Presi Corner – Juli 2021
Howdy Folks,
ich hoffe, es geht euch gut und viele von
euch sind inzwischen vollständig geimpft!
Es ist sehr erfreulich, dass die
Inzidenzwerte inzwischen wieder so
niedrig sind, dass eine vorsichtige Planung
für Clubtreffen und sogar Konzerte
möglich werden! Aber der Reihe nach
Unser erstes Treffen nach acht Monaten
fand am Sonntag, den 20. Juni an der
Sportgaststätte statt. Es waren knapp 40
Mitglieder gekommen und weitere acht
haben sich entschuldigt. Man hat es
gespürt, wie wichtig es vielen war, sich
endlich nach so langer Zeit wieder zu
sehen und einen gemütlichen Plausch zu
haben.

Spende. Das CD-Release-Konzert ist in
Planung, wird aber noch einige Zeit
dauern, bis wir die genauen Details
veröffentlichen können. Ebenso ist noch
eine CD-Besprechung geplant.
Ebenfalls im Anhang dieses Newsletters
findet ihr die Einladung zur 34. Ordentl.
Mitgliederversammlung, die wir für
Sonntag, den 18. Juli eingeplant haben.
Der Clubtreffen werden wir nach
Möglichkeit wieder jeweils auf einen
Sonntag legen, allerdings kann es durch
die Wiederaufnahme der AmateurFußball-Ligen auch mal auf einen Samstag
fallen. Hier sind und bleiben wir flexibel
und danken für euer Verständnis.

Im nächsten Jahr feiern wir bekanntlich
unser 40jähriges Vereinsjubiläum. Die
beiden Vorschläge für ein Jubiläumslogo
fanden wenig Resonanz und nun bin ich
am überlegen, ob wir überhaupt das
Jubiläum feiern sollen? Dazu hätte ich
gerne eure Meinung? Gerne mit
umsetzbaren Ideen und Vorschlägen an
euren Presi
peter.wroblewski@cwfkoetz.de
Unser Freund Mandy Strobel konnte bei
dieser Gelegenheit seine neue und letzte
CD „Off The Beaten Path“ präsentieren
und verteilen. Viele „supporter“ hatten
sich an meiner CD-Fundraising-Aktion im
letzten Herbst beteiligt und insgesamt
2.300 Euro für die Finanzierung
beigetragen.
So
wurde
ganz
unterschiedlich gespendet und inzwischen
sollten alle die CD in Händen halten und
bei vielleicht auch eines der begehrten
CWFK-Handtücher, ganz nach Höhe der

Übrigens das „Gürtelschnallen-Logo bekam mehr Zuspruch. Dank an Jochen
Pfeiffer für die Gestaltung meiner Ideen.

Country & Western Friends Kötz
zwischen den „Corona-Jahren“
Hier möchte ich einen kleinen Rückblick
auf die Aktivitäten des Clubs in den vergangenen ca. 15 Monaten geben. Trotz
Corona konnte ich doch viele Kontakte via
Rundmails halten und möchte mich bei allen bedanken, die hier auch aktiv mitgewirkt haben. Unser letztes Livekonzert
war im März 2020 die Johnny Cash Memorial Night. Erst Monate später waren
dann zwischen Mai und Oktober diverse
Clubtreffen möglich, welche wir jeweils „open air“ an der Sportgaststätte abhielten.
Die Resonanz war jeweils gut und einige
Male war auch Livemusik mit „Walk The
Line“ oder „John D. & The Rose“ geboten.

Nico & Apron Strings
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Im September haben wir zudem ein Konzert mit „Nico & The Apron Strings feat.
Rüdiger Helbig“ und eine Sonntagsmatinee mit den „Waikiki Sundowner“ im Kulturgewächshaus Birkenried gestaltet.
Beide Konzerte haben sowohl den Musikern als auch dem Publikum großen Spaß
bereitet.

