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Kulturkneipe „FloMaLa“
Veranstaltungskalender

Oktober - Dezember 2017
Eröffnung der zweiten Kulturstaffel in 2017
mit unserer traditionellen
Ü-30 Einheits -Tanzparty im „FloMaLa“:
Montag, den 02. Oktober 2017: mit DJ Matthias
Endlich geht es wieder los !
Fünf lange Monate haben wir ohne unsere Kultur, dafür aber mit vielen, vielen
Hotelgästen und Einheimischen die Natur (!) auf unserer öffentlichen
Seeterrasse - und die dortigen zauberhaften Sonnenuntergänge – genossen !
Nun werden die Tage leider wieder merklich kürzer und die Zeit der
heimischen Gemütlichkeit beginnt. Aber man kann ja die Wochenenden auch
unterhaltsamer als am Fernsehen selbst gestalten…
…genau deshalb legen wir nun auch wieder mit unseren traditionellen Ü-30
Tanzpartys immer freitags - und toller Livemusik; stets samstags - los.
Es bleibt bei freiem Eintritt, der erbetenen ( und benötigten ! ) Hutgage von
jedem Gast und dem Beginn um jeweils 20.30 Uhr !
( Ausnahme: „Schlachtefest“, Beginn um 19.00 Uhr )

Ü-30 Tanzparty zum Herbstbeginn im „FloMaLa“:
Freitag, den 06. Oktober 2017: mit DJ Ronny
deutsche Pop- & Rockmusik mit tollem Entertainment im „FloMaLa“:
Samstag, den 07. Oktober 2017: „Arno Zillmer & Band“
mit Ost-West-Rock ( aus Berlin und der Welt…)
Premiere (!) seines neuen Albums: „Arno Zillmer & Band“ (www.arno-musik.de)
Er spielte vor und mit Udo Lindenberg, Nena, Renft und Karat. 2012 erschien
seine erste eigene CD, aus dem Ohrwürmer wie „Sonne“, „Der Wanderer“,
„T-Shirt“ und „Könige“ stammen. An diesem Samstag erleben wir eine
wirkliche Premiere: gradlinig-grandiose Deutsch-Rockmusik als Mischung aus
seinen „alten“ – wohlbekannten - sowie ganz neuen eigenen Songs und
ausgewählten Hits aus Ost und West.
Die Kulturkneipe „FloMaLa“ darf die erste Bühne sein, auf der dieser
tatsächliche Ausnahmetexter und –komponist sein neues „arno.programm“
gemeinsam mit seinen besten Bandmitgliedern präsentiert.

Es wird ganz sicher ein irrer Abend, der ( die Tradition wollen wir bitte
erhalten ) mit dem Duett zweier rockender Gitarren-Sänger auf dem dann
„spontan“  reingeschobenen Kneipentisch enden wird … und danach gibt es
Freudentränen der Begeisterung: im Publikum… und auf der Bühne !

Ü-30 Tanzparty in vielen Naturfarben im „FloMaLa“:
Freitag, den 13. Oktober 2017: mit DJ Matthias
Woodstock - Feeling - live im „FloMaLa“:
Samstag, den 14. Oktober 2017: Duo „Klee“ (Rostock)
Angela Klee spielt ein Konzert mit unvergessener Musik dieser Ära und
interpretiert die Songs von Woodstock auf ihre eigene, unverwechselbare Art
und Weise. Berühmte Hymnen wie „I SHALL BE RELEASED” oder “WE SHALL
OVERCOME” werden das Publikum genauso wie die durch das WoodstockLebensgefühl zu Hits gewordenen Songs, z.B. “HELPLESS”, begeistern. Die
sprichwörtliche Gänsehaut pur dürfte unseren Zuhören deshalb genauso wenig
„erspart“ bleiben, wie diese Stimmung im Ganzen: erdig, ehrlich und
tatsächlich handgemacht bleibt die Livemusik dieses tollen Duos bestimmt lange
in Erinnerung !

