Rockkneipe „Andi´s Stage“ hat bereits geöffnet
Jettingen. Schon kurz nachdem sich Gabi Buchhauser
und Andi Buschardt 2001 auf
einer Geburtstagsparty kennengelernt hatten, war für die
beiden nicht nur klar, dass sie
ihren künftigen Lebensweg
miteinander gehen wollten.
Vielmehr hegten sie stets auch
den Wusch, einmal gemeinsam
eine Rockkneipe zu eröffnen.

Die Suche
Nachdem der erste Wunsch
bereits 2005 Wirklichkeit geworden war, als sich die beiden
das „Ja-Wort“ gaben, galt es
nun, sich auch nach dem zu
strecken, was sie zusätzlich
verbindet: die Geselligkeit und
die Liebe zur Musik. Dass es
sich bei letzterem natürlich um
die rockigere Variante des
Genres handeln würde, kommt
auch daher, dass der in NeuUlm geborene Andi jahrelang
in der erfolgreichen Band „StoneAge” als Schlagzeuger den
Takt vorgab. Nachdem nun
auch noch der Zufall mitspielte, fand das Paar ausgerechnet mitten in Jettingen,
Gabi´s Heimatsort, mit dem
verwaisten Rathausstüble eine
kleine Kneipe an der Hauptstraße 57, die förmlich darauf
wartete, wiedereröffnet zu werden.

Live-Musik und Karaoke

Schnell entschieden sich die
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Andi und Gabi Buschardt bringen mit ihrem Live-Club „Andi´s Stage“
neues Leben in den Mindelmarkt.

beiden, das Stüberl umzuwandeln. Und überwältigend war
dann auch die Eröffnung von
„Andi´s Stage“ am 9. Januar
2016, bei der sich die LiveBand „Rock Appeal“ mächtig
ins Zeug legte und die meisten
der begeisterten Gäste vor
dem Lokal Platz finden mussten, weil es drinnen keinen
mehr gab. Beim zweiten Event,
dem Karaoke-Abend am 23.
Januar, sah es ähnlich aus:
wieder platzte das Lokal bei
bombastischer Stimmung aus
allen Nähten.

Die nette Kneipe für das
„Feierabend-Bierchen“
Doch der spektakuläre Erfolg
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ist dem sympathischen Ehepaar nicht zu Kopf gestiegen.
Denn neben den Highlights,
bei denen es an jedem zweiten
Samstag im Monat Live-Musik
und an jedem vierten Samstag
einen Karaoke- Abend geben
wird, soll die Lokalität einfach
zur netten Kneipe für´s Feierabend-Bierchen werden, in der
es auch kleinere Speisen, wie
Currywurst oder Schnitzel mit
Pommes, gibt. Die Gäste sollen sich einfach nur wohlfühlen
und eine Anlaufstelle haben, in
der man mit Freunden und bei
guter Musik den Alltagsstress
vergessen kann.

Am Samstag, 13. Februar,
nochmals „Rock Appeal“
Da die Eröffnungsparty solch
ein Erfolg und „Rock Appeal“
wirklich der „Hammer“ war,
findet das Ganze am kommenden Samstag eine Wiederholung. So dürfen sich alle
Freunde rockiger Coversongs
ab 21 Uhr nochmals auf einen
tollen Abend mit den vier
Jungs und Sängerin Tizi im
Live-Club „Andi´s Stage“ freuen. Alles weitere findet man auf
Facebook, den Link dafür
gibt’s auf www.andis-stage.de.
Es kann aber auch unter
01522-1687769 nachgefragt
werden.
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