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Kultur in alten Mauern
Attraktive Visitenkarte der Landkreiskultur
Nach den großen Erfolgen in den Jahren 2009 und 2016 trägt
auch die diesjährige kulturelle Veranstaltungsreihe des Landkreises wieder den Titel „Kultur in alten Mauern“. Kurz vor der
Drucklegung der Broschüre wurde das Projekt leider von den
Auswirkungen der Corona-Pandemie buchstäblich überrollt. In
diesen Tagen erscheint nun dennoch die von Vielen sehnsüchtig
erwartete „Kultur in alten Mauern“-Broschüre – wenn auch
unter Vorbehalt und in geringer Stückzahl.
Viele der Termine müssen zwar verschoben oder abgesagt
werden, trotzdem hat sich Landrätin Tanja Schweiger zum
Druck des Hefts entschieden. Zum einen, weil es mit viel Kreativität und Herzblut erarbeitet wurde, und zum anderen, weil die
Broschüre wieder einmal die bemerkenswerte Vielfalt an Kulturschaffenden und Kulturveranstaltungen im Regensburger
Land unter Beweis stellt. Und so soll die diesjährige „Kultur in alten Mauern“-Broschüre weniger eine Veranstaltungsbroschüre
als vielmehr eine Visitenkarte der regionalen Kulturschaffenden und somit der Landkreiskultur darstellen.
Die handliche Broschüre ist ab sofort kostenlos beim Kulturreferat des Landkreises Regensburg (Telefon: 0941 4009-687, Email:
kulturreferat@lra-regensburg.de) und in vielen Rathäusern erhältlich. Zudem steht sie unter www.landkreiskultur.de auch zum
Download zur Verfügung.

Ohne Kultur wäre das Leben ein Irrtum!
Neue Newsletter-Rubrik
Die Corona-Pandemie ist derzeit allgegenwärtig und bestimmt unseren Alltag. Gerade das kulturelle Leben ist von den Auswirkungen besonders stark betroffen, da derzeit weder Konzerte, Theater- und Tanzaufführungen noch Lesungen, Vernissagen
oder andere Veranstaltungen stattfinden dürfen. Dennoch gibt es nach einer ersten Schockstarre im Landkreis wieder „kulturelle Lebenszeichen“, denn manche Kulturschaffende und Kulturveranstalter überlegen sich Mittel und Wege, wie man trotz dieser außergewöhnlichen Rahmenbedingungen Kultur erlebbar machen kann. Mit einer neuen Newsletter-Rubrik möchten wir
ihnen die Möglichkeit bieten, auf ihr Projekt aufmerksam zu machen, und so in diesen schwierigen Zeiten auch ein Zeichen der
Hoffnung setzen. Denn: Ohne Kultur wäre das Leben ein Irrtum! (frei zitiert nach Friedrich Nietzsche)
Im heutigen Newsletter macht BIER.KULTUR „to go“ in Eichhofen den Anfang. Wenn auch Sie ein künstlerisches Projekt auf
diesem Wege vorstellen möchten, melden Sie sich bitte unter kulturreferat@lra-regensburg.de. Bei genügend Resonanz werden wir diese neue Rubrik künftig regelmäßig in unseren Newsletter aufnehmen.

Kunst „mit Abstand und draußen“ in Eichhofen
In Eichhofen ist in „normalen“ Zeiten ein vielseitiges kulturelles Leben geboten. Die
Familie Schönharting organisiert Ausstellungen in der Kunstmühle oder der Brauerei,
veranstaltet die Eichhofener Schlosskonzerte und Konzerte im Brauereigasthof, bietet
Workshops (nicht nur) zu kulturellen Themen an und vieles mehr. Auch sie musste
sämtliche Veranstaltungen bis auf weiteres verschieben oder absagen, und so ist es
seltsam ruhig geworden in Eichhofen. Bis vor kurzem!
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Im April entstand die Idee, Kunstwerke draußen vor dem Schloss zu präsentieren, wo sie von jedermann, insbesondere auch
von den vielen Wanderern im Labertal, betrachtet werden können – selbstverständlich mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zueinander. Mehrere Künstlerinnen und Künstler waren von diesem Plan begeistert und machten sich mit Kreativität
und Feuereifer an die Arbeit: Renate Christin, Tom Kristen, Bernadette Maier, Herbert Muckenschnabl, Günther Schönharting
und Ursula Wohlfeld gestalteten Europaletten, die rund um das Schloss aufgestellt sind.
Die Paletten sind nun nicht nur Blickfang und Kunstobjekte, sondern sie markieren auch den Abstand, den Besucher des Brauereigasthofs in der Warteschlange einhalten müssen. Zwar hat der Brauereigasthof derzeit natürlich nicht regulär geöffnet,
allerdings können Wanderer (und auch Nicht-Wanderer) samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr eine Wegzehrung „to go“
mitnehmen. In die selbst geschneiderten Rucksäcke der Schlossbrauerei passen Kuchen, Brotzeit und Bier. Und so können Sie
ein Stück BIER.KULTUR mit auf Ihre Wanderschaft oder mit nach Hause mitnehmen. Daniela und Michel A. Schönharting freuen sich auf Sie!

Wussten Sie schon, …
Barrierearme Wanderwege im Landkreis
Das Regionalmanagement sammelt derzeit gemeinsam mit dem Tourismusreferat des Landkreises barrierearme Wanderwege.
Eine Übersicht darüber ist jetzt auf der Homepage des Landkreises zu finden unter www.landkreis-regensburg.de Freizeit &
Tourismus, Wandern, Barrierearme Touren).

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