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Hallo zusammen,
höchste Zeit für den Newsletter März. Einiges Neues gibt es ja zu berichten. Aber der
Reihe nach:
Danke an alle, die beim Festival 2012 am 4. Februar mit dabei waren. Das ganze war ein
voller Erfolg, so viele Menschen hat der Saal im Langenrader Gasthof schon lange nicht
mehr gesehen. Und es scheint allen Spaß gemacht zu haben, viel Kritik gab es nicht. Das
Publikum war von den Künstlern begeistert und andersherum. Und auch unser
Kulturminister Klug hat sich gut unterhalten gefühlt. Das hieß es jedenfalls aus dem
Ministerium. Aber: nach dem Festival heißt...es geht in die ASCHEBERG ROCKT! Saison
2012, unsere 2.. Es gibt viel zu tun: wer Lust hat, bei unseren Konzerten mitzuhelfen ist
herzlich willkommen.
Am 16.3. findet im Landgasthof die Mitgliederversammlung statt. Die Tagesordnung ist
beigefügt, gibt es aber auch – ebenso wie das Gründungsprotokoll – unter
www.ascheberg-rockt.de. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Mitglieder mit dabei sind.
Am 24.3. feiern wir unseren 1. Geburtstag, mit dabei „Das Bibo“ aus Neumünster, sie
werden es ein wenig krachen lassen und Kiels Party Truppe Nummer 1 „Two Blon.de“.
Wer sie einmal erlebt hat, weiß, dass auf Ascheberg etwas ganz besonderes zukommen
wird. Karten und Plakate sind im Druck.
Neu im Programm:
14.7. Dreiklänge am Großen Plöner See am (bei schlechtem Wetter im) Seehotel
Dreiklang . Nervling (mit teils neuem Programm), Poncho (weil sie perfekt zum Sommer
passen) und Flimmerfrühstück, eine Band aus Sachsen. Gnadenlos gut! Reinhören lohnt
sich, haben sie doch schon beim Bundesvison Songcontest teilgenommen.
16.9. Ralf Gauck kommt noch einmal nach Ascheberg - Der Meister der stillen Töne Er
bringt seinen Bass mit und wird in der Michaeliskirche spielen. Wer ihn im vergangenen
Jahr versäumt hat, kann seinen Fehler jetzt wieder gutmachen.
Ende September wird „Kellner“ kommen.
20.10. ASCHEBERG ROCKT! Halloween.
Eine Band steht schon fest. Tanzbare Musik von hart bis zart... Silent Seven feat. Yana
Gercke. Die Sängerin hat bei “Unser Star für Baku” den 3. Platz erreicht.
Die neuesten Infos gibt es immer unter www.ascheberg-rockt.de.
Soviel von mir, mehr am 16.3. auf der Mitgliederversammlung!
Viele Grüße
Peter (Stahl)

