. Florian Herrmann das
Benefizkonzert in Helfenbrunn im Landkreis Freising aus der Taufe gehoben. Heute ist es
nicht nur eine feste Größe im Veranstaltungskalender, sondern mit den Spenden konnte
unzähligen Menschen aus der Region schnell und unbürokratisch geholfen werden. Auch im
Landkreis Neuburg/Schrobenhausen gibt es immer wieder Menschen, die Unterstützung
benötigen. „Hier dürfen wir nicht die Augen verschließen, sondern müssen gemeinsam
helfen“, so Irlstorfer.
Gemeinsam feiern – gemeinsam helfen, unter diesem Motto stand dann auch das
Benefizkonzert in Lampertshofen. Schon als die Rohrfelser Musikanten das Konzert
traditionell bayerisch eröffneten, klatschte der ganze Saal mit. Als dann aber die Rock n‘
Roller aus Waidhofen die Tanzfläche betraten, gab es kein Halten mehr. Frenetisch wurden
sie gefeiert und bejubelt. Auch Alexander Bolzer an der „Ziach“, die Tanzformation „Young
Revolution“ aus Gammelsdorf, die Holledauer Zuagroasdn und die drei Scheinheiligen
begeisterten die Gäste. „Es war eine einmalige Mischung aus bayerischer Volksmusik und
heißen Tanzrhythmen“, so Schirmherr Dr. Florian Herrmann, Staatsminister und MdL. „Ein
toller Abend für einen guten Zweck!“ Diesem Fazit schloss sich auch Martina Fischer,
Vorsitzende des Kreisverbandes der Frauenunion Neuburg/Schrobenhausen, an: „Die
Stimmung war einfach überwältigend!“
Überwältigt war am Ende des Abends auch Erich Irlstorfer, MdB, als die Spendensumme
feststand. Durch den Kartenverkauf, die Tombola mit 70 einzigartigen Preisen und die
Spenden von Tobias Berger, Vorstand Faschingsgesellschaft „Paartal-Au“, (200 Euro), Peter
Banzaf, Ortsvorsitzender der CSU Schrobenhausen, (160 Euro) und den drei Scheinheiligen
(600 Euro) kamen 3.500 Euro für einen guten Zweck zusammen. Ein sagenhaftes Ergebnis!
„Dieses Geld kommt all jenen zugute, die schnelle und unbürokratische Hilfe benötigen“, so
der Bundestagsabgeordnete. Er bedankte sich nicht nur bei allen Gästen für ihr Engagement,
sondern auch allen Tänzerinnen, Tänzern und Musikanten für ihren Einsatz. „Ohne euch
wäre so ein Abend nicht möglich!“
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