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Vollgaszum Finale:Die Band ,,Sacrety"brachteBewegungins Publikum.

Fotos:Kevin Bayer

Musikim sinne
Knackige
-

für StimfnungJun
beim,,Meteohr"-Konzert
sorgten
FünfBands
Am vergangenen
STEINHEIM.
end'
war in Steinheim
Samstag
lichwiedereinmaletwasgeJugend
boten.Dieevangelische
hattedas Konzert
Steinheim
sechs
,,Meteohr"veranstaltet:
Bandssolltenauf ihrer,,Eigendie Albuchhalle
sinnich"-Tour
bringen,
in Schwung
BRUNKE-HITZLER
SVEA
,,Lilly Among Thorns" musste
den Auftritt aus gesundheitlichen
Gründen kurzfristig absagen,

weshalb der Beginn des Konzerts
etwas verschoben wurde. 250
Besucher trudelten nach und
nach ein, dazu tummelten sich
noch rund 40 Mitglieder des Mitarbeiterteam in der Halle.

Refrain mitzusingen. Der junge
Musiker brachte auf sympathische und authentische Weise sowohl die Ansagen als auch seine
Performance rüber - fur die er
energiegeladendie ganze Bühne
nutzte.

Am frühen Abend machten die
fünf |ungs von ,,Lifetape" den
Anfang und gaben alles, um ihr
Publikum in Schwung zu bringen,-Schonbald waren einige
begeisterte Iugendliche ganz
vorne mit dabei und gaben ihr
Bestes,als sie von SängerIohannes Sikler angeleitet wurden, den

Danach waren die Jungi von
,,H.O.PE."an der Reihe. Wfirend
sich ,,Lifetape" an die deutsche
Sprache gehalten hatten, setzte
die ebenialls fünfköpfige Band
das Konzert mit englischen Liedern fort. Zwei der Bandmitglieder veranstalteten kurzerhand

.
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Stimmung herrschtevergangenensamstag in der steinheimerAlbuchhalle.

einesgroßen
Puzzles
gesOrganisationsteam
leistete
hervorragende
Arbeit
eine Art Wettbewerb, welche
Hallenhälfte wohl lauter sei und es gab einen klaren Sieger.

zige Songs einiges an Energie in
die Halle.

Mit ,,PiecesOf One Puzzle"kam
die erste und einzige Band des
Abends auf die Bühne, in der
eine Frau vertreten war. Mit ihrer
offenen und schlagfertigenArt
erklärte Sängerin Steffi Thierer
gleich zu Beginn, wie es zum
Bandnamen kam: Die Musiker
sehen sich als Teile eines riesigen
Puzzlesvon Gott, dem alle Mehschen angehören. Die Stein.
heimer Band brachte durch fet-

Der vierte Auftritt des Abends
gehörte der ,,Stubi Live Band",
deren Sängerfür einige Lacher
sorgte und immer wieder einen
lustigen Spruch zu bringen
wusste.Die etwas ruhigere Band
schuf im Publikum eine gute
Grundlage, urn beim letzten Auftritt des langen Abends noch einmal voll aufzudrehen. Zuletzt
betraten nämlich die Musiker
von ,,Saciety" die Bühne und ließen mit ihrer Rockmusik, die

schon an Metal grenzt, das Publikum auf und ab hüpfen. Außerdem waren sie die Band, auf die
das Publikum am besten ansprach, denn schon nach ihrem
ersten Song war der Großteil der
Besucher kaum noch zu,]1$19n.
Erwtihnenswert ist auf alle Fäille
auch die auftvendige Lichtshow
die sich durch den ganzenAbend
zog. Das Technik- und Organisationsteam, angeführt von Felix
Golenko, hat bei diesem Event
tatsächlichhervorragendeArbeit
geleistet.

