
PAVIAN

Neushrt am
Sdrwibbogenplatr
Eigentlich war das Ende der synpa-
thischen Kneipe im Haus des

Stadtiugendrings schon beschlosse-

ne Sache. Ende Mai sollte der Pavi-
an nach elf fabren seine Pforten
schließen. Doch es geht weiter' Mit
ftischer Optik und aufgemöbeltem
Konzept wagt Pächt€t Cbdstian
Riegel obne seinen bisherigen Mit-
streiter Markus Mehr den Neu-
start. Mit einem Konzert-Hathick
am Pfigstwochenende von 24. bis
26. Mai verabschieden sich Macher
und Freu:rde. Nach einer kurzen
Renovienrng wird dann an Freitag
8. Juni, die lfliedereröftung gefei-
ert.,,Ichwilleinigesver'äindern, aber
ohne dass det typische Pavian-
Cbarakter kaputtgeht", verspricht
Riegel. Der Pavian bleibt auch in
Zukunft tagsüber gescblossen ,;So
kann ich mich künftig voll auf das

Abendprolramm konzengieren',
so Riegel. (tel)

AUGSEURGER ALLGEMEINE
vom Do. 03.05.2007

NEUSTART IM
PAVIAN
Während sich die Arbeiten an der Fas-

sade der alten Villa am Schwibbogen-
platz noch ein paar Wochen hinziehen
düfiten, wird delzeit im Innem mit Hoch-

druck Augsburgs liebstes Pop-Wohn-
ztnmer auf Vordermann gebracht Denn

am Freitag, B. Juni, pünktlich ab 20 00

IIhr heißt es: "PA\4AN reloaded"l Nach

ell Jahren war es an der Zeit, neuen Schwung in die Bude zu

Doch weder eiII Kahlschlag' noch eine Luiussanierung ist zu be_

fürchten! Der einzigartige Charakts des schnuckeligen Lokals mit

dem lustigen TiernÄmen bleibt auf ieden FalI erhalten Sogar nocft

mehr Woinzirnmer_Flair, so veßpdcht Betreiber CMssi Riegel' wird

man im "neuen PAVIAN" erlebenl Das gilt für die optik' wie auch

für die Akustik. Wem es im PAVL{N bisher zu laut war, der darf sich

jetzt au.f die neue Linie freuen' die da heißtr leiser, aber nicht zahmer!

Lebendige DJ-Kultur und gepflegte Abend-Unterhaltung Musika-

lisch bleibt die Bar am Schwibbogenplatz auf alle Fti]le eine Oase -
Drit einem abwechslungsreichen Programm abseits vom Mainstream'

Im Sommer liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf dem gemütli-

chen Biergartel der täglich (außer sonntags) bis 23 00 Uhr geöffnet

ist. Im An"schluss daran geht's drinnen glad' genauso gemüUich wei-

ter - mit lässigem Souhd und geküihlten Getränken Für Herbst sind

außerdem L;-Gigs der besondelen Alt und weitere ausgefallene

Programn-schninkerl geplant '

Specials und Proglamm auf wwa1r del-pavian de

NEUE SZENE OWOOT


