Tach zesamme !!!

Der Dezember steht vor der Tür, da wird's Zeit für einen neuen Njuslätta - und auch für ein neues
Gewinnspiel ...

*** Verlosung ***
*** Eintrittskarten für Weihnachtskonzert ***
*** sowie CDs der Kribbelköpp zu gewinnen ***

Mit die fleißigste Band bei kölschen Weihnachtsliedern sind die Kribbelköpp.
Mittlerweile haben die 5 Jungs bereits ihre 3. Weihnachts-CD veröffentlicht.
Und am 01.12. veranstalten sie ihr jährliches Weihnachtskonzert im Bonner Münster.
Ihr habt die Chance,
* 2 mal 2 Eintrittskarten für dieses Weihnachtskonzert,
* 2 Weihnachts-CDs "2412" sowie
* 1 Maxi-CD "Der nackte Mann"
zu gewinnen, die die Kribbelköpp freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
An dieser Stelle dafür ein herzliches "Danke schön" an die Jungs !!!
Einfach eine Mail mit Stichwort: Kribbelköpp senden.
Einsendeschluss ist der 27.11.2007 - da heißt es: schnell sein !!!
Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
Hörporben gibt es übrigens auf
http://www.kribbelkoepp.de/

Die Schnabel-CD aus dem letzten Njuslätta hat gewonnen: Andrea Heidkamp.

*** Veranstaltungskalender ***
Bevor es in einem Monat wieder rund geht in Kölle in einer kurzen, aber darum gewiss um so
heftigeren Session, steht jetzt die Advents- und Weihnachtszeit vor der Tür.
"Normale" Konzerte gibt es im Dezember kaum noch. Dafür "drängeln" sich die Advents- und
Weihnachtsveranstaltungen - sei es die Kölsche Weihnacht im Eltzhof und im Theater am
Tanzbrunnen, Tommy Engels "Weihnachtsengel", die Weihnachtskonzerte der Paveier im WDR, die
"janz Höösch"-Veranstaltungen von Brings, die "Adventszick op Kölsch" in Brück, die "Kölsche und
klassische Weihnacht" auf dem Schiff, die Weihnachtskonzerte der Gruppe
"herrschmitz", "Weihnachte us Kölle" im Senatshotel und ... und ... und ...

Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, über die ich ein
bißchen mehr erfahren konnte als "Datum" und "Stadt", für Euch hier
zusammengefaßt:
http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.htm
Für die EXCEL-Freaks unter Euch:
http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.xls

Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr - auch wie immer - gelb hinterlegt.
Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt einen orangen Hintergund.

*** Besondere Tipps ***

* Die unendliche Kneipentour der Familich *

Eine kölsche Band setzt aber auch im Dezember unbeirrbar ihre Kneipentour quer
durch und um Kölle fort: "De Familich". Kölns wohl fleißigste Liveband.
Wer sie bisher (immer) noch nicht gehört hat: im Anhang gibt's eine Hörporbe.
Alle Termine einschließlich Karneval, Millowitsch-Auftritt (März 08) und Schiffstour (Mai 08) im
Veranstaltungskalender.
Weitere Hörproben (genau genommen: komplette Lieder zum kostenlosen Download) findet Ihr unter:
http://www.de-familich.de/

*** Neues aus der Kölschen Musikszene ***

* Weitere CD-Veröffentlichungen *
Und hier noch ein paar Neu-Veröffentlichungen, die mir vor dem letzten Njuslätta noch nicht bekannt
waren:
* Colör - "Mehr Farbe geht nicht" (Longplayer mit 14 Liedern)
* Das Kölner Dreigestirn - mit Peter & Stefan Brings - CD kommt in Kürze raus
* De Imis - "Dat ruude Album - Danke Kölle"
* Jugendchor St. Stephan - "Endlich wieder Karneval" - als kostenpflichtiger Download
* Kribbelköpp - "Schwanztango", "Loss Di Hätz nit breche" - zum anhören auf
http://www.kribbelkoepp.de/
* Paveier - "Dat Beste us 25 Johr" Doppel-CD zum 25-jährigen Jubiläum

* Neue CD mit Kölscher Weihnachtsmusik *
Die mittlerweile 5. CD der Serie "Weihnacht en Kölle" aus dem Dabbelju-Verlag ist mittlerweile auf
dem Markt.
Außerdem gibt der Dabbelju-Verlag dieses Jahr auch ein neues kölsches Lesebuch mit dem Titel

"Chressbaum, Krepp, Prosit Neujohr" mit kölschen Texte für die Zeit zwischen St. Martin und Lichtmess und
für die Tage zwischen den Jahren heraus.

* Brings-Video bei Gaffel *
Hier gibt es ein Video zu Brings neuer CD "Nur nicht aus Liebe weinen"
http://www.gaffel.de/index.php?nc=492

* DECKKÖPP gegen Ausbau des Godorfer Hafens *
Unter dem Bandnamen DECKKÖPP haben sich folgende Musiker & Bands zusammengetan, um
gegen des Ausbau des Godorfer Hafens und für den Erhalt der Sürther Aue zu demonstrieren:

Brings, Chateau Noir & Bernd Reheuser, Clan, De Familich, Frank Reudenbach,
Gerd Köster, Hugo Kramer, Huusmeister, Jorgen Ingmar Alofs, Stefan Knittler &
Fründe, Rolly Brings, Schmackes, Schnabel, Sürth DeChor, Susanne Pätzold
(Switch), Thomas Hahn, Viva la Diva
Hierzu haben sie gemeinsam den Song "Mer sin die Kölsche" (Musik: J. Schnabel, Text:
H.Knipp / J. Schnabel) aufgenommen, der unter http://www.buergerbegehrenhafen.de/index.php?id=121 zum kostenlosen Download bereitsteht.
Dort findet Ihr auch Informationen seitens der Bürgerinitiative.

So, das soll's für dieses Mal wieder gewesen sein !
Ich wünsche Euch allen an dieser Stelle schon mal eine ruhige Adventszeit und ein
schönes Weihnachtsfest !!! Den einen oder die andere werd ich ja vorher noch mal
sehen ...
Maaht et joot !
Mer sin uns !
Vill Jrööß !!!

