Karten für den Seniorennachmittag auf der Annakirmes am
01. und 02. August ab jeweils 15 Uhr

Als Stargast konnte in diesem Jahr

Gaby Baginsky
verpflichtet werden.
25 mal konnte man Gaby Baginsky in der "ZDF- Hitparade" bewundern, bisher mehr als 30
mal in der "SWR Schlagerparade", in den ARD- Sendungen "Die goldene Eins",
"Wunschbox", "Feste der Volksmusik", "Immer wieder Sonntags", "Musikantenscheune" und
in den ZDF-Sendungen "Musik liegt in der Luft", "Das große Los", "Fernsehgarten",
"Sonntagskonzert" und fast in allen Sendungen der dritten Programme wie z.B.
"Schlagermagazin", "Schaubude", "Fröhlicher Alltag", "Fröhlicher Weinberg", "DAS",
"Bingo Lotto", "Mundart & Musik" und nicht zuletzt bei der gelungenen Verladung der
"Versteckten Kamera". Alle TV-Auftritte von Gaby Baginsky aufzuzählen würde bedeuten,
an dieser Stelle auch alle Unterhaltungssendungen des Fernsehens aufzuzählen.
Eines steht fest: Seit Gaby Baginsky auf der Bühne steht, überzeugt die symphatische, allseits
beliebte und erfolgreiche deutschsprachige Sängerin durch hervorragendes Können und
dennoch durch ihre liebenswerte, bescheidene Art. Fleiß und Ausdauer haben den Erfolg von
Gaby geprägt. Sie hat sich nie alleine auf ihre angeborene Begabung verlassen. Gesangs,Klavier-, Ballett- und Tanzunterricht gehörten zu ihrer Ausbildung. "Gaby Baginsky bringt
mit ihren Liedern Sonnenschein in deutsche TV-Stuben" verkündete die Presse des öfteren.
Stimmung, frohe Laune, Ausgelassenheit , ehrlicher Humor und Pep verbreitet die flotte
Sängerin aber auch bei Ihren Galas, Firmenfesten, Vereinsfeiern , Zeltauftritten und natürlich
in der Keimzelle jeder Show, in der Diskothek .

Sie ist der Inbegriff einer unbeschwerten fröhlichen, temperamentvollen Frau und verkörpert
den heiteren, aber trotzdem niveauvollen deutschen Schlager. Die quirlige Gaby Baginsky
wurde in Niedersachsen geboren und trat als 14-jähriges Mädchen bei einem Schlagerabend
in Salzbergen im Münsterland zum ersten Mal auf

Als weiterer Programmpunkt konnten

The Quarrymen Beatles
gewonnen werden.

Als eine der meistgebuchten Beatles-Coverbands Deutschlands sind die Quarrymen Beatles
mittlerweile auch weit über ihre Heimatregion Münster hinaus bekannt dafür, den Zuschauern
stets einen unvergesslichen Beatles-Abend zu präsentieren, ganz im Stile des Originals. Dabei
stimmt alles bis ins kleinste Detail: Von authentischem Sound dank originaler BeatlesInstrumente wie dem Höfner-Violinbass, Gretsch- und Rickenbacker-Gitarren sowie dem
Ludwig Classic Maple über die Vox-Verstärker und die Gesangsharmonien der Beatles, die
jeder der vier in seiner Rolle übernimmt, bis hin zu Aussehen und Ambiente — das Publikum
bekommt das Gefühl, als stünden John, Paul, George und Ringo persönlich auf der Bühne und
spielten ihre Hits.
Dazu verhilft nicht nur die korrekte Bekleidung, auch auf solche Details wie originale SongAnkündigungen der Beatles und selbstverständlich die Pilzkopf-Frisuren wird hier geachtet,
damit vom Gelegenheitshörer bis hin zum absoluten Beatles-Verehrer alle durch und durch
zufrieden sind.
Die Quarrymen Beatles existieren in verschiedener Besetzung mittlerweile seit 2004, die
aktuelle Version spielt seit 2015 zusammen und erweitert ständig ihr Repertoire. Der
Bandname stammt von John Lennons erster Band, den Quarrymen, benannt nach seiner
Liverpooler Schule. Eine Show der Quarrymen Beatles verleiht einem das Gefühl, man würde
wieder in den 60er Jahren sein und einen Liveauftritt der Beatles erleben, denn die Quarrymen
Beatles präsentieren die Hits der „Fab Four“ so, wie sie sich auch auf damaligen Setlisten
finden lassen.

Um größtmögliche Authentizität zu gewährleisten, gibt es bei den Quarrymen Beatles ein
einfaches Kriterium: Haben die Beatles diesen Song selbst live gespielt? Anstatt eine Band zu
hören, die lediglich die Stücke wie im Studio vorträgt, kommt hier die ganz besondere
Atmosphäre der Pilzköpfe aus Liverpool auf.
Hinzu kommt der Charme der Quarrymen Beatles auf und abseits der Bühne: Jeder der vier
geht in seiner Rolle auf, vom tiefgründigen John über den Charmeur Paul und den stillen
George bis zum immer fröhlichen Ringo, das sind die Beatles!
Regelmäßig hören die Jungs deshalb nach ihren Konzerten: „Ihr seid ja wie die echten!“
Ein höheres Lob kann einer Beatles-Tributband wohl kaum gemacht werden!

Karten gibt es auch im Rathaus an der Information!!!
Eine Karte kostet 8 Euro.
Der Vorverkauf findet in der Zeit vom 03. bis 20. Juli statt.

