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Hallo zusammen,
vielen Dank an alle, die an unserem Geburtstag am 24.3. beteiligt waren. Ein schönes
Fest! Rund 120 Menschen füllten den Saal im Langenrader Gasthof. Toll war zu sehen,
dass so viele offenkundig das erste Mal bei uns waren. Viele unbekannte „Gesichter“
waren zu Gast. Wir kommen also über die Grenzen Aschebergs hinaus. Eine große
Geburtstagsparty und die fehlende Bahnverbindung nahmen uns zwar einige
Stammgäste, aber die „Neuen“ haben das ausgeglichen. Das Bibo und two blon.de
waren eine gute Werbung für uns und die Musik. Two blon.de wurden erst nach
mehreren Zugaben aus dem Saal gelassen, was für eine Stimmung!
Mitgliederversammlung: dazu gab es den Sonder-Newsletter mit der Pressemitteilung.
Die gibt es auch unter www.ascheberg-rockt.de
Wir begrüßen Joachim Terhar als Beisitzer neu im Vorstand. Lutz ist aus beruflichen
Gründen ausgeschieden
Appen musiziert: da haben wir nicht unbedingt etwas mit zu tun, allerdings konnten wir
uns am 31.3. davon ein Bild machen, wie eine Benefiz-Veranstaltung aussehen kann, die
sie seit Jahren erfolgreich ist. Wow! Ein Vorbild für uns, wenn wir auch musikalisch
„jünger“ sind. Ich freue mich über die Kontakte, die dort geknüpft wurden. Vielen Dank
an Rolf Heidenberger für die Einladung. Wir sehen uns bestimmt auch einmal in
Ascheberg.
Die Vorbereitungen für die Ascheberger Festtage kommen voran, die ersten
Sponsorengelder sind da (Dank an die VR Bank), eine Liste mit den zu erledigenden
Arbeiten ist geschrieben. Mitte April werden alle Vereine wieder an einem Tisch sitzen
und die Planungen festzurren.
Der Frühling naht, auch musiklisch. ASCHEBERG ROCKT! e.V. präsentiert am 14.4. den
Singer-/Songwriter Joshua Carson. Wenn das Wetter uns nicht im Stich lässt, unter der
Kastanie im Biergarten des Landgasthofs...wenn es zu kalt sein sollte oder Regen
angesagt ist, findet die Veranstaltung im Saal statt. Im Vorprogramm begrüßen wir die
Ascheberger Schülerin Jessie Vogel, die mit ihrer Gitarre ihr Konzertdebut geben wird.
Wir freuen uns. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.
Außerdem bereiten wir den Tanz in den Mai am 30.4. mit den Dirty Little Crocodiles vor.
Am Tag danach spielen sie noch einmal kurz auf dem Maibaumfest.
Am 28.9. wird Kellner bei uns spielen. Das ist nun vertraglich besiegelt. Im Süden der
Republik füllt die Band große Hallen, nun ist der Norden dran...sie haben ihre neue CD
im Gepäck...musikalisch ist da ordentlich Dampf drauf.
April: Falls noch Zweifel in Sachen 1. April bestehen...lirpA 1 lässt grüßen!
Viele Grüße und schöne Ostertage wünscht
Peter (Stahl)

