unsere Kulturseite

… Kultur gemeinsam erleben
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
viele von uns haben gemeinsame Musik-/Kulturinteressen, die man neben dem Sport
genießen kann. Wir treffen uns öfters bei den Jazz Tagen in der „LaLu Traumfabrik“ oder im
Hofcafe‘ Fleggesen und an anderen Orten in unser Umgebung. Vielleicht können wir auch
gemeinsame Fahrten in Fahrgemeinschaften organisieren?
Um Euch gute Tipps für erlebnisreiche Abende zu unterbereiten, machen wir diesen „Kasten“
auf, in dem gute und besondere Veranstaltungen von und für unsere Mitglieder vorgeschlagen
werden können. Besonders interessant wird es im Winter sein, wenn wir uns ohne Schnee
draußen nicht so richtig betätigen können.
Ihr sei alle herzlich eingeladen Vorschläge zu machen. Es macht viel Spaß, meistens mit
Musik und guter Laune.
Anregungen und Anmeldung für die Events bei Martin Schaffarz. (siehe Verein > Kontakt)

Unser Vorschlag für April:
Am:
Ort:

Freitag, den 24. April, ab 19:30 Uhr.
Domänenburg Aerzen

Coffee House Jazzband - Be-swingt ins Wochenende!
Es begann im April 1979 auf einem
Podest in einer verräucherten, alternativ angehauchten Hamelner Musikkneipe , der "Szene". Für sechs
Hobby-Jazzer die erste Stufe einer
„Karriere“. Mit ein paar Oldtimejazzund Dixieland-Stücken präsentierte
sich die Band erstmals der Öffentlichkeit. Mutig, was die musikalische
Qualität betraf, aber unterstützt von
einem begeisterten Publikum. Ein
Ansporn, weiter zu machen.
In all den Jahren hat sich die Band positiv weiterentwickelt - wie sollte es auch anders
sein. Dixieland und Swing sind zwar immer noch ihre musikalische Basis, aber die
Interpretation zeigt sich heute moderner, anspruchsvoller und vielseitiger. Durch gelegentlichen Wechsel einzelner Bandmitglieder kristallisierte sich über die Jahre hinweg ein Kern
erfahrener Musiker heraus, die sich nicht nur gut verstehen, sondern auch eine tiefe Lei-denschaft für „ihre“ Musik teilen. Der Mut, mal etwas Neues auszuprobieren, ist geblieben.
Es macht einfach großen Spaß, für Publikum zu spielen – egal, ob auf kleinem Podest
oder großer Bühne.
Und deshalb ist die „Coffee House Jazzband“ mal wieder zu Gast in der Domänenburg!
Kartenvorverkauf: Bei der Gemeindeverwaltung Aerzen,Tel.: 05154 / 988 - 0 und
dem Dewezet-Ticketshop Hameln, Tel. 05151-200888.

Infos: http://ticket.DEWEZET.de
Mail: ticketshop@dewezet.de

