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Last call: Termine zur Veranstaltungsreihe 2017 bis zum 20. Februar melden
Wie bereits berichtet, wird die Veranstaltungsreihe 2017
unter dem Titel KULTUR.LANDSCHAFTEN laufen. Jeder
Kulturveranstalter aus dem Landkreis kann sich darin mit
einem oder auch mehreren Terminen einbringen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Veranstaltungen einen
wie auch immer gearteten inhaltlichen Bezug zum Thema „Natur“ und natürlich eine besondere
Qualität haben müssen, d. h. potentiell von überregionalem Interesse sein sollten.
Wie bei „Kultur in alten Mauern“ soll eine Auswahl der rechtzeitig gemeldeten Termine in einer
gemeinsamen Broschüre zusammengefasst und attraktiv aufgemacht in großer Auflage gedruckt
werden. Wie das ungefähr aussehen wird, sehen Sie unten. Anders als im letzten Jahr wird die
Veranstaltungsreihe 2017 aber insofern etwas flexibler gestaltet, als dass sie parallel dazu im Netz
präsentiert wird und hier dann auch später noch jederzeit weitere passende Termine hinzukommen
können. Der entsprechende Online-Kalender ist ab sofort unter www.landkreiskultur.de
freigeschaltet.

Wenn Sie noch mitmachen wollen, dann melden Sie Ihre Termine bitte bis 20. Februar 2017 an
kulturreferat@lra-regensburg.de. Es sind zwar schon einige sehr interessante Veranstaltungsideen
bei uns eingegangen, es dürften aber auch noch mehr sein, d.h. wir freuen uns über jeden kreativen
Beitrag! Ziel ist es, die Jahresthemen-Broschüre bis Frühlingsanfang 2017 fertig zu stellen.

Alles, was wir von Ihnen brauchen ist folgendes:
 Kurze Beschreibung der Veranstaltung (max. 550 Zeichen mit Leerzeichen = oberer Text)
 Kurze Erklärung des Natur-Bezugs der Veranstaltung (max. 450 Zeichen mit Leerzeichen =
unterer Text)
 Angaben zu Eintritt, ggf. Vorverkauf, Veranstalter, Veranstaltungsort (= farbig hinterlegter
Infokasten)
 Ansprechendes Foto zur Illustration der Veranstaltung (= kleines Foto über dem farbigen
Infokasten)
 Ansprechendes Foto einer typischen Kulturlandschaft in der näheren Umgebung des
Veranstaltungsortes oder ähnliches (= ganzseitiges Foto auf der linken Seite)
Die Fotos sollten bitte über eine möglichst hohe, für den Druck geeignete Auflösung verfügen,
außerdem muss sichergestellt sein, dass wir sie verwenden dürfen, und schließlich benötigen wir
Angaben zum Fotografen bzw. Rechteinhaber sowie beim Landschaftsbild zur Lokalisierung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter Tel. 0941/4009-287, -687 und -335 zur
Verfügung. Machen Sie mit!

Freikarten: Medienzentrum Regensburger Land lädt ins Kino ein
Haben Sie Lust und Zeit, bei der Auftaktveranstaltung der 26.
Regensburger Schulkinotage am Montag, den 20. Februar 2017, um 11 Uhr
im Ostentor-Kino dabei zu sein? Das Medienzentrum Regensburger Land
hat 50 Freikarten u. a. auch für Kulturschaffende (ggf. mit Begleitung) zur
Verfügung gestellt. Gezeigt wird der mit dem goldenen Studenten-Oscar
prämierte Kurzfilm „Invention of Trust“ (Filmlänge etwa 30 Minuten).
Danach erhalten alle Besucher einen kurzen Einblick in das Programm der
26. Regensburger Schulkinotage, bei denen 14 Filme zur Auswahl stehen.
Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem kleinen Imbiss in der
Kinokneipe.
Sie möchten ein oder zwei Karten haben? Dann schreiben Sie eine E-Mail an medienzentrum@lraregensburg.de. Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an und ob Sie ein oder zwei Karten benötigen.
Die Vergabe der Freikarten erfolgt nach E-Mail- Eingang. Die glücklichen Gewinner der Freikarten
erhalten eine Bestätigungsmail vom Medienzentrum.

Herzliche Grüße,
Ihr Team des Kulturreferats
Thomas Feuerer, Manuela Daschner, Doris Herold & Johann Festner
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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.

