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Hallo zusammen,
was für ein Abend! Nervling im Seehotel Dreiklang. Unser drittes Konzert, mit 100
verkauften Karten ein voller Erfolg. Wir melden das erste Mal : ausverkauft! Begeisterte
Zuhörer wohin man an dem Abend auch blickte, erfreulich, dass auch viele "neue"
Gesichter den Weg zu ASCHBERG ROCKT! gefunden haben. Nervling hat auf jeden Fall
zugesagt noch einmal in Ascheberg spielen zu wollen. Auch unsere Zusammenarbeit mit
dem Dreiklang soll ausgebaut werden. Na dann man los!Anbei noch der Presseartikel,
falls die KN nicht verfügbar ist.
Premiere auch für unsere neue Lichtanlage....Dank anoch einmal an die Stadtwerke Plön.
da planen wir noch eine offizielle Übergabe...
Ein kleine Bilanz bislang:
Gut 500 Ascheberger haben in den vergangenen 6 Monaten unsere Veranstaltungen
besucht. 7 Gruppen oder Einzelkünstler präsentierten wir in dieser Zeit, etwa 10000 mal
wurde auf unsere Internetseite geklickt und bereits rund 40 Mitglieder zählt der junge
Verein ASCHEBERG ROCKT! e.V. und unser nächstes Projekt steht schon in den
Startlöchern.
Das Sommerfest auf der Sellschen Koppel: ixi (übrigens auch zu Gast bei Nervling) & die
sugardaddies und Joon Wolfsberg. Dazu gibt es jede Menge Spiel und Spaß für groß und
klein. Außerdem ist für Essen und Trinken gesorgt.
Aber: Wir brauchen noch Helfer! Für Auf.- und Abbau, für den Bierpilz und für die
Spendendosen...bitte gebt mir Bescheid, ob ihr dabei sein könnt.
Da wir keinen Eintritt verlangen, werden wir gegen eine Spende einen Button
abgeben...je mehr Buttons weg sind, umso näher kommen wir unseren Jugendprojekten.
Unsere Idee: entweder eine Nestschaukel für einen Spielplatz finanzieren oder die
Fuchsenkuhle wieder fit machen. Der Bürgermeister steht beiden Projekten positiv
gegenüber...
Dank an die Sponsoren des Sommerfestes: Mineralölhandel Runge, Edeka aktiv markt
Welz, Bäckerei Beyer und der Förde Sparkasse.
was noch?
Beim Fest der Vereine am 27.8. präsentieren wir Kerry Dew mit irish folk, als Sponsoren
haben wir Guinness gewinnen können. Die Braurerei spendiert u.a.ein 50 Liter Faß. Also
kommt und trinkt für den guten Zweck! :-)
am 3.9 wollen wir mit den Acoustic Guerillas den Biergarten im Langenrader Gasthof
erweitern...traumhaft! Eintritt 5 Euro
Falls es regnen sollte, ziehen wir in den Saal.
Die Vorbereitungen für Ralf Gauck am 17.9. laufen
Auch für unser Casting Ende Oktober gehen immer mehr Bewerbungen ein.
Mit den Planungen sind wir mittlerrweile im September 2012! Dazu wird wohl noch im
Sommer eine Veranstaltung im Dreiklang kommen. Weitere Neuigkeiten gibt es wie
immer auf www.ascheberg-rockt.de
Es geht voran!
Sonnige Grüße
Peter (Stahl)