Waikiki Sundowner

Pabst und Gisela Weirauch umsetzen und
zu „Corona-Hilfsaktionen“ aufgerufen,
welche unserem Clublokal und dem
Hauptspielort Schützenhaus Leipheim
helfen sollten, die langen Monate ohne
Umsätze zu überbrücken. Das Ergebnis
war beeindruckend und ich konnte insgesamt mehr als 5.300 Euro an Spenden
weiterleiten. Den Dank von Lydia und Rolf
und Familie Heinle und dem Team vom
Schützenhaus möchte ich gerne nochmals
an alle Spenderinnen und Spender weitergeben! DANKE für eure Solidarität und
Unterstützung!
In meiner Funktion als „DJ PeeWee“ hatte
ich dann auch einen Aufruf via Verteiler
„Oldies Night“ und „Bluegrass Festival
Birkenried“ sowie meiner Facebook-Seite
für das Kulturgewächshaus Birkenried gestartet. Innerhalb von nur zwei Wochen
kamen dabei im Sommer 2020 über 2000
Euro auf das Spendenkonto des Vereins
„Freunde und Förderer Kulturgewächshaus Birkenried e.V.“ Ein zweiter Aufruf
vor einigen Wochen erbrachte über weitere 3.000 Euro! Bernhard Eber war über
diese Unterstützung sehr beeindruckt und
hat mir hierzu folgende Nachricht geschickt:
„Die Lockdown-Zeit war für uns im Kulturgewächshaus schon ganz schön frustig.
Aber wir haben das Beste daraus gemacht
und ein Projekt angepackt, das während
der laufenden Saison unmöglich gewesen
wäre: Endlich ein richtiger Boden im Biergarten, wo bisher nur staubiger Kies lag.
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Die Corona-Pandemie hat besonders die
Gastronomiebetriebe und damit auch die
kulturellen Veranstaltungen hart getroffen.
So konnte ich Vorschläge von Friedemann

Der „neue“ Biergarten in Birkenried Foto:PeeWee

Was uns da besonders ermutigt hat, war
die Spendenbereitschaft der Country- und
Western Friends Kötz sowie den
Bluegrass- und Oldies Fans, welche dem
Aufruf von „DJ PeeWee“ in beeindruckender Art und Weise gefolgt sind. Dies hat
uns nicht nur zusätzlich motiviert, sondern finanziell mehr als geholfen. Das
Geld kam auch diversen Projekten in Birkenried zugute. So wurde der Boden im
Küchenbereich saniert und zudem der
überdachte Biergarten komplett gepflastert. Und manche haben auch sehr tief in
die Tasche gegriffen. So haben wir wahrscheinlich noch etwas Geld übrig für die
Verbesserung unserer Tontechnik. Die ist
ja auch schon in die Jahre gekommen. Der
Verein Freunde und Förderer Kulturgewächshaus wurde 2001 gegründet. Also
vor 20 Jahren. So lange hat unser Mischpult durchgehalten. Oder anders gesagt:
Mit solchen Freunden wie den CountryFriends können wir weiter durchhalten.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung!“

des Projektes beigetragen. Wenn es
Corona zulässt, planen wir für Mitte September ein CD-Release-Konzert, bei dem
evtl. Brent Moyer aus Nashville und John
D. & The Rose mitwirken werden. Auch
hier ist die Planung etwas schwierig und so
kommen weitere Infos hierzu in Kürze.
31. Juli 2021
Konzert mit Sacred Sounds of Grass
Wegen Corona mussten wir im vergangenen Jahr viele geplante Konzerte auf unbestimmte Zeit verschieben. Eines davon
werden wir nun am Samstag, den 31. Juli
nachholen.

Sacred Sounds of Grass beim Bluegrass-Festival in
Birkenried

Der neue Biergarten bei Nacht
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Bei weiteren „virtuelle Clubabenden“ habe
ich die „CWFK-Clubhitparade“ wieder
aufleben lassen und auch hier haben sich
einige toll engagiert und vor allem auch
mitgemacht. Manches Mal hätte ich mir
allerdings mehr Rückmeldungen gewünscht. Und noch eine Aktion sei abschließend erwähnt, die CD-FundraisingAktion für das bereits erwähnte letzte Album „Off The Beaten Path“ von Mandy
Strobel. Viele Freundinnen und Freunde
des Vereins haben Mandy hierbei mit Zuwendungen von über 2.300 Euro unterstützt und so hilfreich zur Vorfinanzierung

