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Veranstaltungsreihe 2021
Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine kulturelle Veranstaltungsreihe des
Landkreises Regensburg geben. Sie soll diesmal unter dem Motto „Kultur schafft
Begegnung“ stehen. Dies wurde beim letzten LandKulturForum am 29. November
2019 in Schloss Spindlhof von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einvernehmlich beschlossen. Die Aspekte Inklusion und Kinder- und Jugendkultur
sollten stärker als bisher berücksichtigt werden. Niemand ahnte zu dem Zeitpunkt
der Festlegung, dass das Thema nunmehr nach einem Jahr Corona sogar noch
einmal eine ganz neue Facette bekommen hat.

Wie auch die Jahre zuvor, kann sich jeder Kulturveranstalter aus dem Landkreis mit einem Termin gleichsam als Visitenkarte
einbringen. Voraussetzung dafür ist, dass die Veranstaltung eine besondere Qualität hat, d. h. potentiell von überregionalem
Interesse sein sollte. Aus gegebenem Anlass halten wir es für sinnvoll, die Reihe erst ab Mai 2021 zu starten. Gut wäre auch,
wenn möglichst viele Veranstaltungen hybrid geplant werden, sodass sie je nach Pandemielage analog und/oder virtuell
stattfinden können.
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 auch später noch weitere passende Termine
hinzukommen.
Wenn Sie mitmachen wollen, dann melden Sie Ihre Terminvorschläge bitte bis 17. Januar 2021 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
April 2021 fertig zu stellen. Der dazugehörige Kalender soll bereits Anfang des Jahres freigeschaltet werden.

Geschenktipp: Landkreis-Almanach 2020
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.
Der nunmehr vorliegende Band 6 | 2020 bietet auf 184 Seiten wieder ein breites
Themenspektrum: Die Aufsätze porträtieren nicht nur die aktuellen Kultur- und
Denkmalpreisträger des Landkreises, sondern informieren auch über historische,
literarische und kulturelle Themen. Auf Wunsch von Landrätin Tanja Schweiger ist
ein umfangreicher Beitrag dem Leben und Wirken des ehemaligen Landrats
Leonhard Deininger gewidmet, der heuer seinen 110. Geburtstag hätte feiern
können. Das Buch ist soeben im Pustet Verlag Regensburg erschienen und ab
sofort im Buchhandel für 19,95 Euro erhältlich (ISBN 978-3-7917-3185-8).
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Ohne Kultur wäre das Leben ein Irrtum!
Immer noch ist Corona allgegenwärtig und bestimmt unseren Alltag. Gerade das
kulturelle Leben ist von den Auswirkungen besonders stark betroffen. Dieses
denkwürdige Jahr 2020 neigt sich nun dem Ende zu, und wir möchten das zum
Anlass nehmen, uns bei Ihnen allen für die angenehme 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 – hoffentlich dann wieder mit
vielen Tagen voller Kulturgenuss!
Darauf freuen wir uns alle!

Wussten Sie schon, …
…dass die Broschüre „Das Jahr 2020 im Landkreis Regensburg“ aufliegt? Auf 60 Seiten entfaltet sich ein Querschnitt des
vielfältigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens im Landkreis mit vielen repräsentativen Bildern. Die
Broschüre steht zum Download unter www.landkreis-regensburg.de auf der Homepage des Landkreises bereit.

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