
Herzlich willkommen zur 2. Ausgabe des newsletters von 

TösterKultur e.V. 

Wir wollen Sie auf diesem Weg auf dem Laufenden halten über 

unsere Aktivitäten und die Kultur im Tostedter Raum. 

Töster Kulturmomente  

Es ist soweit, die Töster Kulturmomente laufen an. Erste, von uns beworbene Veranstaltungen 

haben schon stattgefunden (so die Faust-Aufführungen vom Hermannshoftheater), andere 

stehen kurz bevor. Und die schönen bemalten Flurkarten von Uschi Becker können in den 

Schaufenstern der VGH-Geschäftsstelle im Himmelsweg bewundert werden. Über die 

Presseresonanz brauchen wir uns nicht zu beklagen. Deshalb ein herzliches Dankeschön an 

die hiesigen Pressevertreter.  

Dennoch, es läuft noch nicht alles rund. Der Flyer wird erst jetzt angeliefert, da die Druckerei  

bei der Umwandlung einen Fehler gemacht hat, den sie auch eingeräumt hat. Immerhin findet  

man hier und da den Flyer für den Haiku-Workshop am 20. September 2020. 

Es wäre natürlich toll, wenn dort, wo Menschen arbeiten, keine Fehler gemacht 

würden, aber eine solche Erwartung wäre etwas menschenfremd.  Als Verein sind wir jedoch 

von vornherein auf verschiedenen Kommunikationswegen unterwegs. Wir haben die Website 

aufgebaut, hierfür geht ein herzlicher Dank an Kristina Künzel, und haben diesen Newsletter 

aufgesetzt. Dieser liegt in der Verantwortung des Vorsitzenden, da eine teamorientierte 

Arbeitsweise derzeit nicht leistbar wäre. Insoweit geht die Kritik an diesen Newsletter direkt 

auf mich. Anzumerken ist, dass der Newsletter auch an die Presse geht, und was dann die 

Presse bereit ist, davon zu übernehmen, darauf habe und nehme ich keinen Einfluss. Die 

Unabhängigkeit der Presse ist mir sehr wichtig.  

Was gibt es jetzt Neues zu den Töster Kulturmomenten? Zuvorderst bedauern wir gemeinsam 

mit Rosel Zeuschner-Beyreiß, dass die Vernissage für ihre Ausstellung am 21. September 

2020 von der Sparkasse abgesagt wurde. Gottseidank aber nicht die Ausstellung selbst. „Die 

Bilder werden trotzdem in den Räumen der Sparkasse vom 21.09. bis zum 14.12. 2020 

präsentiert und können von Besuchern bis max. 5 Teilnehmern (Abstandsgebot und 

Maskenpflicht) besichtigt werden“, hat uns die Malerin mitgeteilt. Es bleibt also ein Töster 

Kulturmoment und evt. wird die Vernissage später nachgeholt! 

Corona ist und bleibt präsent und bestimmt die Bedingungen der Entfaltung von Kultur auf 

gemeinschaftlicher Ebene. Deshalb haben im Programm viele Angebote die Notwendigkeit, 

dass eine Anmeldung telefonisch oder per E-Mail erfolgen muss, um Hygienekonzepte 

umsetzen und gewährleisten zu können.  Das verlangt von den Kulturinteressierten eine 

andere Umgehensweise mit den Vor-Ort-Angeboten, sie müssen sich früher festlegen und 
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können sich nicht einfach spontan kurz vorher für einen Besuch entscheiden. Vermutlich ist 

das noch nicht bei allen ins Bewußtsein gelangt und daher richte ich den dringenden Appell an 

Sie: Melden Sie sich zu den Töster Kulturmomenten rechtzeitig und früh an, das macht den 

Künstlern und Anbietern Mut und stärkt der Töster Kultur den Rücken. Lassen wir nicht zu, 

dass die Kulturlandschaft in unsere Samtgemeinde durch Corona austrocknet! 

