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Liebe Mitglieder, 
mit der Veranstaltung am 24.06.2017 und dem Aris Quartett mit 
Thorsten Johanns ging unser 7. Programm 2016/2017 erfolgreich 
zu Ende. 

Das 8.Programm 2017/2018 ist mittlerweile verteilt und der Abo- 
Vorverkauf hat sehr vielversprechend begonnen! Wir starten mit 
dem allgemeinen Vorverkauf ab dem 01.08.2017 sowohl bei den 
Vorverkaufstellen in Essingen und Aalen als auch im Internet unter 
www.Reservix.de 

 
Nach dem Treffen des erweiterten Mitarbeiterkreises am 
04.05.2017 fanden nochmals zwei separate Treffen mit 
Interessenten für den AK 1 = Programmgestaltung und AK 7 = 
Öffentlichkeitsarbeit am 28.06.2017 statt. Für den AK 7 haben sich 
zwei neue Mitglieder beworben, die gemeinsam zunächst vor 
jeder Veranstaltung die Presse mit Bildern und Texten versorgt.  

Die Resonanz für AK 1 Programmgestaltung war gering, weshalb 
ich hierzu nochmals einen neuen Termin nach den Ferien für alle 
Interessierten ansetzen möchte. 

Bei dem am 17.07. erfolgten Treffen des AK 3 = Service haben 
sich erfreulicherweise 20 Personen eingefunden und gemeinsam 
für das neue Programm die Schloss-Scheunen-Teller und sonstige 
organisatorische Fragen besprochen. Auch hier haben sich 6 
neue Mitglieder bereit erklärt, bei dieser Arbeit mit zu machen. 

Je mehr Personen wir in den Arbeitskreisen haben um so 
einfacher ist es für alle Beteiligten. Danke für Ihre Unterstützung. 

Damit sich jeder in die Helfermatrix eintragen kann habe ich eine 
Vereinfachung dahingehend versucht, mittels eines einfachen 
Links der anzuklicken ist, direkt auf die Matrix zu kommen. Risiko: 
Jeder der den Link hat kann in der Tabelle Änderungen etc. 
vornehmen. Ich gehe aber davon aus, dass weiter verantwortlich 
damit umgegangen wird und jeder somit die Möglichkeit hat, 
sich als Helfer einzutragen. Dies erleichtert die Arbeit der 
Verantwortlichen erheblich. Und hier ist der Link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNPQfXKNUdWX6-
z4y8RLbCn6oNlaY-hlh_jjZF_JoyY/edit?usp=sharing 
Sollte Google Drive nach den Zugangsdaten fragen dann bitte:         
Email: info@kultur-im-park.info und Passwort: kulturimpark2018 

Der Vorstand wird sich in seiner Sitzung am kommenden Montag 
erneut mit der Nachfolgeregelung des 1. Vorstandes befassen in 
der Erwartung, dass auch für dieses brennende Thema eine 
Lösung gefunden wird. 

Ich wünsche Ihnen nun eine wunderschöne Ferienzeit, bleiben 
Sie gesund und starten Sie mit uns am 16. September 2017 in das 
neue Programm. 

In diesem Sinne verbleibe ich Ihr 

     Ralf A. Groß 

BILDERGALERIE 
Aris Quartett und Thorsten 
Johanns....

 
   bei dem Jagdquartett von 

Jörg Widmann 

 
welches mit einem musikalisch, 

furiosen Mord endet

 Thorsten Johanns 
mit dem Quintett für Klarinette und 

Streichquartett A-Dur KV 581 
von Wolfgang Amadeus Mozart 
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