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Rockpälast lädt samstags nach Bad Laasphe ein

Konzertreihe macht Lust auf mehr
nact wird die Rcihe ,Smrtags
Bad hasphc AllerVonwicht
lat ds letzte XoMft fir dicse8 Jrhi

in Bad harphea

nach der tollq

Pmlere

fottgwtzt.

AD ü. Äprtl

jh - Las s Fl"itag oder Samstagsein: Bad läsphe kann einfachm bei&n Tagenmken und Stimmungmchen! Du ml die Erkenntnis wn
Smtagaben4 an (temder laspher Rockpalastm üitten AuflageseinerneuenKorertreihe eingeladenhatte. Zmr stehendie vemstaltungsreihen
,samstagsin Laasphe"md ,Freitagsin tamphe", d6 immer auf dem Hof der Bcch-Bnu€rei oder auf ilem l'Vilhelmsplaü stattfinilst, nicht
miteimniler in Verbiltlung, dmh ergäuen sie sich hervomgend" Mit 'samstagsin Laesphe'wolle nnn den Leut€nin dei WintemoMten etwtr
bieten, so PeterAchatzivom R@kpalastim SU Cspüch. Ds Kompt trheint sich a bsährcn, dennviele kute eien \Pn der ldee sehrangetan
gew&n. Auoerdemtann mu sich sojetzt shon einmal für die Frrituftsaimn in Slimmung bringen. Ds tat aliesmaldie hessishe Cowöand "8vei
die deutschlsalreit Auftritte spielt und am samrtag im Hausd€sCast6 die knapp m Bsucher ffihttich begeistene
war bei ,,Eve"etwasdäbei
FürjedenMusikgeschmack
ZugegebenrDtr Saalbot mtärlich noch Platzfür weitaw mehr cäste, doch diejenigen,die da mm, hatten dafilr rc richtig SpaBund wMmdeltetr *s
Pükdtt in eineTanzfläche.Da wr aberauchfür jeden ceschmck etffi dabei: KantigeRockklasiker ä la "Bmting the las" sn Judashiest odef
("Tagewie die*"'
,You giw lm a bad name"wn Bon Jovi hatten die wbs Muiker gemusoim Gepäckwie d@tschspmchigeS'timuugshacher
oder krutire Medleys.Kummr Ama-Irna wallenfels, oli Schnitte(beideGemg), Julian wewl (Gitam), Paer Siegel(Keyboard),
"westerlild")
JifugenKeiner (schlagz€ug)und'Ihomm Till (Bas) begeistertenmit ihrer Spielfteudeund ihm Hang 4 recht drrtckvollenRocknumem: Rihama
Rolme" in einen Hardrukstampfer.
spieltendi€ Hesm in einer Rckabilly-Vesion, ebereovemdelten sie tady GagasPopnmr
"Bad
am 11.April
LetztesKonzertder RockpalastReihe
Dasgefielden Bcuchem rc gut, das sogr der WoKh geäuBertwurde, .Ere" auchard die Bühnebäim'Altstadtfestzu holen. Spätest€Gim
kommmden Jahr darf mn die Bandin Witgenstein hoftntlich uiedemehen,aller Vonusicht nachwird die Reihe$mstags in Badlaasphe" nach
der erfolgrcichen?remi€re fortg6€tzt. Am u, April st€ht für dim Jahr aberestmal dasl€kte KoMrt mit ,Side of mul" an.

