
Heute: Helmut Golke und Bernd Pfeffer von den Grooving Doctors, demnächst auf dem Maifeld zu Gast 

 

Ähnlich wie der letzte, dem wir über die Schulter geschaut haben, 

sind diese beiden Herren auch nicht vom Maifeld und sie arbeiten 

auch nicht hier. Aber sie kommen zu Besuch, mit ein paar Kumpels, 

um eine wirklich gute Sache zu unterstützen! „Denn das ist unser 

Anliegen, Menschen zu helfen und zu unterstützen, die nicht auf 

der Sonnenseite des Lebens stehen. Das habe ich mir für mein 

zweites Leben auf die Fahne geschrieben“, erklärt Helmut Golke. 

Der frühere Pharma-Referent hat vor einigen Jahren eine akute 

Leukämie überlebt und ist seit dieser Erfahrung mit viel Herzblut 

dabei Gutes zu tun. Kurzerhand hat er, als die Idee geboren war, 

ein paar ihm bekannte Ärzte aktiviert und den Verein „Grooving 

Doctors ärztlicher Musikverein Hessen e. V.“ gegründet. Helmut 

Golke bezeichnet sich heute selbst als „hauptberuflich 

ehrenamtlich“ tätig bei den Grooving Doctors, er ist der 1. Vorsitzende des Vereins mit 9 Mitgliedern. „Und das ausführende 

Organ sozusagen dieses Vereins ist die Band ‚Grooving Doctors Challenge‘, die ausschließlich für caritative Zwecke auftritt“, 

berichtet der Keyboarder, Mischer und Ideengeber Bernd Pfeffer – der übrigens in seiner früheren Berufstätigkeit Jumbos 

um die Welt geflogen hat. 

So treffen sich die Hobby-Musiker meist an drei Freitagen im Monat zur Probe. Spannend, was diese rockenden Herren in 

ihrem „richtigen Leben“ so tun oder getan haben. Eines haben sie alle gemeinsam, das Herz am rechten Fleck, die große 

Begeisterung für handgemachte Musik und den großen Anspruch, so viel Geld wie möglich für caritative Zwecke 

einzuspielen.  

Die Band tritt üblicherweise im Rhein-Main-Gebiet auf, wo die meisten Mitglieder herstammen. Dort sind ihre Konzerte 

mittlerweile bekannt und beliebt – vor allem, weil sie immer für den guten Zweck die Bühne rocken! Mittlerweile haben 

die Hobby-Musiker mit ihrem Verein 175.000 Euro(!) eingespielt, die beispielsweise an Hospize, die DKMS und die 

Kinderkrebshilfe gespendet wurden. Die Herren mit den riesengroßen Herzen haben sich auch nicht lange bitten lassen, als 

es hieß: Rockt ihr für das Ahrtal? „Da waren wir natürlich direkt mit dabei. Wir waren zwar noch nie auf dem Maifeld, aber 

durch Peter Kunz, der am 24.10. mit weiteren Comedians ebenfalls eine Benefiz-Veranstaltung dort macht, haben wir Polch 

kennengelernt und quasi angefangen die Instrumente zu stimmen“, berichtet Helmut Golke.  

Helmut und Bernd hören sich an, was die Flutkatastrophe im Ahrtal ausgelöst hat, wie es auf dem Maifeld empfunden 

wurde und warum es weiterhin so wichtig ist, dass den Menschen dort geholfen wird. Sie sind ergriffen von den Schäden, 

die dieses Unwetter – in jeder Hinsicht – hinterlassen hat. Und so wird die Bühne am 6.11.2021 im Polcher Forum ordentlich 

voll und allerhand Instrumente sind vertreten: 2 Keyboards, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Bongos. Außerdem sind ein Sänger 

und zwei Backgroundsängerinnen am Start sowie Helmut Golke am Tamburine. „Ja“, lacht der Vorsitzende, „ich spiele kein 

Instrument, aber, wenn ich was in die Finger bekomme und die richtige Musik läuft, dann bin ich gerne mal der ‚Tamburine-

Man‘. Denn was natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der 

Riesenspaß, den wir alle dabei haben! Der überträgt sich flott 

aufs Publikum und dann geht’s richtig ab!“ Da strahlen die 

beiden voller Vorfreude und verraten uns auch schon, was so 

gespielt wird. „Auf jeden Fall im Repertoire haben wir: „Hold the  

Line“ oder auch ‚Africa‘ von Toto. Klassiker wie ‚Here I go again‘ 

oder auch ‚Stairway to heaven‘. Wir bringen auch was von Phil 

Collins und auch was Neues, nämlich ‚Shallow‘ von Lady Gaga 

und natürlich dürfen auch die Beatles nicht fehlen“, erläutert 

Helmut Golke beim Lesen der Setlist. Ahhh, da fangen wir 

gedanklich schon an zu summen und mit dem Fuß zu wippen! 

„Natürlich wollen wir nicht nur selbst Spaß auf der Bühne haben, neben dem eigentlichen guten Zweck, ist natürlich auch 

eine Absicht, dass wir dem Publikum eine tolle Zeit, fernab von Sorgen und Nöten bescheren möchten – uns natürlich auch, 

und das geht dann in einem“, lacht Bernd Pfeffer. „Und wenn erstmal Helmut mit seinem Tamburine und alle, die möchten 

auf unserer Bühne stehen, strahlen, singen und klatschen, dann haben wir´s mal wieder gepackt!“ 

Wir freuen uns, sind total gespannt auf die abschließende Song-Auswahl und können allen, die gerne mal wieder ein 

bisschen rocken möchten, den Ticketvorverkauf ans Herz legen! Jetzt noch Karten sichern unter tickets@maifeld.de oder 

direkt im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Maifeld am Marktplatz in Polch. Bleibt gesund und let´s rock! 

 

Tina Brust, Tourismus und Kultur VG Maifeld 

Mehr lesen: www.facebook.com/touristinfomaifeld oder auf unserer Homepage:  
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