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Sportverein
Jahresrückblick der
Lahnlaender: 2OI3 konnten
viele Erfolge gefeiert werden.
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Sperrende
Lange hat es gedauert, nun
ist er fertig: Eröffnung des
neuen Bahnhofsvorplatzes.
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Tom Pfeiffer Band spielt
,oQueen66 unter freiem Himmel

von
Michael Nudelmann
-GZ-RedaKi0n-

Gießen. ,,lch war dabei!" Mit
diesenworten ednnern sich vie-
le Gießener noch genau an die-
sen Tag. Es war ein trtiber Sams-
tag, die deutsche Fußballrlatio-
na.lmannschaft hatte bei der
Europameisterschaft spielftei
und dennoch versammelten
sich knapp 2 000 Menschen in
der Open-Aü-Arena in der Karl-
clöckner-Straße.
Am 16. Juni 2012 hielt die Kult-
Band ,,Queen" auf beeindru-
ckende weise Einzug in die Her-
zen der Fans. Tom Pfeiffer und
seine Band begeisterten bei ei-
nem d.reistündigen Konzert un-
ter fteiem Hirnmel das Publi-
kum mit legendaircn Klassikern
wie ,.Friends will be friends"
oder,,Änother one bites the Galz nach dem Motto:,,Vvirwis- ,,bewährte Part-
dust". Als es zum Abend anfng sen, was Iht hören wollt!" spielt ner", die Agen-
wie aus Eimem zu schütten, ga- die Tom Pfeiffer Bard wieder die tur DIT Konzer-
ben sich Musiker und ZUIörer beliebtesten stilcke von Frcd- te GmbH, über-
dem ultimativen ,,Woodstock"- die Mercurv & Co. Frcuen dür- nimmt die Or-
Feeling hin. fen sich die Besucher der Ver- ganisation. Auf-
,,Diese einmal8e.. Gala. -mu$s . anstaltung.aüfAkustikvenionen gewertet soll das..-.,
wiederholt werden", dachte sich ihrer Lieblingsband odet urbe- Konzelt dieses
Sänger Tom Pfeiffer. Gesagt, ge- kanntere Stücke wie das groo- Mal durch ei-
tan: Am Freitag, 27. JunJ 2014 vige,,You don't fool me", Zudem ne eigens für das
wird,,Queen" erneut cießen er- wüd laut Tom Pfeiffer ein Über- Konzert vorberei- nen Jähr ist vielen Fans noch
obern. Vieles, was die letzünali- raschungsgast auf der BüIne zu tete Multimedia- dut in Erinnerung.
gen Besucher mitgerissen hat, sehen sein. Show die sich
bleibt bestehen, Es werden wie- Die Schinnherschaft über- ganz um den Mythos ,,Queen"
der die größten Hits der Rock- nimmt emeut Gießens Ober- dreht und auf der großen Pu-
band gespielt: ,,Die Zuschau. bürgermeisterin Diedind Gra- blic-viewing-Leinwand' gezeigt
er kommen wieder voll auf ihrc be-Bolz und auch derveranstal- wird, Der zehnköpfige Chor

Back$ound-Gesang stellen, Zu-
dem wünschen sich alle Betei.
ligten dieses Mal besseres Wet-
ter:,,Wir wissen jezt schon: Das
Konzert wird wieder ein Erleb-
nis", meinen die Musiker. Und
DTT-Sprecher Dennis Bahl er-

gänzl ,,Mit
der wie-
derauflage
steigt das
Konzert zu
einer Be-
sonderheit
von Gießen
auf."
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Die Tom-Pfeiffer-Band, OB Dietlind Grabe-Bolz
und Dennis Bahl von DTT (r.) laden ein zur Neu-
auflage der Queen-Gala in Gießen.
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kostet das ficket 15 Erüo (ztg).
Gebähren). I reiterc Informa-
tionen erhalten Sle bel der fi-
cket-Hodine, Telefonnummer
0641-98,!148417,Kosten", versp cht der sänger. turgsort bleibt derselbe. Der ,,Die Gruppe Heinrich" wird den


