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durch eine professionelle
Dassim sommelLichgestyltenFestzeltauch die richtigeStimmung
aufkommt,dafür sorgi ab 21.30 Uhr die Parly'BandSonRise. Die
von
Musiker sind seit einigenJahrenabsoluteStimmungsgaranten
Mitlelbadenbis ins Murgtalund startennun auch bei uns im Albtal
Bandheizl dem Publikummit dem Besvoll durch.Die sechsköpiige
ten ausPopund Rock,von aktuellenChalthitsbis hin zu Rock-und
NDW-Kla$iketnmächtigein. Hinzu kommen bekannleNummern,
die aber ffotzdem nicht von ieder Band gespiellwerden, das alles
druckvollenund au
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Internelauf del Homepagewww.sonrise-info.de.
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Wir freuenuns auf die Gießkannenparty,
auf Euch!-Also bis Freitag,16.7.,ab20 UhI im Festzeltbei der
SchweizelWiese!
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