moiCelle" tritt amSamstag, 30.
März,erstmals in Nienhagen
auf. Das Konzert beginnt um
1~9.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
und findet im Ratssaal des
Rathauses Nienhagen statt.
Karten zu 15 Euro, ermäßigt
10 Euro, können bei der Gemeinde oder per E-Mail an
makel-nienhagen@jdmn.de
reserviert werden. Fürfranzösischen Charme und Chansons
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