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HHettstedter CityHettstedter City
wird zur Partyzonewird zur Partyzone

Am Sonnabend in einer Wo-
che, am 7. Mai 2016 gibt es
für alle, die Lust auf eine gro-
ße Party in der Region haben,
wohl nur ein Ziel: Hettstedt!
Zum inzwischen elften Mal
lädt dort nämlich der Wirte-
verein Hettstedt 05 e. V. zu
seiner beliebten feucht-
fröhlichen, abendlichen
Musiktour ein.

Und wie immer wird
nicht nur in einer, zwei
oder drei Locations ge-
feiert - nein, gleich an
ganzen neun Orten wirtd
der sprichwörtliche Bär.
steppen. Von 20 Uhr abends
bis 2 Uhr am frühen Morgen
wartet ein ebenso umfangrei-
ches, wie vielseitiges musika-
lisches Angebot auf die Gäste
aus nah und fern. Somit dürfte
in allen Lokalitäten garantiert
nicht nur für die entsprechen-
de Stimmung, sondern auch
für beste Tanzlaune gesorgt
sein.

Die 11. Auflage der Musiktour startet am 7. Mai
Neben Party- und Stimmungs-
hits, Schlagern, Pop und
Rock, Hits der 1970er-,

1980er- und 1990er-Jahre, den
aktuellen Chartstürmern und
neuesten elektronischen Klän-
gen aus der Konserve – auf die
Plattenteller gezaubert von
den besten DJ’s der Region –
steht selbstverständlich auch

handgemachte, frische und
fetzige Livemusik „auf der
Karte“ der Musiktour.

Für den unkomplizierten
Wechsel von einer Location in
die nächste, sorgt auch in die-
sem Jahr wieder ein Shuttle-

Service zwischen den Gast-
stätten. Alle Musiktour-
Gäste mit dem entspre-
chenden Bändchen kön-
nen die Shuttle-Busse des
Taxibetriebs Kirnig kos-
tenlos von 20 bis 2 Uhr
nutzen. Die Haltestellen

befinden sich am
„Waldcafé“, an der „Hafen-

bar“, an der „Erdbeere“, am
busbahnhof, am „Weidensol“,
am „Akropolis“ und an der
„Festscheune“.

Die Musiktour-Teilnahme-
bändchen für Eintritt und
Shuttle kann man bei allen
teilnehmenden Lokalen im
Vorverkauf sowie an der
Abendkasse für nur 7 Euro
käuflich erwerben.

Im AKROPOLIS
sorgt ein DJ für
Musik im grie-
chischen Am-
biente.
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Non-Stop-Mu-
sik mit „Silent
Song“ (Foto)
und dem Par-
ty-DJs „Team
Nox“ gibt’s in
der ERDBEE-
RE.
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Günni S. (Foto)
kommt als
Überra-
schungsgast
ins BRAUHAUS
AM BUSBAHN-
HOF. Außer-
dem kann man
dort die Grup-
pe „Teiwelsz-
wern“ live erle-
ben.
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Im RATSKEL-
LER geben Ma-
ry-Jo und Band
Oldies und
Schlager zum
Besten.
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Im WEIDEN-
SOL spielt „Vo-
cal“ zum Tanz
auf. Zu Hören
gibt es die Hits
der 60er- bis
90er-Jahre und
das Beste von
heute.
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Tanzmusik, Ol-
dies, Rock,
Country und
mehr serviert
die Gruppe
„Live Projekt“
im WALDCAFÈ.
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In der FEST-
SCHEUNE wird
Party gefeiert
mit „Seamless
- die Cover-
band“.
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In der KLEINEN
VIELFALT
bringt Frank
Jäger mit sei-
ner Diskothek
„Pop Express“
das Publikum
in Stimmung.

FOTO: D. FISCHER

In der HAFEN-
BAR gibts Live-
musik bis Mit-
ternacht mit
den „Hafenbar
Allstars“. Da-
nach legen
„W.o.o.d. & Jol-
task“ auf.
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Eine starke Gemeinschaft: Der Hettstedter Wirteverein (Foto) orga-
nisiert nun schon zum 11. Mal die Musiktour in der Innenstadt. Laut
Vereinschef Günter Schmidt (2. v. r.) ist dabei der Anspruch, so viele
Hettstedter Kneipen wie möglich mit ins Boot zu nehmen. Das ist
auch in diesem Jahr wieder gut gelungen. FOTOS: PRIVAT/MZ-ARCHIV

TToollllee SSttiimmmmuunngg iisstt üübbeerraallllTolle Stimmung ist überall
ggaarraannttiieerrtt –– wwiiee hhiieerr iimmgarantiert – wie hier im

RRaattsskkeelllleerr..Ratskeller.