Allerdings ist für das Konzert mit SACRED
SOUNDS OF GRASS der Veranstaltungsort noch bzw. wieder offen, denn wie ich
vor einigen Tagen erfahren habe, ist vom
Landkreis Günzburg an diesem Wochenende voraussichtlich das im vergangenen
Jahr ebenfalls ausgefallene LandkreisFestival im Kloster Wettenhausen geplant.
Dann macht ein Benefizkonzert dort keinen Sinn. Natürlich sehr schade, denn
dem Benefizkonzert im und für das Kloster
Wettenhausen, ginge für mich ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Nur wenige
Meter vom Kloster entfernt, steht mein
Geburtshaus und während meiner Kinderund Jugendzeit war das Kloster Mittelpunkt des Dorfgeschehens. Hier ging ich
in die Volksschule und war als Ministrant
aktiv und heute unterstütze ich - so gut es
eben geht - den Förderverein des Kloster
Wettenhausen.

Das Benefizkonzert der CWFK sollte
hierzu einen kleinen Beitrag leisten. Falls
es damit nach dem Ausfall im vergangenen
Jahr wieder nichts werden sollte, werden
unsere Freunde von Sacred Sounds of
Grass ihr Konzert an anderer Stelle aufführen. Die Details hierzu werde ich baldmöglichst mitteilen. Wegen Corona ist die
Teilnehmerzahl jedoch beschränkt und es
müssen unbedingt Voranmeldungen erfolgen! Anmeldungen bitte ausschließlich unter cwf-koetz@t-online.de
Country Summer Night am 21.08. t
im Schützenhaus Leipheim
Ein weitere Country Summer Night mit einer Gitarrrenlegende ist dann für Samstag,
21. August 2021 im Schützenhaus Leipheim geplant. Die Rede ist von …

Legendary guitar ace Redd Volkaert
Redd Volkaert gilt als einer der bekanntesten und weltbesten Telecaster-Gitarristen.
Er veröffentlichte bisher fünf Soloalben:
Telewacker (1998), No Stranger To
A Tele (2001), Twangbangers - 26 days on
the road (2002), For the Ladies
(2004) und Reddhead (2008). Er produzierte außerdem eine DVD namens
,,Tele Twang“, auf welcher er die Licks von
Künstlern
wie
Jerry
Reed
oder Clint Strong erklärt und demonstriert.
Im folgenden Text werfen wir einen genaueren Blick auf seine Karriere.

Bild aus dem Albumbooklet „Telewacker“

Redd Volkaert wurde 1958 in Kanada geboren. Sein Interesse an der Musik
schimmerte schon früh durch; im Alter
von zehn Jahren bekam er von
seinem Bruder eine Gitarre geschenkt und
entdeckte so sein Talent, sowie
seine Leidenschaft für Gitarren. Er ist
überzeugter
Fender-Verfechter,
seine persönliche Sammlung beinhaltet
unter anderem eine 1953 Fender
Telecaster, eine 1951 Fender Nocaster,
eine 1958 Fender Esquire und eine
1950er style Hahn Telecaster. Volkaert hat
seinen
Namen
einigen
Gitarrenmodellen anderer Firmen geliehen, wie zum Beispiel Asher. 1968
beschloss er, in die USA überzusiedeln,
um dort sein Glück zu versuchen.
Über Kalifornien und Texas verschlug es
ihn
1990
schliesslich
in
die
Musikmetropole Nashville - er sollte zehn
Jahre
dort
verbringen.
Innerhalb dieser tourte er mit zahlreichen
namhaften
Künstlern
der
Country-Szene, wie etwa Merle Haggard,
Rhonda
Vincent,
George
Jones,
Dolly Parton, Ray Price, Leona Williams,
Johnny
Paycheck,
Connie
Smith,
Bobby Bare und Buck Owens. Von 2000
bis 2002 lebte Volkaert in Austin,
Texas, wo er mit seiner eigenen Band unter anderem Auftritte im berühmten
Continental Club bestritt. 2009 wurde seiner
Karriere
mit
dem
Gewinn
eines Grammy-Awards (dem begehrtesten
Musikpreis
überhaupt)
in
der
Kategorie ,,Best Country Instrumental
Performance“ die Krone aufgesetzt.
(Bettina Bührer)
Unsere Countryfreundin Tina Clark (Bettina Bührer) bringt Redd Volkaert in die
Schweiz und wir haben ihn für das einzige

