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Veranstaltungsreihe 2017: Formate und Titel stehen fest – Meldungen bis 8. Januar möglich
Vor wenigen Tagen wurden auf der Grundlage der
Vorgaben des LandKulturforums im September die
Formate und Titel der kulturellen Veranstaltungsreihen
des kommenden Jahres endgültig festgelegt. Die
zwischenzeitlich beim Kulturreferat eingegangenen Vorschläge wurden dabei soweit wie möglich
berücksichtigt.
Die ganzjährige Reihe 2017 wird 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. Eine Auswahl der rechtzeitig gemeldeten
Termine sollen dann wieder in einer gemeinsamen Broschüre zusammengefasst und attraktiv
aufgemacht in großer Auflage gedruckt werden. 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.
Es war der ausdrückliche Wunsch der TeilnehmerInnen
am LandKulturForum, dass es als „Herzstück“ der
Veranstaltungsreihe 2017 ein zeitlich begrenztes
„Festival“ geben soll. Dieses Festival wird den Titel KULTUR in der NATUR haben. Als Zeitraum
wurde die Woche zwischen dem 1. und dem 10. September 2017 – also die letzte Woche der
Sommerferien – festgelegt. In das eigens und besonders aufwändig zu bewerbende Programm
dieses Festivals sollen ausschließlich Kulturveranstaltungen aufgenommen werden, die entweder
an exklusiven Orten in der Natur stattfinden (an denen es sonst nie eine Kulturveranstaltung geben
würde) oder die einen Mitmachcharakter haben, also kulturelle Betätigung in der Natur
ermöglichen (Exkursionen, Workshops etc.). Auch hier ist Bedingung, dass die gemeldeten
Veranstaltungen eine besondere Qualität haben müssen, d. h. potentiell von überregionalem
Interesse sein sollten.
Wenn Sie mitmachen wollen, dann melden Sie Ihre Terminvorschläge bitte bis 8. Januar 2017 an
kulturreferat@lra-regensburg.de. Anschließend werden wir jeden Veranstalter darüber informieren,
welche Informationen (d.h. Fotos, Beschreibungen, Daten) wir genau von ihm brauchen. Ziel ist es,

die Jahresthemen-Broschüre bis Frühlingsanfang 2017 fertig zu stellen. Der dazugehörige OnlineKalender soll bereits Anfang des Jahres freigeschaltet werden. Das Programm für das Festival im
September hingegen wird erst im Sommer endgültig festgelegt.

Kunst: Eröffnung der Ausstellung „LAND-ARTS-AMT“ im Landratsamt
Am Montag, den 5. Dezember 2016, um 18 Uhr wird im Foyer des Landratsamtes
Regensburg eine neue Ausstellung der Reihe „Kunst im Amt“ eröffnet. Das Kulturreferat
des Landkreises präsentiert unter dem Titel „LAND-ARTS-AMT“ Arbeiten der Kallmünzer
Künstlergruppe MOSAIK. LAND-ARTS-AMT, das sind Objekte und Bilder auf den Spuren
der Land-Art – aus der Natur – für die Natur – Beziehungen zum Menschen und dessen
Umgang und Sichtweise – Verfremdung – Interpretation – Irritation. Alle Interessierten
sind zur Vernissage herzlich eingeladen. Bis zum 30. Dezember ist die Ausstellung
während der Öffnungszeiten des Landratsamtes zu sehen.

Angebot und Chance: Kulturportal
Einmal mehr wollen wir auf unser Kulturportal unter www.landkreiskultur.de
hinweisen. Dieses bietet Ihnen einen aktuellen Kulturkalender für die ganze
Region und viele wichtige Informationen, z. B. über Kultureinrichtungen,
Kulturschaffende oder Kulturprojekte. Bitte nutzen Sie diese Plattform und
präsentieren Sie sich, Ihre Einrichtung oder Ihren Verein sowie Ihre kulturellen
Aktivitäten und Veranstaltungen! Je mehr Informationen Sie uns liefern, desto attraktiver werden
diese Seiten. Bitte verlinken Sie Ihren eigenen Internetauftritt mit unserem Kulturportal! Dadurch
wird unser aller Sichtbarkeit und Auffindbarkeit bei Suchmaschinen optimiert. Das Team des
Kulturreferats steht Ihnen bei alledem gerne mit Rat und Tat zur Seite!

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, 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.

