Rammstein treten am 2. Juli in Hannover in der seit langem ausverkauften HDI Arena auf. Zeitgleich öffnet das
Rocker in der Reuterstraße zu einer "Rammstein Special Night" mit viel Musik der Band vom DJ Platz.

Ganz viel Musik von Rammstein
Rocker öffnet am 2. Juli zu einer Spezial-Nacht
21. Juni 2019, Von: Redaktion, Foto(s): Olaf Heine

Wenn in diesen Wochen Größen und Weltstars der internationalen Rockszene in Hannover
auftreten, bietet das Rocker in der Reuterstraße an den Konzertabenden des Öfteren ein
Spezialprogramm und öffnet bei Bedarf auch mal außer der Reihe. So geschehen zuletzt
unter anderem rund um die Shows von KISS auf der Expo-Plaza und Slipknot am
vergangenen Dienstag. Am Dienstag, dem 2. Juli spielen bekanntlich Rammstein in der
bereits seit langem ausverkauften HDI-Arena und das Rocker lädt zeitgleich zu einer
„Rammstein Special Night“.
Wer in der hiesigen Konzertszene unterwegs ist, speziell bei Shows härterer und besonders
namhafter Rock-Acts, der weiß, dass nicht selten im Anschluss an die Konzerte die Rockbar Rocker
in der Reuterstraße am Steintor Anlaufstelle für Fans und manchmal auch für Künstler selbst ist. So
manch prominentes Gesicht nebst Begleitung konnte man hier schon für einen Absacker und ein
bisschen Party erblicken.
Bei bestimmten Konzerten lädt das Rocker parallel oder im Anschluss zu Spezial-Abenden, an denen
es ganz viel Musik der in Hannover auftretenden Bands gibt, so auch wieder am Dienstag, dem 2.
Juli, wenn der Rockclub um 21 Uhr zur „Rammstein Special Night“ öffnet. Wer keine Karte für das
zeitgleich im Stadion stattfindende Rammstein-Konzert bekommen hat, kann im Rocker zu ganz viel
Musik der Band feiern und wer vor Ort das Open-Air besucht, bekommt in der Reuterstraße auch
nach dem Konzert noch Klassiker und Hits von Till Lindemann & Co auf die Ohren.
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Darüber hinaus finden auch über die Sommermonate weiterhin mittwochs die „Stagelive“-Konzerte
statt und von jeweils Donnerstag bis Samstag gibt es regulär Rock vom DJ-Platz.
Was im Rocker aktuell und demnächst läuft, findet man bei uns im Veranstaltungskalender oder
über die Links unten in der Infobox.

Links:
www.rocker-hannover.de
www.facebook.com/RockerKiez
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