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Veranstaltungsreihe 2018: „Kultur.Erbe“ – Anmeldung bis 8.1.18 möglich!
Nach „Kultur in alten Mauern“ 2016 und „Kultur.Landschaften“ 2017
wird die nächste landkreisweite Veranstaltungsreihe unter dem Titel
„Kultur.Erbe“ die Grundidee des von der Europäischen Kommission
ausgerufenen Themenjahres 2018 aufgreifen und versuchen, das
Europäische im Lokalen zu entdecken. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am LandKulturForum im September in Pielenhofen haben
dies so beschlossen.
Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen in Europa und weltweit ist es heute mehr denn je
wichtig, das Verbindende unserer gemeinsamen historischen Wurzeln und zugleich die kulturelle
Vielfalt des Kontinents in den Blickpunkt zu rücken. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Führungen
und viele andere kulturelle Aktivitäten sollen daher ermöglichen, unser vielfältiges europäisches
Kulturerbe zu Hause zu entdecken und – zum Beispiel gemeinsam mit unseren Partnergemeinden –
grenzübergreifend zu teilen. Es wäre schön, wenn ein Schwerpunkt dabei auch auf die Vermittlung
des Kulturerbes an Kinder und Jugendliche gelegt werden könnte. Die diesjährige LandkreisVeranstaltungsreihe will dazu beizutragen, dass Europa nicht als etwas Fernes, Abgehobenes
wahrgenommen wird; sie möchte bewusst machen, dass Europa zu uns allen gehört. Denn unser
kulturelles Erbe erzählt uns unsere gemeinsame europäische Geschichte, auch ganz lokal bei uns im
Regensburger Land. Europa beginnt hier!
Jeder Kulturveranstalter aus dem Landkreis kann sich an der
Veranstaltungsreihe „Kultur.Erbe“ mit einem oder auch
mehreren Terminen beteiligen. Voraussetzung dafür ist, dass
die Veranstaltungen einen wie auch immer gearteten
inhaltlichen Bezug zum Thema „Europäisches Kulturerbe“ und
natürlich eine besondere Qualität haben müssen, d. h.
potentiell von überregionalem Interesse sein sollten. Eine
Auswahl der rechtzeitig gemeldeten Termine wird dann wieder in einer gemeinsamen Broschüre
zusammengefasst und attraktiv aufgemacht in großer Auflage gedruckt werden. Alle Aktivitäten
werden parallel dazu auf unserem Internet-Kulturportal unter www.landkreiskultur.de präsentiert.
Hier können dann auch später noch jederzeit weitere passende Termine hinzukommen.
Wenn Sie mitmachen wollen, dann melden Sie Ihre Terminvorschläge bitte bis 8. Januar 2017 an
kulturreferat@lra-regensburg.de. Wir werden jeden Veranstalter anschließend darüber
informieren, welche Informationen (d.h. Fotos, Beschreibungen, Daten) wir genau brauchen.
Ziel ist es, die Jahresthemen-Broschüre bis Frühlingsanfang 2018 fertig zu stellen. Der
dazugehörige Online-Kalender soll bereits Anfang des Jahres freigeschaltet werden.

Vorankündigung: Jahresthema 2019 wird „Kultur.Wirtschaft“ heißen
Die Veranstaltungsreihe 2019 wird unter dem Motto
„Kultur.Wirtschaft“ laufen. Dahinter steht zum einen die
Idee, unsere Wirtshäuser und Gaststätten als wichtige
Orte unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens
wieder mehr in den Fokus zu nehmen und damit einen
Beitrag zum Kampf gegen das auf dem Land weit
verbreitete Wirtshaussterben zu leisten; zum anderen soll
und kann das Thema „Wirtschaft“ aber auch ganz allgemein mit den Mitteln von Kunst und Kultur
bespielt werden – ähnlich wie die Natur bei der Reihe „Kultur.Landschaften“.
Geschenktipp: Landkreis-Almanach 2017 ist soeben erschienen
Ein Kaleidoskop an bereichernden Eindrücken, ein lebendiges und
buntes Bild der Region um Regensburg in Geschichte und
Gegenwart: Die Bände der Schriftenreihe „Regensburger Land“
enthalten – im Stile eines Almanachs – informative Beiträge zur
regionalen Geschichte und Kultur. Ansprechend aufgemacht und
reich bebildert, richtet sich die Reihe an eine breite Leserschaft.
Der nunmehr vorliegende Band 3 bietet auf 156 Seiten ein breites
Themenspektrum: Die Aufsätze dokumentieren Kunstausstellungen,
porträtieren Kultur- und Denkmalschutzpreisträger, informieren
über historische und zeitgenössische Architektur und beschäftigen
sich mit Literaturgeschichte und Altstraßenforschung. Das Buch ist soeben im Pustet Verlag
Regensburg erschienen und ab 30. November 2017 im Buchhandel für 19,95 € käuflich zu erwerben
(ISBN 978-3-7917-2953-4).
Ausblick: Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Wir möchten dies zum Anlass
nehmen, um uns bei Ihnen allen für die angenehme und erfolgreiche
Zusammenarbeit zu bedanken. Wir freuen uns darauf, auch im
kommenden Jahr gemeinsame Wege mit Ihnen zu gehen, und wünschen
Ihnen und Ihren Liebsten harmonische Festtage sowie ein erfolgreiches
und friedvolles neues Jahr.

Herzliche Grüße,
Ihr Team des Kulturreferats
Thomas Feuerer, Manuela Daschner und Doris Herold
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen wollen, teilen Sie uns das bitte mit. Sie werden dann
umgehend aus dem Verteiler genommen.

