Mehr als 400 Besucher genießen die Live-Musik-Stimmung bei Auftritten von
,,chamöleon,, und ,Finest
,,Take it easy" sangen
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von ,,Finest Hour" wie einst die,,tag
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spele all dL. Siück., dre deD MusikerD
Spnll machen Lhd nn,ht nu die Stim
mung der Xlusiker, sondeh
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h.iznn TLt.l wic ,.Sw;t Home
Al,banra' (Lr.vrd Skrnyrd), . Hcl.Joe (Jl
m' Hend.ix) und ,,Rnockin,on Heavcn,s
Door" (Eob DvlaD) imhd werter an.
Während .lic Son.. unlerging. pdeert..
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hehr
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S.hmldr wdrllich zu nehmen
Bel lhrer Slimmc heltig wie ein Orkan.
gab cs keln Dntnnnen Sert 20tt rritt Ma

rcn Schmidl. die auch Kelbolr.l spiette,
mit Angelo Co ese (Gila.re
und Gesanq), Mätthras En7 (cjtrre xn.l
zusammeh

Gesäng), Thohas Nippa rs(hlagzeus) und
Alexander Ulm (Bass) auj Born erslen
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Doch hicht nu die Musiker s.h.ltsrn
auch die Ehlenamtlichen an den crils
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