Ü-30 Tanzparty zum bunten Blätterfall im „FloMaLa“:
Freitag, den 20. Oktober 2017: mit DJ Willi
Rock- und Popmusik - auch beste Coversongs vom Feinsten im „FloMaLa“:
Samstag, den 21. Oktober 2017: Band „Crackerjacks“ (Lindern)
Ein Trio, welches verrückter nicht sein könnte! Die Drei beherrschen ihr
Handwerk blind und begeistern das Publikum mit viel Spielfreude und
Leidenschaft für ihre Musik ! Songs aus den Bereichen Rock, Pop, Punk,
Rock’n’Roll und Classic Rock werden akustisch neu interpretiert. Unsere
Zuhörer dürfen sich auf eine energiereiche Show mit Jessica Wetjan,
Christoph Bruns und Rainer Henkenborg freuen. Zum zweiten Mal wird dieses
tolle Trio das Publikum das „FloMaLa“ mit einer Mega-Show von sämtlichen
Sitzen reißen! – Versprochen !

Ü-30 Tanzparty zum Ende des goldenen Oktobers im „FloMaLa“:
Freitag, den 27. Oktober 2017: mit DJ Henry

Irish-Folk - mit urigen Gassenhauern im „FloMaLa“
Samstag, den 28. Oktober 2017: Trio “Several Gents” (Prignitz)
Wenn man an Irland denkt, haben die meisten gleich die wunderschöne
Landschaft vor Augen, die den Besucher auf jeder Seite der Insel mit anderen
Formen beeindruckt …Bemerkenswert ist auch die große Gastfreundschaft der
Iren, die man am Besten in einem der zahlreichen Pubs erleben kann. Dort
kommt man bei einem gut eingeschenkten Guinness schnell mit den Leuten ins
Gespräch, wird nach dem Woher und Wohin gefragt und darf problemlos seine
nassen Sachen an dem Kamin trocknen lassen, der in vielen ländlichen Kneipen
noch häufig zu finden ist. In den meisten dieser Pubs wird am Abend noch
traditionelle Livemusik gespielt, und genau diesem „Irish Folk“ haben sich die
drei Herren der 'Several Gents' seit etwa drei Jahren verschrieben. So
bringen Kristian Eilers, Frank Winter und Bernd Motzkus auf unterhaltsame
Art und Weise die Songs von der grünen Insel dem „FloMaLa“ Publikum nahe…
…und Guinness haben wir natürlich auch…

Ü-30 Tanzparty, egal zu welchen Wetterkapriolen, im „FloMaLa“:
Freitag, den 03. November 2017: mit DJ Matthias
bunter, wohlbekannter Melodienmix im „FloMaLa“
Samstag, den 04. November 2017: Band „Sander van Flint“ (Berlin)
Ihre Musik ist bunt wie das Leben. Die Drei mixen in ihrem Liveprogramm
irische Melodien mit Blues-, Rock- und Popelementen. Dazu ein Schuss Karibik
im Sound, gewürzt mit instrumentaler Vielfalt, bringen sie stets „Herrn Spaß“
mit auf die Bühne, der sich unter das Publikum mischt und als roter Faden
allen Multiinstrumentalisten den ganzen Abend nicht mehr von der Pelle
rückt… ! Gern können unsere Zuhörer an diesen Abend auch begeistert,
fröhlich und ausgelassen mittanzen 

Ü-30 Tanzparty zum Faschingsauftakt im „FloMaLa“:
Freitag, den 10. November 2017: mit DJ Ronny
berührende Songs mit begleitenden Gitarren im „FloMaLa“:
Samstag, den 11. November 2017: Duo „Tidemore“ (Berlin)
„Allein“ mit zwei Gitarren, ihren Stimmen - und zwischendurch mal einem
wundervollen Ausflug an unseren Bühnen Flügel - lassen die beiden Brüder
Andreas & Matthias Pietsch, die sanftmütigen Rebellen aus Berlin, einen
großartigen akustischen Sound erstrahlen, der außergewöhnlich ist, tiefgründig
berührt und dennoch vertraut und klangvoll in die Ohren dringt. Ausgestattet
mit der Fähigkeit, eine ebenso besondere wie ergreifende Stimmung auf ihren
Konzerten zu erzeugen, wurde das Akustik-Duo nicht nur in Deutschland,
sondern auch in Skandinavien, in den Niederlanden und in der Schweiz
gefeiert. Sämtliche Generationen ihres Publikums vereinend, laden „Tidemore“

bewundernswert ehrlich und emotional unvergesslich die Menschen zum
musikalischen Träumen ein.

