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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer unserer Kulturinitiative! 
 

Eigentlich wollten wir uns beim Konzert von Tsching oder bei der Vernissage von „An die Wand 

mit den Sonnenkringeln“ wiedersehen… doch das Corona-Virus hat uns einen dicken Strich 

durch die Rechnung gemacht. Und so werden auch alle anderen Kulturveranstaltungen der 

Saison 2019/20 ausfallen müssen.   
 

      
 

Wer hierfür Tickets gekauft hat, kann diese bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben, bei denen 

die Tickets erworben wurden. Internet-Tickets für Uli Masuth und Fola Dada werden über 

Reservix erstattet. Sollte dies nicht möglich sein, schicken Sie bitte eine kurze E-Mail an 

info@kultur-im-park.info. Die Corona-Krise trifft die Kulturschaffenden sehr hart. 

 

Was tun? Wir freuen uns jetzt an den tollen Stücken unserer Künstler auf CD, Spotify und 

Facebook, erinnern uns an die tollen Konzerte der letzten zehn Jahre und … planen weiter.  

 

Sollten die allgemeinen Bedingungen es zulassen, werden wir wahrscheinlich im Oktober das 

neue Programm eröffnen. Das neue „Ausnahme“-Programmheft wird statt im Juli in der zwei-

ten Septemberwoche erscheinen. Wir planen im Oktober die Ausstellung Echternacht nachzu-

holen und wollen dann noch eine Veranstaltung vor Weihnachten anbieten, im neuen Jahr  

wollen wir dann langsam wieder in unseren Rhythmus mit einer Veranstaltung pro Monat  

zurückfinden. Das alles ist natürlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. 

Darüber und über alle weiteren Veranstaltungen werden wir Sie aber rechtzeitig informieren. 

Schauen Sie doch immer wieder auf unserer Website www.kultur-im-park.info vorbei. 

 

Unsere mehrfach angekündigte Mitgliederversammlung am Freitag, den 08.05.2020 im Gast-

hof zur Rose mussten wir absagen. Sie wird auf Freitag, den 6. November 2020, ebenfalls 

in der Rose, verschoben. Bitte diesen Termin schon mal vormerken. 

 

Ich glaube, uns allen ist klar geworden, wie sehr die Veranstaltungen der Kulturinitiative 

Schloss-Scheune Essingen unser aller Leben bereichern. Wir freuen uns jetzt schon, wenn es 

dann in der Schloss-Scheune wieder los gehen kann.  

 

Sie und Euch alle grüßen wir ganz herzlich.  

 

Im Namen des ganzen Vorstands 

Rainer Lächele   
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