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Hallo zusammen,
„wilde Wochen“ liegen hinter ASCHEBERG ROCKT! ... Nervling, das Sommerfest mit ixi
und Joon Wolfsberg, das Fest der Vereine mit Kerry Dew und jetzt am Sonnabend die
Guerillas im Landgasthof. Das soll auch ein Fest für die Helfer der vergangenen
Veranstaltungen werden. Freier Eintritt für euch, bitte einfach an der Kasse melden...
Das Sommerfest...ein großer Erfolg, Super Musiker, eine tolle Feuer-Poi-Show, eine tolle
zusammenarbeit mit EDEKA weit mehr als 500 Gäste, mehr als 1000 (!) gezapfte Biere,
nach Abzug aller Kosten rund 1500 Euro für den guten Zweck...unsere
Vogelnestschaukel für die Fuchsenkuhle. Ein Angebot dafür liegt schon vor, das Geld
reicht! Am 8. September treffen wir uns mit den Mitgliedern des Planungs-und
Bauausschusses, um zu gucken, was möglich ist....und ein Spielgerät reicht ja nicht, also
wird weitergesammelt. Angefragt ist auch die Muthesius-Kunsthochschule in Kiel, ob
Studenten von dort nicht einen tollen Spielplatz planen wollen. Mal sehen, was daraus
wird.Dank auch noch einmal an alle Sponsoren!
Das Fest der Vereine...Woodstock-Feeling in Ascheberg. Mehr als 300 Gummistiefel
beschuhte Menschen tranken Mengen an Guinness (Dank an die Radeberger Gruppe)
und machten das Konzert von Kerry Dew zu einem großen Erfolg. Zufriedene Gesichter
bei Gästen, Veranstaltern und Musikern...Kerry Dew will gerne wiederkommen. Dank an
alle, die mitgeholfen haben...mehr dazu siehe oben!
Im kommenden Jahr planen wir das Sommerfest 2.0 unten auf der Liegewiese am See
mit kleiner „Speisen und Getränkemeile“ zu den Seglern...dort vielleicht noch eine kleine
Bühne für ein bisschen Kleinkunst...mit dabei alle Vereine aus dem Dorf und Künstler,
die es in sich haben...die Planungen laufen!
Die Guerillas beenden am Sonnabend unsere kurze Open Air Saison...zu denen muss
man ja wohl nichts mehr sagen..5 Euro Eintritt und eine Abend voller guter Laune. Arno
schmeißt den Grill und die Zapfanlage an...Lasst uns einfach feiern. J
ASCHEBERG ROCKT! mal ganz anders: Ralf Gauck am 17.9. im Rhodos: der Sponsor ist
gefunden, die Plakate, Flyer und Karten werden gedruckt. Ein Teil davon ist übrigens
schon vergeben. Ein paar gibt es noch...bei mir und ab 5.9. auch im Rhodos. 10 Euro für
Vereinsmitglieder, 12 Euro zahlen alle anderen.
Die Planungen für unser Casting A.R.S.D.O.F.F. 2012 laufen: drei Bands stehen schon
fest. Das wird rocken. Mit Bläsersatz, - wenn alles gut geht -, Applaus-O-Meter und einer
fairen Jury. Mehr dazu im Oktober-Newsletter.
Auch für das Festival im Februar stehen die ersten Bands fest: Nervling!, Poncho ( sind
3. Beim NDR-Schleswig-Holstein-Hammer im Sommer geworden) und die Sound
Predatorz...mal sehen, zwei fehlen noch!
Alle Infos gibt es auch unter www.ascheberg-rockt.de. Klickt doch einfach mal rein und
nutzt auch beherzt das Gästebuch...wir freuen uns immer über eine Rückmeldung
Viele Grüße
Peter(Stahl)
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