Ü-30 Tanzparty gegen die Novemberdepression im „FloMaLa“:
Freitag, den 17. November 2017: mit DJ Matthias
urige Kneipenmusik mit besten Coversongs im „FloMaLa“
Samstag, den 18. November 2017: Duo „Edgar & Marie“ (Berlin)
Edgar und Marie - das sind Vater und Tochter, die ihrer großen Leidenschaft,
der Musik, nun schon seit einer Reihe von Jahren gemeinsam nachgehen. Wie
groß diese Leidenschaft ist, kann jeder hören und sehen, der es in ihre
Konzerte schafft. Bei ihrer schweißtreibenden und originellen Bühnenshow
präsentieren sie eigene deutsche Songs und Cover ihrer persönlichen Helden:
unter anderem Rolling Stones, Bob Dylan, Slade … und viele andere
Musikgiganten der „guten, alten Zeit“. Begleitet von Gitarre, Klavier,
Akkordeon und Mundharmonika erwartet das Publikum eine tolle und
unvergessliche Show, die auch deshalb so beeindruckend engagiert vorgetragen
wird, weil Marie, nun als stolze Mama und darum auch nun „Opa „Edgar“,
irgendwie bei jedem Auftritt immer noch besser werden  !

Ü-30 Tanzparty vor dem ersten Advent im „FloMaLa“:
Freitag, den 24. November 2017: mit DJ Henry
herbstlich-vorweihnachtliches Schlachtefest im „FloMaLa“:
Samstag, den 25. November 2017: Schlemmem mit Tanz und
Moderation: DJ Matthias - Achtung: Beginn schon 19.00 Uhr (!)
Mittlerweile ist es schon zur guten Tradition geworden:
Auch unser „herbstlich-vorweihnachtliches Schlachtefest“ im vergangenen
November war so schnell ausverkauft, dass wir beschlossen haben, zum
gleichen Termin die dann neunte Wiederholung anzusetzen.
Apropos: ansetzen wird der Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten, die unsere
Küche auch an diesem Abend wieder zaubern wird, ganz bestimmt nicht.
Schließlich werden wir im Anschluss an sämtliche Gaumenfreuden alle
gemeinsam das berühmte Tanzbein bis zum nächsten Morgen schwingen.
Und wer vielleicht überlegt, seine vorweihnachtliche Betriebsfeier mit diesem
„FloMaLa-Event“ zu verbinden, der sollte sich rasch genügend Eintrittskarten
sichern. Wir bleiben (trotz massiver Preiserhöhungen in der
Lebensmittelbranche) bei einem Büffetpreis von nur 19,90 € pro Person und
bitten dazu – wie immer – um eine angemessene Hutgage
für den DJ-Musiker und Moderator des Abends.

... und wo veranstaltet man in diesem Jahr
seine betriebliche Weihnachtsfeier oder wo
trifft man sich mit Freunden zum gemütlichen „Schwof & Plausch“

als Ausgleich zwischen diesen stress-typischen
Fest-Vorbereitungswochen…?
…na klar: in unserer Kulturkneipe „FloMaLa“ 

Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 01./02.Dezember 2017: mit DJ Matthias
Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 08./09. Dezember 2017: mit DJ Willi
Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 15./16. Dezember 2017: mit DJ Matthias
Ü-30 Tanzparty kurz vor dem großen Fest im „FloMaLa“:
Freitag, den 22. Dezember 2017 mit DJ Ronny
Ü-30 „Abspecker -Tanzparty: - neben dem Weihnachtsbaum“
im „FloMaLa“:
Montag, den 25. Dezember 2017: mit DJ Matthias
-

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN –

- Eintritt stets frei –
( Ausnahme: Schlachtefest am 25. November 2017: 19,90 € pro Person )
Eine angemessene Hutgage ( Richtwert 5 bis 8 Euro )
wird bei jeder Veranstaltung von jedem Gast erbeten.
Beginn stets ca. 20.30 Uhr
(Ausnahme: Schlachtefest: Beginn um 19.00 Uhr)
Reservierungen jederzeit gern und rund um die Uhr unter
Telefon: 03991 / 633 054
-

kostenfreie Parkplätze direkt vor unserem Haus -

