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Liebe Kulturfreunde,
wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr!
Für 2021 wünschen wir Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit!
Damit für uns alle das Leben wieder bunter und vielseitiger wird, planen wir bereits viele
schöne Veranstaltungen. Zum einen gibt es #HÜ RT Hinside , das digitale Kulturprogramm
von der Bürgerhausbühne in Ihr Wohnzimmer, des Weiteren sind tolle IndoorVeranstaltungen geplant - wenn wir wieder dürfen - und natürlich steht auch der Open-AirKulturbiergarten in den Sommermonaten wieder mit Live-Veranstaltungen, Musik, Kabarett,
Kleinkunst u.a. für Sie bereit. Dies alles wird von uns mit großem Engagement und Freude
vorbereitet. Solange wir noch auf Abstand achten müssen, bleiben wir mit Ihnen über die
sozialen Netzwerke verbunden und freuen uns auf die Zeit, in der wir uns wieder bei
Kulturveranstaltungen gegenüberstehen dürfen.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

#HÜRTHinside - Kultur Online für Zuhause

Per Livestr eam dir ekt von der B ür ger hausbühne in Ihr W ohnzimmer .
Die Links zu unser en Seiten bei YouT ube, Facebook, Instagr am, T w itter und
T w itch finden Sie unten.

Freitag, 1 5 . Januar 2 0 2 1 , 2 0 Uhr
Lesung mit Auto r Carsten Henn aus dem Buch " Der Buchspazierer"
Für eine gemütliche Zeit sorgt der Autor Carsten Henn mit seinem neuesten Buch „Der
Buchspazierer“ und lädt die Zuhörer auf einen literarischen Spaziergang ein. Henns aktuelles
Buch handelt nicht von Kulinarischem und Krimis, wie man es bisher von dem Autor gewohnt
ist. Dieses Mal geht es um den alten Buchhändler Carl Kollhoff, der unter einer neuen
Geschäftsleitung andere Wege beschreiten muss. Der Protagonist wird zum Buchspazierer
und bringt einer Handvoll Kunden die Bücher persönlich nach Hause. Bei seinen Streifzügen
durch die Stadt lernt er ein neunjähriges Mädchen kennen. Anfangs nervt ihn das offene und
buchverrückte Kind. Aber nach und nach stellt die kontaktfreudige Schascha die Welt des
Buchhändlers gehörig auf den Kopf. Und nicht nur das, sie sorgt auch bei seiner Kundschaft
für frischen Wind, denn: Menschen brauchen nicht nur Bücher, sondern auch andere
Menschen.

Mo ntag, 2 5 . Januar 2 0 2 1 , 1 7 Uhr
Verleihung des Heimatpreises der Stadt Hürth
Einmal im Jahr wird mit diesem Preis ehrenamtliches und herausragendes Engagement für
den Heimatstandort Hürth prämiert. Denkbare Preisträger können Personen, Vereine und
Interessensgruppen sein, die sich in Hürth in Bezug auf den Begriff Heimat verdient gemacht
haben und machen. Der Preis soll die konkrete Arbeit würdigen und belohnen. Bürgermeister
Dirk Breuer wird an diesem Nachmittag die drei Preisträger auszeichnen und bekanntgeben.
Dank der Förderung durch das Land NRW ist der Heimatpreis mit 5.000 € dotiert.

Samstag, 6 . Februar 2 0 2 1 , 1 9 .0 0 - 2 0 .0 0 Uhr
Ostermann meets Jazz
Krawall de Co lo gne im Livestream
Willi Ostermann ist einer der bedeutendsten Kölner Liedermacher aller Zeiten. Das Trio
„Krawall de Cologne“ mit Frontmann Jürgen Schockmann (Gesang und Gitarre), Hans-Günther
Adam (Keyboard) und Rolf Grommes (Drums) präsentiert Evergreens des rheinischen Barden
aus swingender Jazz-Perspektive. In den frischen Arrangements zeigt sich die große Qualität
und Tiefe der Musik und der Texte, in denen Ostermann die Menschen einer Stadt meisterhaft
porträtierte. Dieses Live-Stream-Konzert gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert am
17. April 2021 im Löhrerhof. Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Jazzclub Hürth e.V..

Foto: Willi Ostermann Gesellschaft

Alle Veranstaltung en sind auch im Livestream z u sehen.
Hier g eht es z u #HÜR THinside:

T ipp für alle K ar nevalsfans und Jecken:

Kö lsche Liederparty im eigenen W o hnzimmer
Für alle Karnevalsfans und rheinischen Frohnaturen gibt es in diesem Jahr "Loss mer singe"
etwas anders: digital statt in der Kneipe. Seit vielen Jahren werden bei "Loss mer singe" die
Karnevalslieder für die neue Session vorgestellt. Dies findet normalerweise bei öffentlichen
Veranstaltungen statt. Dort wird dann nicht nur kräftig gesungen, sondern es wird auch
abgestimmt. Am Ende steht dann der neue Sessionshit. Für eine Gebühr von 6 € braucht auch
in diesem Jahr keiner auf die Lieder und die Abstimmung zu verzichten. Jeder der bucht,
bekommt einen Stream mit allen Songs zur Verfügung gestellt. Wer also Lust auf eine kölsche
Liederparty zuhause hat, sollte mitmachen. Mehr Infos dazu unter:
w w w .lossmer singezohus.de
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Ein kurzer Klick und Sie sind immer bestens informiert!
An mel d u n g zu m Newsl etter

Kulturamt der Stadt Hürth, Friedrich-Ebert-Str. 40, 50354 Hürth, Telefon: +49 2233 53-710 , E-Mail: kultur@huerth.de

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

