
*** Sollten Sie unsere Info-Rundmail nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um einen 
kurzen Hinweis- Vielen Dank! *** 
 
Liebe Gäste, Besucher und Freunde unseres Hauses, 
 
hiermit erhalten Sie unsere Rundmail für die Monate Juli – August:  
 
Hier ein kleiner Rückblick auf die Monate Mai-Juni 
 
Mit den Veranstaltungen waren wir insgesamt nur teilweise zufrieden.  
 
Kulinarisch war das erste BBQ des Jahres ein voller Erfolg und aus unserer Sicht 
hätte es nicht viel besser laufen können. Bestes Wetter, gutgelaunte und nette 
Gäste, viele „Wiederholungstäter“ vom letzten Jahr und Stammgäste, ein neuer Grill, 
sowie ein hochmotiviertes Kommodig-Team, welches auch immer einen großen 
Spaß an den BBQ-Abenden und einen guten „Schnack“  mit den Gästen hat. 
 
Die musikalischen Höhepunkte waren für uns: 
 
Das Konzert  mit dem Hannoveraner Singer-Songwriter Trio Carlini, Dodo Leo & 
Martin- das hat einfach nur Freude bereitet und die Jungs kommen nächstes Jahr 
wieder. Was für ein schöner Abend. 
 
Die erste Jazz Jam-Session in unserem Hause. Es war schön viele bekannte 
Gesichter wiederzusehen und auch neue Jazzer kennenzulernen. 
Wir sind schon sehr gespannt auf die weitere Entwicklung der Session. Auch als 
bekennender Nicht-Jazzer (Michael) hat mir an diesem Abend die Musik sehr 
gefallen.    
 
Gut gelungen fanden wir auch das liebevolle Programm „Melodienreigen der 20er 
Jahre“ von Udo Griese und seiner Frau Karin- begleitet von Ronald Balg.  
 
Auch das Konzert mit Guido Goh war, abgesehen davon das die erste Hälfte des 
Konzertes für mich persönlich (Michael)  zu laut war und das wir- bei diesem aus 
dem TV bekannten Künstler- noch mehr Besucher erwartet hätten, gelungen.    
Die Stimme und die musikalische Fertigkeit ist klasse und wenn der Künstler beim 
nächsten Mal unsere Anlage verwendet- und sich in seiner künstlerischen Freiheit, 
wie in der zweiten Hälfte des Konzertes geschehen, etwas einschränkt- gerne 
wieder. 
 
Das Experiment mit dem Abend „Salzküstengesang-Musik und Wort“ mit Carl Em 
Huisken ein Stück friesische Kultur nach Angeln zu transportieren, um auch ein 
Publikum zu erreichen, welches vielleicht noch nicht den Weg zu uns gefunden hat, 
hat leider nicht funktioniert. Das lag aber ausdrücklich nicht am Künstler.     
 
Der negative Höhepunkt und sehr ärgerlich war die kurzfristige krankheitsbedingte 
Absage des Konzertes mit Siri Svegeler.     
 
 
 
 



So, nun aber der Blick nach vorne: 
 
Kulinarisch befinden wir uns in der Matjeszeit und unsere Matjes-Karte, als 
Ergänzung unserer normalen Speisekarte, füge ich als Appetitanreger der Rundmail 
bei.  
 
Unser Programm Juli-August starten wir am kommenden Donnerstag, den 11.7.2019 
mit dem Lone Rider and Friends und einem Tribute für Johnny Cash. Das Programm 
ist direkt, schnörkellos, unterhaltsam, authentisch. Die Musiker sind nach 2017 und 
2018 zum dritten Mal bei uns zu Gast. Beide Konzerte waren sehr gut besucht und 
auch wir sind von der Musik begeistert. 
 
Auch dieses Mal erwartet uns - mit dieser zeitlosen Musik-  wieder ein heißer Ritt. 
 
Einen Tag später, am Freitag den 12.7. findet bei uns die zweite Jazz Jam-Session 
statt.  
 
Am Donnerstag, den 18.7.2019 wird es dann mit der Blues-Urgewalt Bernd Rinser, 
mit seinem Street Dog Blues, sicherlich etwas lauter-  und wir sind sehr gespannt 
was uns an diesem Abend erwartet…   
 
Freitag, den 19.7. findet dann das zweite BBQ statt und wir hoffen wieder auf gutes 
Wetter. 
 
Am Donnerstag, den 1.8. kommt das Frank Wesemann Duo wieder einmal zu uns. 
Die Abende mit dem charismatischen Rockpoeten aus Niedersachsen waren immer 
sehr schön. Frank hat sich in unserer Region bereits zahlreiche Fans erspielt. 
 
Die dritte Jazz Jam-Session findet dann am Freitag, den 9.8.2019 statt. 
 
Sehr spannend wird auch eine Matinee- am Sonntag den 11.8.2019-  „Von den 
Bergen bis zur See“ mit Richard Wester und George Nussbaumer, welche Live im 
Förde-Radio und Radio Fresh 80s übertragen wird. Auch die Flensburger 
Oberbürgermeisterin Simone Lange, hat die Teilnahme an einer Promi-
Gesprächsrunde im Rahmen der Veranstaltung zugesagt.   
 
Am Samstag den 24.8. findet dann das dritte BBQ 2019 statt, diese Mal aber mit der 
Musik von Martin de Winter. Martin ist musikalisch sehr vielseitig und beliebt in 
unserer Region. Auch 2018 hat er einen unserer BBQ-Abende mit seiner Musik 
bereichert. 
 
Den August beschließen wir dann musikalisch, am Donnerstag, den 29.8.2019 mit 
der Hamburger 70er Jahre Band Homefield-Four. 
 
Einen Überblick unseres Programmes, sowie detaillierte Informationen zu den 
Veranstaltungen finden sie hier: https://www.alles-torte.de/startseite/events-2    

Bis bald und lieber Gruß 

Bianka und Michael  
und das Kommodig-Team 

https://www.alles-torte.de/startseite/events-2

