Newsletter ASCHEBERG ROCKT! e.V.
Januar 2012
Hallo zusammen,
euch allen ein frohes neues Jahr 2012. Wir hoffen, dass ihr gut hineingerutscht seid. An
dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Bäckerei Beyer in Ascheberg für die wirklich
hervorragenden ASCHEBERG ROCKT!- Kekse. Sie sind sehr gut angekommen.
Anfang des Monats ist wieder Zeit für unseren Newsletter, dieses mal etwas kürzer. Dank der
Feiertage ist viel Arbeit für uns liegengeblieben, und das Festival rückt mit großen Schritten
näher. Matthias und ich werden in den kommenden Tagen die Plakate in die Schaufenster
tragen und versuchen, ein paar Sponsorengelder einzuwerben, denn die „Produktion des
Festivals“ hat es in diesem Jahr in sich:
- fünf Top Bands auf zwei Bühnen (Nervling, The Vang, Poncho, Hauptgewinn und Susan
Albers mit ihrer Band, die beim Deutschen Rock- und Pop-Preis viermal ausgezeichnet
wurde).
- für den guten Sound wird in diesem Jahr der Mischer der Scorpions und Rihanna sorgen
- wir feilen an einem tollen Bühnenbild.
- und auch der Kulturminister des Landes, Ekkehard Klug, hat zugesagt, auf ein Glas Wein
und eine kurze Rede zum Festival zu kommen.
- angefragt haben wir auch die Gemeindevertreter unserer „kleinen“ Schwester in
Ascheberg / NRW
Der Landgasthof ist wieder mit guten Preisen für Essen und Getränke dabei.
Wer es nicht abwarten kann, bekommt jetzt schon Karten bei uns. Preis: 10 Euro. Da gibt es
außerdem T-Shirts und Mützen
Wer helfen möchte, schicke bitte ein Mail an : peter.stahl@ascheberg-rockt.de
Im Hintergrund laufen auch die Vorbereitungen für die Ascheberger Festtage 2012 weiter.
Uns ist es gelungen, die Veranstaltung um eine Woche auf den 17. bis 19.8.2012 zu
verschieben. So kann Plön in aller Ruhe das Stadtbuchtfest veranstalten.
Ach ja: bitte schon einmal etwas für den Hinterkopf: im März findet die
Mitgliederversammlung von ASCHBERG ROCKT! e.V. statt. Den Termin gibt es zum
Festival.
Bleibt uns noch allen Freuden und Förderern einen ruhigen Start ins Jahr zu wünschen
Viele Grüße
Peter Stahl
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