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Happiness Festival feiert Geburtstag
Im Sommer ist es soweit – das Happiness Festival in Straubenhardt wird 25 Jahre alt und das darf
am 7.-8. Juli 2017 gefeiert werden! Seit der Gründung im Jahr 1992 als kleine eintägige
Veranstaltung mit regionalen Bands, hat sich einiges verändert. Das Happiness Festival ist
erwachsen geworden und wurde 2016 sogar als „Bestes Kleines Festival Europas“ ausgezeichnet.
Obwohl bereits viele nationale und internationale Größen auf der Happiness-Bühne standen, ist
sich das Veranstalter-Team sicher: „Hier legen wir 2017 noch eine Schippe drauf. Es wird
grandios!“ Und die Liste der Bands für die Jubiläumsausgabe kann sich sehen lassen: Neben
Kraftklub und Marteria stehen u.a. Royal Republic, Prinz Pi, RAF Camora & Bonez MC, Emils Bulls,
Irie Révoltés und Von Wegen Lisbeth auf der Happiness Bühne. Die Begeisterung der Besucher
zeigt sich auch im Vorverkauf: Früher denn je war das Happiness ausverkauft! Ende Februar gingen
die letzten Tickets über den Tisch und die Vorfreude auf das Festivalwochenende ist groß! Aktuelle
Infos gibt es unter www.happiness-festival.de
Timetable aktuell
Freitag 7.7.2017:
Marteria | ??? | Irie Révoltés | Emil Bulls | Itchy Poopzkid | ??? | 3Plusss | Smile and Burn
Samstag 8.7.2017:
Kraftklub | Prinz Pi | Royal Republic | BonezMC & Raf Camora | Von Wegen Lisbeth | Errdeka |
Montreal | Razz | ???
Generell / Regional
In 25 Jahren Happiness Festival in Straubenhardt hat sich einiges verändert: Entstanden aus einem
kleinen eintägigen Open-Air hat sich eines der größten Musik-Festivals der Region entwickelt, das
an zwei Tagen mit nationalen und internationalen Künstlern ca. 8.000 Besucher aus ganz
Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern lockt.
Aber vieles ist auch geblieben, wie es damals schon war: das Festival lebt nach wie vor von seinem
ganz besonderen Charme. Auf der einen Seite bietet das liebevoll gestaltete Gelände mit eigens
gebauten Verkaufsständen, einer Chillout-Lounge mit Hängematten und Sitzgelegenheiten eine
schöne Kulisse, um den Künstlern bei einem gemütlichen Cocktail zu lauschen und einfach mal
abzuschalten. Aber genauso ist es möglich direkt vor der Bühne mit anderen Fans stundenlang zu
tanzen und zu feiern oder die grandiose Stimmung auf dem direkt angrenzenden FestivalCampingplatz zu genießen, alte Freunde zu treffen und neue Freundschaften zu schließen.
Und genau diese Mischung hat das Happiness Festival in der Region, aber auch überregional
etabliert. Im vergangenen Jahr war es zum fünften Mal in Folge weit im Voraus ausverkauft und die
Nachfrage ist weiter steigend. Es kann mittlerweile nicht nur als kulturelles Großereignis der
Gemeinde Straubenhardt, sondern vielmehr als kulturelle Stärkung der gesamten Region und des
Enzkreises gesehen werden. Denn der Veranstalter legt Wert auf die Beschäftigung regionaler
Anbieter und Dienstleister: begonnen beim Bühnenbau, der Licht- und Tontechnik und
verschiedensten Handwerkern, sind rund ums Festivalwochenende auch die regionalen Bäcker,
Metzger, Getränkelieferanten, Restaurants, Imbissbuden, Supermärkte und Hotels sowie
Busunternehmen, Mietwagenanbieter, Sicherheitsfirmen und viele mehr gefragt.
Und so sind viele in der Region daran beteiligt, den Besuchern Jahr für Jahr ein unvergessliches
Wochenende, ein Wochenende voller „Happiness“ zu gestalten!