Gastspiel in Deutschland ins Schützenhaus nach Leipheim verpflichtet. Durch
Corona sind wir gezwungen bei diesem
Gastspiel die Eintrittspreise etwas zu erhöhen. Allerdings sind 18 Euro und 15
Euro für Mitglieder immer noch ein
Schnäppchen für einen Künstler wie Redd
Volkaert. Begleitet wird der Kanadier von
Tina Clark (Gitarre, Gesang), Gaby Wunderlich (Bass) Dietmar Wächtler (PedalSteelguitar) und Roy File an den Drums.
Achtung! Für Interessenten steht Redd
Volkaert auch für einen Workshop zur
Verfügung. Kosten hierfür 20 – 25 Euro je
nach Teilnehmerzahl. Sollten sich hierfür
Teilnehmer melden, folgen weitere Details.
Anmeldungen für das Konzert können ab sofort erfolgen. Es stehen
max. 100 Sitzplätze zur Verfügung.
Bezahlung an der Abendkasse – die
Platzeinteilung wird von uns vorgenommen. Es stehen Tische mit 6, 8 oder
10 Personen zur Verfügung. Bitte Impfnachweise sofern vorhanden vorzeigen.
Ansonsten sind die an diesem Tag geltenden AHA-Regeln (ggf. auch wieder Tests?)
für jeden Besucher verpflichtend einzuhalten.
Unser 12. internationales Bluegrass
Festival in Birkenried vom 27. - 29.
August ist weiterhin aktuell!
Wenn die aktuellen Corona-Regeln für
das Kulturgewächshaus (Lkr. Dillingen/Donau) auch im August unverändert
Gültigkeit haben, ist es nicht möglich, das
Festival mit gutem Gewissen durchzuführen. Mit aktuell 56 zugelassenen Besuchern ist ein Festival mit fünf Bands in dieser Form finanziell leider nicht durchführbar. Es liegen weit mehr Reservierungen
vor und wir müssten dann Besucher mit
der Übertragung des Konzertes in den
Biergarten vertrösten. Eine Alternative
wäre, das Festival „open air“ durchzuführen, aber auch hier ist das finanzielle Risiko nicht absehbar! Wir bitten euch noch
um etwas Geduld, aber bis Anfang August
gibt es eine Entscheidung … so oder so!

Ferner haben wir in diesem Jahr noch folgende Clubtreffen und Konzerte in Planung – Durchführung ist jedoch immer
von den dann geltenden Inzidenzen und
Corona-Regeln abhängig:
15. August 2021 ab 11.00 Uhr
CWFK-Sonntagsclub an der Sportgaststätte in Großkötz mit Frühschoppen, Mittagstisch und „Coffee & Cake“
12. September 2021 ab 11.00 Uhr
CWFK-Sonntagsclub an der Sportgaststätte in Großkötz mit Frühschoppen, Mittagstisch und Kaffee & Kuchen. o
18. September 2021 – in Planung!
CD-Release-Konzert „Off The Beaten
Path“ mit Mandy Strobel, John D. & The
Rose (und falls Brent Moyer kommt, weren wir auch seine neue CD „Songrider“ vorgestellt bekommen!)
08. Oktober 2021
The Randy Thompson Band (USA)
Schützenhaus Leipheim
30. Oktober 2021
The Growling Old Men (USA)
Kulturgewächshaus Birkenried
Bluegrass & Country Songs mit John Lowell & Ben Winship, die von Thomas Kaerner am Bass begleitet werden.
Info: Die für November 2021 geplante
Tour von Eric Brace, Peter Cooper &
Thomm Jutz wurde auf 2022 verschoben!
04. oder 11. Dezember 2021
Country Christmas Konzert mit der
Hee Haw Pickin‘ Band im Schützenhaus Leipheim
Alle Termine ohne Gewähr!
Absagen/Verschiebungen sind wegen
Corona möglich. Ferner bitten wir alle
Teilnehmer um jeweilige Voranmeldung
und Einhaltung der vor Ort getroffenen
Hygienemaßnahmen des jeweiligen Veranstaltungsortes. Nur mit Vor- und Umsicht und gemeinsamen Anstrengungen
sind solche Konzerte durchführbar!

