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7. Kneipentour Düsseldorf-Nord
am Samstag, den 28. März 2020

Ab 18 Uhr
Mit 6 Bands in 6 Locations! 

Eintritt einmalig 9,90 Euro

Die musikalische Wandernacht 
durch unser Viertel
Die musikalische Wandernacht 
durch unser Viertel Mit

Shuttlebus!
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Es geht wieder los! 

Bei der siebten Ausgabe der Kneipentour im Düsseldorfer 
Norden wird es am Samstag, den 28. März 2020, erneut ein viel-
seitiges Musikprogramm geben. An diesem Abend werden
sechs verschiedene Bands in fünf Kneipen und einem
Shuttlebus auftreten. Geboten wird ein breit gefächertes und 
abwechslungs reiches Musikprogramm für Jung und Alt. Dabei
wird jede Band etwa vier Stunden spielen und möglichst vielen
musikbegeisterten Besuchern einen unvergesslichen Abend 
bereiten. Viele ausgelassene Menschen wandern durch das Vier-
tel und machen diese Veranstaltung zu einem besonderen Erleb-
nis! Insgesamt fünf Stunden dauert diese Livemusik-Party, die
in den verschiedenen Kneipen zu unterschiedlichen Zeiten, frühe-
stens aber ab 18 Uhr, beginnt. Seid auch ihr mit dabei und fei-
ert mit uns die Kneipentour im Düsseldorfer Norden! 
Um die einzelnen teilnehmenden Locations besser und vor allem
schneller erreichen zu können, wird es einen Shuttlebus geben, 
der die Besucher ab 18 Uhr etwa alle 20 Minuten von einer
Kneipe zur nächsten bringen wird. 
Alle Gäste mit Eintrittsbänd chen haben freie Fahrt in dem Bus,
in dem es ebenfalls gute Laune und Livemusik geben wird.

7. Kneipentour Düsseldorf-Nord Die musikalische Wandernacht
Ob Oldies, Schlager, Rock‘n’Roll, Popmusik, Hardrock oder Pop-
Punk – bei der Kneipentour wird ehrliche Musik für jeden 
Geschmack und jedes Alter dabei sein. Nur einmalig 9,90 Euro
Eintritt bezahlen, dann seid ihr überall dabei und habt freien 
Zutritt zu allen teilnehmenden Locations. Eintrittsbändchen für
„Die musi kalische Wandernacht“ gibt es bei allen teilneh-
menden Gastronomen.

Impressum:
In Kooperation mit: Werbegemeinschaft Nordstraße, Nördliche Innenstadt 
Düsseldorf Veranstalter: Teilnehmende Gastronomen
Organisation, Anzeigenwerbung und Redaktionsanschrift:
Bandvermittlung A. Lay · von-Etzbach-Straße 1 · 40764 Langenfeld 
E-Mail: info@livemusik-kneipentour.de 

Auflage: 2.000 Exemplare

Bandvermittlung und 
Veranstaltungen

Kontakt: Michael Pape 0174 / 244 25 62   
info@livemusik-kneipentour.de

www.livemusik-kneipentour.de
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Tannenbaum | Tannenstraße 3
Framic | Rock- und Oldies-Cover ab 18 Uhr

Em Eck | Ulmenstraße 114
Mr. Wally | Rock- & Pop-Cover ab 19 Uhr

Sutton’s Irish Pub | Spichernstraße 2
Readymade | Rock-Cover ab 19 Uhr

Das Weiss Blaue Haus | Nordstraße 115
Woodpecker’s | Oldies – Schlager – Evergreens,
Rock’n‘Roll und Alpenrock ab 18 Uhr

Tommmes | Schloßstraße 19
Sixtream | Rock- und Pop-Coverband ab 19 Uhr

Shuttlebus | Rundkurs durchs Viertel
Hochhaus-Freunde | Oldies but Goldies ab 18 Uhr

Hier findet ihr alle Locations:
1

2

3

4

5

6

ZEIT RAUM
Malermeister René Schmidt

&
Friedhofstraße 1 · 40597 Düsseldorf

Telefon 0211/79 06 51 · Fax 0211/514 52 399
Mobil 01 73/265 06 07

info@zeit-und-raum.info · www.zeit-und-raum.info

4 5

C

Auf einigen Seiten dieses Heftchens haben wir ein paar Notenschlüssel
versteckt. Wer alle gefunden hat, schickt uns eine E-Mail mit dem Kenn-
wort Gewinnspiel und der Anzahl der gefundenen Notenschlüssel an
info@livemusik-kneipentour.de. Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Eintrittsbänd-
chen zur Kneipentour am 28. März 2020 in Düsseldorf-Nord. Die Gewinner
werden von uns per E-Mail benachrichtigt! Ein sendeschluss ist der 
20. März 2020. Bei mehr als drei richtigen Antworten entscheidet das Los!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Spaß beim Mitmachen!

