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ROCK STEADY
Termin:
Ort/Veranstalter:
Kontakt:
Beginn:
Eintritt:

live

13. Juni 2013
PIT´s Kneipe • Wilhelmstraße 7 • 57627 Hachenburg
(02662) 944867 • pit@pitskneipe.de • www.pitskneipe.de
22:00 Uhr
frei

Die Band sind Winfried Geske (Mitte), Guido Berger (rechts) und Martin Knabenschuh (links).
Michael (Mike) Reichardt ist der Tontechniker der Band.
Näheres zur Band ist unter www.rocksteady-live.de zu finden.

ANNOUNCEMENT

Hachenburger Kultur am Ende ?!
Es ist wieder Kulturzeit! Der musikgeladene Donnerstag neigt sich dem Ende und die Sonne versinkt
hinter dem idyllischen Städtchen. Der Markt schließt seine Pforten und das bunte Treiben weicht einer
friedlichen Stille gleich einem schützenden Mantel. Der Nachwächter zündet die Laternen an und
mahnt zur Nachtruhe. Der rechtschaffene Bürger schließt seine Läden und legt sich nach dem
Abendgebet brav mit Weib und der Recken zahlreicher Schar danieder. Nun ist der schöne Tag wohl
endgültig und unwiderruflich vorbei! Wirklich? Nein! Denn genau jetzt, um 22:00 Uhr, so auch am
13. Juni 2013, geht das Leben erst richtig los, in PIT´s Kneipe, das G sündige Leben der Rocker und
ihrer Kumpanen und Spießgesellen. Jetzt erwachen PIT, der alte Haudegen, und all´ seine
Freundinnen und Freunde, und sie rocken gnaden-, hemmungs- und zügellos zu dem Sound der so
legendären Bands FREE und BAD COMPANY. Auf der Bühne steht wieder ROCK STEADY, finstere
Gestalten mit unheimlichen Antlitz, halb von Nebelschwaden umschlungen und mit mächtigem Gerät,
und schleudert ihnen den Rocksound der späten 60er bis frühen 80er entgegen, genau so, wie sie es
immer wieder wollen...
Na ja, so oder vielleicht wenigstens ein bisschen so wird es sich ereignenG Sicher ist, dass Ihr dabei
seid, und dass wieder eine tolle Rockparty gefeiert wird! Also, notiert Euch den Termin, freut Euch drauf
und kommt! Wir freuen uns auch auf Euch! Der Eintritt ist übrigens frei!

ROCK STEADY
www.rocksteady-live.de
we love to rock you !!!
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