"nextpatientplease" zeigten
wiedereinmal soziales Engagement
Das Open-Air-Konzert am Fuße der Burg Olbrück begeisterte in jeder Hinsi cht
!:"""""-=~"":OOiio;::"""":

.nextp.ltienrpkase rocH (CI den guten

S~nden(jb€fgabebeim

Lichterfest in Hain.

Im Rahmen der .Nacht der Vulkane. spielte die Sinziger Band
.nextpatientplease", von Fans
und Freunden kurz .npp. genannt, ein sensationelles OpenAir-Konzert am Fuße der Burg
Olblilck. Trotz kOhler Temperaturen und erhOhtem SchauerTisiko waren viele Gaste angereist,
um
einen
stimmungsvollen
Abend mit vulkanischem Feuerspektakel zu erleben. Doch be-

vor das pyrotechnische Feuerwerk die Olblflck illuminierte, lackelte .nextpatientpleass" im
Orfskem ein musikalisches Feu9IWerk ab, das keinen ZuhOrer
ruhig sitzen lies. Überall klatschten und tanzten die Gaste zu einer packenden Mischung aus eigenen Kompositionen und Rockklassikern der S08r-Jahre_ Es
zeigte sich wieder einmal, warum Heiko GOltel (Gitarren), Jar-

Fotos: Privat
gen Reuter (Bass, Gesang), Kilian Nickel (Keyboards, Gesang),
Dr. WoHgang Voss (Schlagzeug,
Gesang) und Frontmann Sebastian Reuter (Gesang, Gitarren)
mil ihrem . new SOs rock" zu den
richtig guten Rockbands gehOren.
Nicht nur wegen der musikalischen Qualitaten sondern auch
au f Grund des enormen sozialen
Engagements, macht npp weit

aber die Kreisgrenzen von sich
reden. Schon seit der Verotfentlichung der ersten CD ,il's only
me" 2004 pflegt die Band eine
enge Zusammenarbe~ mit der
Deutschen Kinderkrebssliltung
und dem FOrderkreis far krebserkrankte Kinder und Jugendliche Bonn.
Im Rahmen des Lichterfestes
konnte Susanne Sallwoldals Reprasentantin der Hilfsorganisationen auch dieses Jahr einen
Spendenscheck in HOhe von
6.000 Euro entgegen nehmen,
den nelClpalientptease in Cooperation mit der ,Praxis im gelben

l~k.

Haus" erwirtschalten konnte.
.Wir sind sehr stolz darauf unsere Hilfe seit dem letzten Jahr
verdoppelt zu haben." resamier·
te Dr. Voss. Was .nelClpatientplease" fOr die Zukunlt plant?
. Neben we~eren Aultritten im
September, wie dem Unzer Winzerfest am 11. September, ist
unser drittes Album mit dem Titel"dreampolice' in Vorbereitung
und bringt uns jetzt schon viel
Freude" verrat Sanger Sebastian
Reuter mit einem Augenzwinkern. Weitere Informationen gibt
es im Internet:
www.nextpatientplease.de