+  +  +  +  G E W I N N S P I E L  +  +  +  +



Framic sind die beiden Gitarristen
FRAnk Sandfort und MIChael

Pape. Die kleine Besetzung bietet mit prägnanter Leadstimme
und ausgefeilten Gitarrensätzen Covermusik in der ursprüngli-
chen Form. Der live gespielte Footstomper gibt der Musik den
Beat und rundet den Sound optimal ab. Verschiedene Bandpro-
jekte und langjährige Bühnenerfahrung machen Framic zu einem
Top Music-Act mit vielseitigem Programm. Die Musiker covern
Songs aus sechs Jahrzehnten von Interpreten wie: CCR, Elvis,
Queen, Slade und Marius Müller-Westernhagen. Die bunte Song-
auswahl macht Framic zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Tannenbaum
Framic | Rock- und Oldies-
Cover | Ab 18 Uhr

Em Eck
Mr. Wally | Rock- & Pop-Cover
Ab 19 Uhr

1

Tannenstraße 3

Unsere Öffnungszeiten:
– Montag bis Samstag von 16:42 bis 0:03 Uhr
– Sonntag von 16:37 bis 22:52 Uhr
– Abend-Küche von 16:43 bis 22:57 Uhr
Auf Anfrage machen wir auch gerne ein wenig früher auf.

… bei uns ist täglich Bescherung!

Tannenstraße 3 · 40476 Düsseldorf · Telefon: 0211.454 10 92 und 938 95 130

Restaurant, Kneipe, Bar, 
Brauereiausschank
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2

Mr. Wally sind sechs leidenschaft-
liche Musiker – die Band besteht

aus einem charmanten Schlagzeuger, einem raffinierten & läs-
sigen Leadgitarristen, einem rhythmusstarken Electric- & Aku-
stikgitarristen, einem groovigem Bassisten und wird abgerundet
von einer starken weiblichen und einer männlichen Stimme. Da
sie sowohl die leisen als auch die lauten Töne beherrscht, be-
kommt ihr einiges auf die Ohren! Zudem ist Mr. Wally stets dem
Drang verfallen, einem Song den eigenen Stempel aufzudrücken
und so kann aus einem Pop- auch mal ein Rocksong werden …
lasst Euch überraschen! Euch erwarten Coversongs aus dem
Genre Rock und Pop. 

Ulmenstraße 114

Ulmenstraße 114 · Fon: 0178 / 973 69 62
www.facebook.com/RockDartAndMore

em-eck@gmx.de

Darten, knobeln, Billard und gute Musik
in lockerer Atmosphäre!
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 16.00 bis 2.00 Uhr
Do. 16.00 bis 22.00 Uhr
Fr. + Sa. 16.00 bis 5.00 Uhr
Sonntag ab 12.00 Uhr
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„Den Song? Kenn ich nicht…. Oh
doch, warte, kenn ich ja doch!“ –

das ist in der Regel die Reaktion, wenn man Readymade live er-
lebt. Mit Songs von den Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Kings
of Leon, Nirvana, Police, Pearl Jam, Green Day und vielen mehr
geht die Ausrichtung ganz klar in Richtung Rock – und das ist
auch gut so! Songs, die jeder kennt und liebt! Aber eben genau
die Songs, die man nicht von jeder Coverband hört. Niemand ver-
misst diese „vergessenen“ Songs – bis Readymade sie spielt. Also,
macht euch bereit für einen Abend mit feinster Livemusik, 
legendären Songs und allerbester Stimmung! 

Sutton’s Irish Pub
Readymade | Rock-Cover 
Ab 19 Uhr

3

Spichernstraße 2
C

Die Musiker Ralf Hützen (Gesang, Perkussion), Willi Mörschbach
(Gitarre, Gesang) und Frank Remih (Keyboard, Akkordeon und
Gesang) können auf Jahrzehnte im Musikgeschäft zurück-
blicken! Als Mitglieder der Bands Revoc, Memory Men, Ittertaler
u.a. waren und sind sie auf vielen Bühnen unterwegs.
Getreu dem Motto „The best way of entertainment“ unterhalten
sie ihr Publikum mit einem Musikrepertoire der letzten 60 Jahre!