Wie schön das Kulturerlebnis sein kann, werden wir schon an diesem Sonntag bei der 

Ausstellung im Garten von Gudrun Hofmann erleben, wo Stahl auf Farbe trifft. Ab 11 Uhr bis 

18 Uhr können im Garten Am Helferichheim 17 Arbeiten von Kerstin Hirsch und Karsten 

Müller betrachtet werden.  Und am 20. September gibt es nicht nur den Haiku-Workshop, 

sondern um 16 Uhr im Garten von Ulrike von Thien, Unter den Linden 37 A, viel Musik mit 

den Heiderosen, Rainer Heinsohn, Tom Haufe und Götz Langschwager, Anmeldung über 

ingridienza@web.de  Für das Gartenkonzert am 3. Oktober von 15 bis 18 Uhr bei der Fam. 

Hardy, Lohberger Str. 30, erfolgt die Anmeldung über hardy@mail.de. 

Irritationen könnte der Termin der Landfrauen mit dem Angebot: Geschichten, die das Leben 

schreibt, ausgelöst haben, da wir hier fälschlicherweise in Flyerversionen den 29. statt den 26. 

September aufgeführt hatten. Also am Samstag, den 26. September im Meierhof um 15 Uhr, 

Anmeldung unter Tel. 04182-28480. Sorry, unser Fehler! 

Da insbesondere der 20. September pickepacke voll ist mit Töster Kulturmomenten, vom 

Open Studio „New Paintings“ im Himmelsweg 7, über den Herbstrundgang mit Stefan Peters, 

Anmeldung über wuemmerer@gmail.com, den Haiku-Workshop um 14 Uhr, Anmeldung über 

moin@toesterkultur.de bis hin zu der Tanzperformance IN RESPONSE EMBRACE, 

Anmeldung über danceinresponse@gmail.com und dem Puppenspiel Alice im Wunderland, 

Anmeldung über mail@hermannshoftheater.de, lohnt sich der Blick ins Programm. Ohne 

Anmeldung läuft das Straßenkonzert der Heidrosen am Infostand Fairer Handel am 25. 

September von 16 bis 17 Uhr, Himmelsweg 12. Überhaupt, der Himmelsweg! Quasi ein 

Kulturzentrum von Tostedt. In der Galerie Himmelsweg, Dieckhofstr. 16, sind Gemälde von 

Kerstin Hirsch vom 18. September bis 25. September zu bewundern.  

Was uns im Oktober erwartet, dafür warten Sie auf den Newsletter Nr. 3, einverstanden?  

Schauen Sie immer wieder auf das Programm, das Sie entweder als Flyer oder als Download 

von der website www.toesterkultur.de  beziehen können und folgen Sie dort den angegebenen 

Anmeldewegen.  

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Harry Kalinowsky 

1. Vorsitzender 

Unterstützer 

Wer den Verein unterstützen will, kann dies auf vielerlei Art. Ihm mit Wohlwollen begegnen, 

ihm finanziell etwas zuwenden, wofür es eine Spendenbescheinigung gibt, da wir vorläufig als 

gemeinnützig anerkannt sind, ihm als aktives oder Förder-Mitglied beitreten und/oder aktiv 

bei Veranstaltungen helfen oder zumindest unsere Veranstaltungen besuchen. Wer uns als 

Unternehmen/Unternehmer-In finanziell unterstützt, kann auf Wunsch auf unserer 

Unterstützerseite  mit seinem Logo aufgeführt werden. Unsere Kontoverbindung lautet: 

TösterKultur e.V. 

Sparkasse Harburg-Buxtehude 

IBAN DE12 2075 0000 0090 9880 07                BIC NOLADE21HAM 

Unsere Anschrift: TösterKultur e.V., Am Helferichheim 17, 21255 Tostedt 
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Wenn Sie den newsletter 

abbestellen wollen, 

schicken Sie eine E-Mail 

an moin@toesterkultur.de 
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