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LandKulturForum 2019
Seit 2014 treffen sich die Kulturschaffenden aus dem Landkreis Regensburg auf Einladung
von Landrätin Tanja Schweiger einmal im Jahr zum LandKulturForum – heuer bereits zum
sechsten Mal! Am Freitag, den 29. November 2019 um 17 Uhr ist es wieder so weit, diesmal
im Bildungs- und Tagungshaus Schloss Spindlhof in Regenstauf. Wie immer soll bei diesem
Treffen unter anderem Rückschau gehalten und Bilanz gezogen werden. Vor allem aber wird
es darum gehen, in Erfahrung zu bringen, wo die Aktiven aktuell der „der Schuh drückt“ und
welche Anregungen, Bedürfnisse und Wünsche sie haben. Auf dieser Grundlage sollen dann
gemeinsam Impulse für die weitere Kulturarbeit im Regensburger Land erarbeitet werden.
Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen!
Um Anmeldung an kulturreferat@landratsamt-regensburg.de bis spätestens 17. November 2019 wird gebeten.

Veranstaltungsreihe 2020
Es war der einhellige Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des letzten LandKulturForums, dass unsere Landkreis-Veranstaltungsreihe 2020 wieder unter dem altbekannten
Motto „Kultur in alten Mauern“ stehen soll. Jeder Kulturveranstalter aus dem Landkreis
kann sich mit einem oder u. U. auch mehreren Terminen gleichsam als Visitenkarte einbringen. Voraussetzung dafür ist, dass die Veranstaltungen an einem historischen Ort stattfinden
und natürlich eine besondere Qualität haben, d. h. potentiell von überregionalem Interesse
sein sollten.
Eine Auswahl der rechtzeitig gemeldeten Termine wird wie gewohnt in einer gemeinsamen Broschüre zusammengefasst und
attraktiv aufgemacht in großer Auflage gedruckt werden. Parallel dazu wird die Veranstaltungsreihe auch im Netz auf unserer
Homepage unter www.landkreiskultur.de präsentiert, und hier werden dann auch später noch jederzeit weitere passende
Termine hinzukommen.
Wenn Sie mitmachen wollen, dann melden Sie Ihre Terminvorschläge bitte bis 13. Januar 2020 an kulturreferat@landratsamt-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
2020 fertig zu stellen. Der dazugehörige Kalender soll bereits Anfang des Jahres freigeschaltet werden.

„Inspiration of light“
… heißt eine Ausstellung der Künstlergruppe „Fire and Light Regensburg“, die ab 14. November
2019 im Landratsamt gezeigt wird. Die Fotogruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit Nachtfotografie
und Lightpainting. Dies ist eine fotografische Technik aus der Langzeitbelichtung, in welcher Fotografien in der Regel bei Dunkelheit oder in abgedunkelten Räumen durch die Bewegung einer (oder mehrerer) Lichtquellen gemacht werden. In der Ausstellung werden Werke gezeigt, die im Raum Regensburg
entstanden sind. Durch Einbeziehen von bekannten Bauwerken, Modells, Licht- und Pyrotechnik, entstehen einzigartige Kunstobjekte. Die Ausstellung kann bis 13. Dezember 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes besichtigt werden.

Newsletter November 2019

Kultur, Heimat- und Denkmalpflege

Landkreis-Almanach 2019
Ein Kaleidoskop an bereichernden Eindrücken, ein lebendiges und buntes Bild der Region um
Regensburg in Geschichte und Gegenwart: Die alljährlichen 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.
Auch Band 5 | 2019 bietet wieder ein breites Themenspektrum: Die Aufsätze porträtieren zum
Beispiel die aktuellen Kultur- und Denkmalpreisträger des Landkreises, informieren über
historische, kulturwissenschaftliche und naturgeschichtliche Themen aus der Region und
präsentieren das völlig neu gestaltete Burgmuseum Wolfsegg. Das Buch erscheint in Kürze im
Pustet Verlag Regensburg und ist dann rechtzeitig vor Weihnachten im Buchhandel erhältlich.

Wussten Sie schon, …
dass der Landkreis Regensburg erstmals ein Familienhandbuch herausgegeben hat. Für alle Phasen des Eltern-Seins sind auf
122 Seiten wichtige Fachstellen, Hilfs- und Beratungsangebote für Familien, sowohl in den Gemeinden vor Ort, als auch im
Landratsamt und in der Stadt Regensburg, aufgelistet. Den praktischen Familienratgeber erhalten Sie im Landratsamt sowie in
den Gemeinden und Familienstützpunkten – Sie können ihn auch herunterladen unter www.landkreis-regensburg.de.
Kontakt: Telefon 0941 4009-608, -611, -622, E-Mail: koki@lra-regensburg.de

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier!
Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier!
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