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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer unserer Kulturinitiative, 

 
Erst vor kurzem war doch die 10. Hauptversammlung unserer Kulturinitiative – und schon sind 

wir mitten im Kultur-Sommer angekommen. Mit 46 Gästen war die Hauptversammmlung sehr 

gut besucht. Ohne alle Themen zu erwähnen, so waren doch drei erfreuliche Botschaften in der 

Essinger “Rose” zu vernehmen:   Wir haben erneut eine vorzügliche Frequenz unserer 

Veranstaltungen mit 94 Prozent 

[natürlich auch durch die 

Sonderveranstaltungen bedingt 

 ]. Die arbeitsintensive 

Neustrukturierung von Arbeits-

kreisen und Vorstand samt 

Umstellung der IT ist mittlerweile 

erfolgreich abgeschlossen, und 

auch mit dem 11. Programm 

2019/2020, welches in einem 

Video zusammenfassend 

vorgestellt wurde, werden wir wieder viele unserer Fans begeistern.  

 

Das neue Programm wird in den nächsten Tagen gedruckt. Ab 6. Juli werden die 

fleißigen Verteiler die Programmhefte in den Folgetagen an jeden Haushalt in Essingen 

austragen. Auswärtige Mitglieder erhalten das Programm mit der Post. Ab 16. Juli 

2019 können Abonnements per E-Mail über abo@kultur-im-park.info bestellt werden. 

Und ab 1. August ist dann auch der Ticketverkauf für alle Veranstaltungen in den 

bekannten Vorverkaufsstellen und über das Internet (Reservix) möglich. Alle 

Programm-Informationen werden auch auf unserer Website www.kultur-im-park.info 

ab ca. Mitte Juli verfügbar sein. 

 

 

Der 2. Remstaler Weintreff 

profitierte von den Erfahrungen 

unserer ersten Veranstaltung, und 

war – auch mit der Unterstützung 

von “Swing Affairs” – ein voller 

Erfolg. Die Weingüter waren 

begeistert von dem tollen Ambiente 

der Schloss-Scheune, unsere Gäste 

genossen den Wein und die kleinen 

Köstlichkeiten zwischendurch – 

wieder eine tolle Leistung unseres 

Service-Teams! 
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Wildes Holz aus der Bläserabteilung 

unseres Programms schaffte es, wie die 

“Schwäbische Post” schrieb, dass 

“schwingende Rhythmen das wenig 

frühlingshafte Aprilwetter vergessen 

machen”. Sowohl verspielt wie auch virtuos 

überzeugten die drei Musiker ihr Publikum.  

 

 

 

Noch einige Besucher mehr hätten die 

Improvisationstheater-Künste von Jakob Nacken, 

Samuel Zehendner, Mirjam Woggon und Matthias 

Weiß verdient. Keine Minute ihres komplett 

improvisierten Programms war langweilig, sei es 

bei einer Dreiersynchronnummer oder der 

unvergesslichen Geschichte rund um “Hofers 

Küche”, die das Harlekin-Theater Tübingen 

präsentierte. 

 

Alles steht und fällt in unserer Kulturinitiative mit dem Engagement der Mitglieder. 

Ganz konkret: Aufgrund der Anziehungskraft der Remstalgartenschau erwarten wir 

insbesondere bei schönem Wetter für unseren Jazzfrühschoppen eine höhere 

Besucherzahl als in den Vorjahren. Wir brauchen also noch viele Unterstützer bei 

unserer Open Air Veranstaltung “Dixie im Park” am Sonntag, den 30. Juni.     

Extra dafür haben wir unsere Helferliste auf https://docs.google.com  aktualisiert, 

damit sich alle eintragen können (1. Schicht: 8:30 – 12:30 Uhr, 2. Schicht 12:00 – 

16:30 Uhr). Wenn sich die Liste nicht öffnen lässt, bitte bei Beate Schumacher oder 

Matthias Krull melden. 

 

Wer statt New Orleans Jazz und Weißwurst lieber Theater mag, den begeistert vielleicht am             

12. Juli “Verführung ist die wahre Gewalt” mit dem Stadttheater Aalen. Diese Vorführung wird 

teilweise im Schlosspark stattfinden und beginnt bereits um 18 Uhr!  

 

Bis dahin und herzliche Grüße im Namen des ganzen Vorstands 

 

Rainer Lächele   

https://docs.google.com/

