
HageButze-Solikonzert

Datum: 13.09.2015 Einlass: 16:00 Uhr Beginn: 16:30 Uhr Eintritt: 5€ (auf Solibasis)

Infotext

Es ist endlich soweit – die Amerikaner sind aus Heidelberg abgezogen und zack! rund 70 Hektar Fläche warten nur darauf ihr Potenzial für die Stadt 
zu entfalten. 

Die Projektgruppe für gemeinschaftliches Wohnen „HageButze“ ist von Anfang an mit im Boot. Nun ist die Planung bereits in den letzten Zügen -  
noch in diesem Jahr sollen 1,5 Gebäude auf dem ehemaligen „Mark-Twain“ Gelände in der Weststadt gekauft, und dort dauerhafter, mietgünstiger 
und gemeinschaftlich genutzter Wohnraum für rund 60 Bewohnende geschaffen werden.

Das HageButze-Wohnprojekt lädt ein zum 2. Konzertabend für gemeinschaftliches Wohnen! Auf die Ohren gibt es vorzügliche Live-Musik von zwei 
jungen Heidelberger Bands, dazu genügend Zeit um in Kontakt zu treten und sich über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren. 

Das HageButze-Wohnprojekt finanziert sich zu einem Großteil aus Direktkrediten und freut sich über jede Unterstützung. Doch nicht nur der 
Hauskauf, auch laufenden Kosten wie z.B. Infoveranstaltungen / Werbung etc. wollen finanziert werden. Daher geht der komplette Gewinn des 
Abends an die HageButze!

Schallgarten

Höre, wer offenen Ohres ist! Abseits aller züchtigen Vorgarten-Monokulturen, aller Drei-Millimeter-Rasenflächen und genmanipulierten
Treibhaustomaten gedeiht frisch duftend der Schallgarten: Swingstauden ranken neben Salsasträuchern, zwischen Mohnblumenblues und

Schnittlauchpop zwitschert das Rockehlchen und sogar seltene Walzerorchideen wachsen gerne hier. Zärtlich und stilvoll ziehen neun junge Gärtner
ihre Eigengewächse hoch, arrangieren sie nach Form und Farbe und sorgen dafür, dass alles prächtig grünt und blüht. Dann darf auf unvergesslichen

Gartenpartys barfuß getanzt werden dass dem Wurm die Wände wackeln...

The Taylor Brothers

Es gibt einen Haufen Songs. Einen Haufen Stile. Einen Haufen Musiker. Ein guter Song bleibt ein guter Song, auch wenn er oft gespielt wird. Noch
besser wird er, wenn er gut interpretiert wird. Und das können sie. Eine hervorragend zusammenspielende Band bietet herausragende Songs aus der

Musikgeschichte des Rock/Pop/Soul. Die Taylor Brothers haben sich dem Covern verschrieben und das machen sie mit großer Hingabe und Energie.
Mal gefühlvoll, mal klassisch, mal innovativ, stets jedoch mit ihrer ganz eigenen Note und einem gesunden Gefühl für den guten Song.