Das Weiss Blaue Haus
Woodpecker’s | Oldies –
Schlager – Evergreens,
Rock’n‘Roll und Alpenrock
Ab 18 Uhr

4

Nordstraße 115

11

Spichernstr. 2 · T 0211 / 442 651

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 17.00 bis 1.00 Uhr
Fr. 17.00 bis 3.00 Uhr · Sa. 13.00 bis 3.00 Uhr
Sonntag 13.00 bis 1.00 Uhr

Ob typisch irisch mit Guinness, Kilkenny und
Magners oder Düsseldorfer Altbier und Pils
vom Fass – bei uns ist noch keiner verdurstet …

Fussballübertragungen, 
Billard, Darts und Kicker
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Gegründet wurde Sixtream im
Jahre 2009. Seitdem erfreut sich

die Band vom Niederrhein in verschiedenen Besetzungen an
allen guten Songs von den 1960ern bis heute. Das Repertoire
reicht von Partyklassikern wie Achim Reichels „Aloha-he“ und
Deep Purples „Smoke On The Water“ über The Beatles, Queen,
Status Quo bis zu Pop- und Rocksongs von Bryan Adams und
Mel C, Green Day und den Foo Fighters. Für die Musiker gibt
es nicht „alt“ oder „neu“, sondern „gut“ und „weniger gut“.
Wer die Band schon gehört hat, der weiß, was ihr besonders
am Herzen liegt: Der mehrstimmige Gesang macht den Unter-
schied! It’s not a dream – it’s Sixtream! Das Tommmes und
seine Gäste freuen sich auf einen unvergesslichen Abend!

Tommmes
Sixtream | Rock- und Pop-
Coverband | Ab 19 Uhr
Schloßstraße 19

5

Vormerken: Die 3. Urdenbacher Kneipentour

29. August 202029. August 2020
Vormerken: Die 3. Urdenbacher Kneipentour

Wir freuen uns auf die 3. Urdenbacher Wandernacht 
mit Livemusik im Dorf mit Herz!

Infos gibt es unter www.livemusik-kneipentour.de

www.bluefrog-duesseldorf.de   :  info@bluefrog-duesseldorf.de

Ich freue mich auf Ihren Anruf: 0211.139 53 04

: Briefbogen / Visitenkarten
: Geschäftspapiere
: Speisekarten
: Flyer / Folder / Prospekte
: Einladungskarten
: Vereinszeitschriften
: Fahrzeugbeschriftung

Nadine Marowski
Vom Entwurf bis zum Druck – alles aus einer Hand

40477 Düsseldorf  · Schloßstraße 19 · Mobil: 01523 / 400 78 98

Täglich ab 16 Uhr geöffnet.

Gemütliche Eckkneipe mit 
E-Darts und Poolbillard. Bitte beachtet in diesem Programmheft auch unsere 

Sponsoren und Anzeigenkunden, die uns bei dieser 
Veranstaltung unterstützen.                 — DANKE! —
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Mit den Eintrittsbändchen haben
alle Fahrgäste freien Eintritt zu

dem Shuttlebus, der ab 18 Uhr ca. alle 20 Minuten vom
Tannenbaum starten wird. In diesem Jahr wird es im belieb-
ten Shuttlebus der Rheinbahn eine Besonderheit geben! Zu
der tollen Musik der Hochhaus Freunde gibt es für die Besu-
cher im Bus noch eine kleine Wegzehrung. 
Die Bäckerei Behmer spendiert für die Feierfreudigen
leckere Spezialitäten, solange der Vorrat reicht! 
+  +  +  Bitte beachtet dazu auch die Rückseite!  +  +  +

Shuttlebus
Hochhaus-Freunde | Oldies but
Goldies | Beginn ab 18 Uhr
Rundkurs durchs Viertel
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Wir sind gern für Euch da: Mo. bis F

schaftsspiele
• und vieles mehr...
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, Sa. 9.30–16.00 Uh. 9.30–19.00 UhrFr

www.spielschiff.de

Wir freuen uns auf die 11. Hildener Kneipentour
am 7. November 2020!

Interessierte Gastronomen, Musiker und Bands 
können sich ab sofort bei uns bewerben!

info@livemusik-kneipentour.de · 0174 / 244 25 62

6

www.livemusik-kneipentour.de

Wir bieten jungen Newcomerbands die Chance, sich auf der Bühne
zu präsentieren! Neue Talente sind bei uns gerne gesehen und 
interessierter Nachwuchs kann sich jederzeit bei uns melden. Wir
freuen uns drauf! Michael Pape · info@livemusik-kneipentour.de
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