
Jugendförderung der Stadt erwartet 3000 jugendliche Festival-Besucher

Vorfreude auf „Pow Wow You“
Von Philipp Müller

MinE Mit elf Programmpunk-
ten auf zwei bühnen irri Süd-
park meldet sich am Samstag,
25. Juni, das Jugendkulturfes-
tival ,,Pow Wow You“ aus der
Corona-Pause zurück. Top-
Acts sind sicher die beiden
Bands Antiheld mit rockiger
Popmusik und die Hamburger
Formation Le Fly in deren St.-
Pauli-Tanzmusik sich ein mo-
derner Mix aus Pop, Rock, Ska,
Hip-Hop und tanzbaren Beats
vereint. Aus Solingen sind die
Poprnusikerin Leonora und die
Rocker von Matter of Time da-
bei. Bei freiem Eintritt startet
das Festival um 14 Uhr. Die Mu-
sik endet um 23 Uhr.

Daniel Telgen vom CVJM,
der die Projektleitung für die
Jugendförderung und–das Kul-
turmanagement der Stadt
übernommen hat, erklärte bei
der Vorstellung des Pro-
gramms: „Wir haben drei Jah-
re geplant, zweimal alles ver-
schoben und jetzt endlich ist
es so weit, dass die Beats im
Südpark zu hören sind.“ Patri-
cia Stute, Abteilungsleiteri
der Jugendförderung im Rat-
haus sagte: „Wir woIien die Ju-
gendlichen dabei unterstüt-
zen, sich die öffentlichen Räu-
me zum Feiern zurückzu-
erobern. Das Festival wird
durch Stände des Jugendstadt-
rats, des Rollhauses und vom
Monkeys unterstützt.

Die Jugendförderung will
sich nach Ängaben von Üarei-
ke Pach den Sorgen der Ju-
gendlichen annehmen. So wird
ein „Save-Room“ aufgestellt.

Le Fly war bereits Gast beim Festival .,Pow Wow You" und ist auf Wunsch der Jugendlichen wieder einge-
ladeil worden. Die Hamburger präsentieren auch ihre neue Single „FAmour“. - - Foto: Martin Bauendähl

Dorthin können sich Jugendli-
che zurückziehen, die sich be-
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liche verhalten sollen, wenn
sie sich belästigt fühlen.

aus können sich die Jugendli-
chen das Festival in Ru–he an-
schauen“, sagte Erkelenz. Ru-
he wird er selbst nicht finden.
denn er pendelt zwischen den
beiden Bühnen als Moderator
hin und her.

Das Programm gehe auch
auf die Wünsche der Jugendli-
chen ein, versicherte Daniel
Telgen. Daher sei die Band
Antiheld aus Stuttgart auch be-
reits das fünfte Ma–1 bei der nun
sechsten Auflage von „Pow
Wow You“ dabei. Solinger
Bands und solche aus der ke-
gion ergänzen das Lineup nicht
nur, Die Musiker von Matter

of Time sind zugleich als Büh-
nenhelfer tätig.Rund 50 Köp-
fe zählt die Crew des Festivals
am Ende.

Pow Wow You
Jugendstadtrat bietet
eine ChiII-out-Lounge

Der Jugendstadtrat ist gleich in
doppelter Funktion vor Ort.
Yvonne Enders, die das Nach-
wuchsparlament für das Rat-
haus betreut, und der Vorsit-
zende des Gremiums, Alexan-
der Erkelenz, berichteten von
einer ChiII-out-Lounge. „Dar-

Der Name des Festivals
geht auf krachende
gprechblasen aus Comics
zurück. Dort macht es
eben „Pow“ oder „Wow“.
Und für „You“, also die
Jugendlichen aus Solin-
gen, soll die Musik am
Samstag laut krachen.
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