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Newsletter 4
Herzlich willkommen zur 4. 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.

Die Töster Momente – auf den letzten Metern
ausgebremst von Covid-19
Ende Oktober hat es uns dann doch noch erwischt. Der von der Kanzlerin
verkündete Quasi-Lockdown für kulturelle und private Meetings traf die noch
ausstehenden Konzerte in der Herz-Jesu-Kirche mit Thomas Krakowczyk aka
„Nat King Thomas“ und von Kristina Künzel. Mit der völligen Stilllegung
von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen erfährt das soziale Leben in
Deutschland seinen zweiten K.O.-Schlag. Aber so, wie wir nach dem ersten
Schlag wieder aufgestanden sind, werden wir auch diesen zweiten
Niederschlag überwinden. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun,
um kulturelle Angebote zu ermöglichen. Daher wollen wir auch diese
Konzerte in besseren Zeiten erneut ansetzen.
Insgesamt haben wir schon bewiesen, Kulturangebote sind auch unter
Pandemie-Bedingungen möglich. Frische Ideen und der Blick auf eine
kurzfristige Anpassungsfähigkeit in der Planung machen so etwas möglich.
Und so darf man derzeit in der Tostedter Innenstadt in drei Geschäftsauslagen
die Ergebnisse des Kunstwettbewerbs für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
bewundern. Mit 30 Einsendungen zum Thema: Wo bin ich in Tostedt am
liebsten?, feiern wir diesen Wettbewerb als Erfolg und freuen uns sowohl für
die Kinder als auch für unsere Spender, die diesen Wettbewerb gerne
unterstützt haben, ihnen gilt unser besonderer Dank. Nutzen Sie die
Gelegenheit und schauen Sie in die Auslagen von Stackmann Outlet, Unter
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den Linden 14, Schuhhaus Peters, Waldstraße 2 und bei der Boutique
Herzstück, Himmelsweg 13. Wie Sie sehen werden, in diesen Bildern
hinterlässt der Sommer seine schönen Spuren. Wer nicht die Auslagen
besuchen kann, findet Gelegenheit, sich die Bilder auf unserer Website unter
https://toesterkultur.de/sommermalwettbewerb/ anzusehen.

Ausblick 2021
Die Projektgruppen für den Kunstwettbewerb und die Töster Kulturmomente
dürfen mit ihrer Arbeit zufrieden sein. Wir wollen uns darauf aber nicht
ausruhen. Es gilt, auch ein Corona-Jahr 2021 kulturell zu beleben.
Unverdrossen haben wir bei der Gemeinde Tostedt erneut den Antrag gestellt,
uns für die Töster Kulturtage 2021 und 2022 logistisch und finanziell zu
unterstützen. In den Entwurf des Haushaltsplans für diese Jahre findet sich
davon leider noch nichts, da müssen wir die Ausschussberatungen abwarten.
Wir haben aber auch weitere Ideen. Die Töster Kulturmomente zeigen, ohne
Musik wäre das Leben trist. Daher haben wir uns gefragt, wie kann ein
Musikangebot für Tostedt aussehen, dass ggf. auch bei Fortbestehen der
Pandemie umsetzbar erscheint? Dabei kam uns auch der 21. Juni in den Sinn.
Seit 1982 findet in Frankreich die Fête de la musique statt. Wer diesen Tag
schon mal in Paris miterlebt hat, weiß, welche tolle Stimmung sich in einem
Viertel ausbreiten kann, wenn quasi an jeder Ecke und in jeder möglichen
Location Musiker aus dem Viertel, vom Anfänger bis zum Opernprofi,
kostenfrei ihre Künste, überwiegend im Freien, den Bürgerinnen und Bürgern
darbieten. Dann kann sich keiner diesem beschwingten Lebensgefühl
entziehen und dennoch klumpt es sich nicht zu Massen und man kann die
Musik mit Maske und Abstand genießen. Inzwischen wird das Konzept von
Frankreich in die ganze Welt exportiert. Allerdings kann die „Fête de la
musique“ auch nur mit einer, allerdings kostenfreien, Lizenz, bei uns
durchgeführt werden. Deshalb haben wir einen Antrag an die Samtgemeinde
gerichtet, diese Lizenz, zu der ein General Agreement gehört, das den
Charakter dieses Tages garantieren soll, zu erwerben. Hoffen wir, dass
Tostedt diese Gelegenheit, die wir mit unserer Unterstützung anbieten,
wahrnimmt. Alle wichtigen Informationen finden Sie unter:
https://www.fetedelamusique.info/mitmachen/#downloads
Wenn Sie selbst auch Vorschläge haben, was sich kulturell in Tostedt 2021
tun soll, kommen Sie auf uns zu. Wir verstehen uns als Vernetzungs- und
Unterstützungsplattform für die Kultur in der Samtgemeinde Tostedt. Rufen
Sie mich an: 015151033761 oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
moin@toesterkultur.de
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Und weiterhin gilt: Unterstützer gesucht!
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 oder als Stiftung 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

Mit den besten Grüßen
Dr. Harry Kalinowsky
1. Vorsitzender
Bilderausstellung im Schuhhaus Peters:
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