
Geburtstagsfest mit
Gospels und Dudelsack
Mehrere hundert Eitorferfeierten 2|jähriges Bestehenvon Young Hope
Sängerbund gtatulier-te zum Jubiläum - Feuerwerk als Ubewaschung

Von unserem Redakteur

Harald Röhrig

Eitorf - Mit einer Gospelmesse in
der Sankt Patricius-Kirche wollten
Chor und Band von Young Hope,
die 25jähriges Bestehen leiern. am
Samstag an ihre Ursprünge erin-
nern. Mehrere hundert Eitorfer
folgten der Einladung zu dem Got-
tesdienst, der von Young Hope
komplett mit Gospel-Songs gestal-

tet wurde. Dabei sangen die jun-
gen Leute auch einige Stücke aus

dem Musical ,,Godspell" (Verzau-
berung durch Gott) von Stephen

Schwartz, der das Matthäus-Evan-
gelium musikalisch besonders ein-
fiihlsam in den Gospei-Stil um-
setzte. Langanhaltender Beifali
nach dem ,,Oh happy day" zum
Schluß der Messe zeigte, daß die
Besucher mit den Leistungen der
Sänger und Musiker mehr als zu-
lrieden waren.

Nach der Messe wurde dann
aber noch mehr Musik geboten.
Vor dem Kirchenportal empfing
Alfred Sattler (32) alias ,,Freddy
the piper" Young Hope und seine
Gäste. Im Schotten-Kilt spielte der
Eitorfer, dervon 1981 bis 1985 als
Sänger bei Young Hope mit-

machte, auf seinem Dudelsack.
Sattler, der sich das Spielen seibst

beibrachte, mauserte sich inzwi-
schen vom Anlänger zum Könner
und landete mit der Gruppe der
Sängerin Michelle sogar bereits auf
Platz eins der Deutschen Schlager-
festspiele des ZDF.

In Eitorf wußte man sein Talent
zunächst offenbar aber nicht so

recht zu schätzen: Freddy the piper
mußte mehrfach die Wohnung
wechseln wegen seiner Übungs-
stunden. I{eute ,,trainiert" er
meist im Krabachtal in ausreichen-
der Entfernung von Wohnhäusern.
Beim Geburtstags-Emplang von
Young Hope nach der Messe im
Pfarrheim sorgte Freddy zusam-
men mit den Siegtaler Blechblä-
sern fiir Stimmung.

Vertreter der Ratsfraktionen
und Bürgermeister Peter Patt gra-

tuiierten dem Chor und der Band
zu ihrem Siibequbiläum. Eine Eh-
renurkunde des nordrhein-westfti-
lischen Sängerbundes überreichte
der stellvertretende Vorsitzende
des Sängerkreises Rhein-Sieg,
Alexaiider Rosenberger. Wegen
des schlechten Wetters hatte
Young Hope ein liir diesen Abend
geplantes Musik-Feuerwerk bereits

- mittags abgesagt. Zur allgemeinen
Überraschung startete dann aber
doch noch ein Feuerwerk, das Mit-
arbeiter der Eitorfer Pyro-Firma
Weco während des Empfangs
heimlich aufgebaut hatten. Dabei
zeichneten die Feuerwerker sogar

eine 25 aus vielen kleinen Sternen
an den Himmel.

Ein Dudeßacl<ständchen prösentierte Freddy the piper zum Geburtstag
von Young Hope, rechts Ehrenvorsitzmder Herbert Krautscheid.


