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Der Vorverkauf der Bändchen ist gestartet

Nächste Kulturnacht
steigt am 22. April
Von Philipp Müller hofsvorplatz in Ohligs, dort

gibt es erstmals Livernusik.
gchirrnherr der Nacht ist Ober-

bürgermeister Tim Kurzbach
(SPD). Er erklärte: „Das wird
ein Abend, an dem man die Ge-
fühle fliegen lassen kann.“ Das
brauche es angesichts der vie-
len Sorgen in unserer Gesell–
schaft dringender als je zuvor.
Zehn Kultursterne (1 Kasten)
bieten Programm ab 18 Uhr.
Offiziell ist –um 23 Uhr Schluss,
doch im Theater und Konzert-
haus wird ab 23 Uhr noch ein
DJ bis in die Nacht auflegen.

Holger Ben Zid von den
Stadtwerken berichtete zu den
Kulturbussen, dass es eine Än-
derung geben wird. Die Live-

musik darf nicht mehr wäh-
rend der Fahrt in den Obussen
gespielt werden. Da habe es
eine Änderung der Personen-
beförderungsrichtlinie gege-
ben. So spielen die Bands, die
Timm Kronenberg aussuchte,
jeweils für zehn Minuten vor
den Kultursternen an den Hal-
testellen, dann fährt der Bus
weiter. „Musik vom Band“ soll
dabei unterhalten. Eine Aus-
nahme von der Regel gibt es.
Der „Tageblatt–Bus' wird drei-
mal an der Haltestelle Mumm-
straße vor dem Verlagsgebäu-
de des Solinger Tageblatts für
ein Kurz-Konzert halten.

Kulturdezernentin Dagmar
Becker (Grüne) betonte: „Wir
wollen besonders die Jugend-
lichen in Solingen erreichen.
Daher könnten sich unter 16-
Jährige am Abend oder an den
Vorverkaufsstellen ein kosten-
loses Bändchen abholen. Und
ältereJugendliche erhalten das
Bändchen für 6,50 Euro, wenn
sie eine Berechtigung für eine
Ermäßigung haben. -

Das Solinger Tageblatt ist
neben der Stadt-Sparkasse So-
lingen und den Stadtwerl
einer der Unterstützer und
Sponsoren der Veranstaltung
Weiteres Geld kommt von der
Stadt und von den Kulturster-
nen selbst. Seit 2011 gibt es die
Kulturnacht bereits. Sie war
und ist stets . eine Gemein-
schaftsproduktion der Stadt
mit den Kultureinrichtungen
und den Stadtwerken als -Be-
treiber der Kulturbusse gewe-
sen. Daher - dankte OB Kurz–
bach allen Macherinnen und
Machern.

In 2023 gibt es wieder eine Kul-
turnächt unter der Regie des
Kulturmanagëments der Stadt
Solingen. Stadtdienstleiterin
Sonja Baumhauer verkündete
gestern bei der Vorstellungdes
Programms für Samstag,
22. April: „Es gibt sieben Stun-
den Kulturgenuss mit
49 Events.“ Die seien alle mit
einem vorab erworbenen Kul-
turbändchen zu besuchen.
Zwischen den Spielorten, für
die Kulturnacht ,,Kulturster-
ne“ genannt, pendeln acht
Busse von Stadtmitte bis Oh-
ligs und Gräfrath. Einer der
Kultursterne ist neu: Der Bahn-

[

.. Wer in dieser
Nacht schläft,
ist ein Penner.“
OB Tim Kurzbach zur
Kulturnacht am 22. April

Und das Stadtoberhaupt bat
die Solingerinnen und Solin-
ger, die Kulturnacht zu besu-
ëhen, sich von der Mühe zu
überzeugen, die sich alle
machten. Der Oberbürger-
meister brachte es für sich so
auf den Punkt: „Wer in dieser
Nacht schläft, ist ein Penner.'

Auch im Gräfrather Licht-
turm spielt sich die Kultur-
nacht wieder ab. Dort tritt um
19 und um 21 Uhr die Solinge-
rin Leonora mit ihrer Band auf.
Dieser elfteKulturstern ist aber
nicht mit den Bändchen zu be-
suchen. Die Verlosung von Ein-
trittskarten für den Licltturm
wird Anfang April auf den ST-
Karten-Seiten für unserer
Abonnenten erscheinen.

Die Solinger Kulturnacht 2023 findet am 22. April ab 18 Uhr statt. Ma-
cherinnei und Macher aus den insgesamt elf „Kultursternen" stellten
jetzt im Theater und Konzerthaui das Programm vor. Die Gemein-
schaftsleistung der Kulturnacht unter dem–Dach des Kulturmanage-
ments der Stadt Solingen gibt es bereits seit 2011. Foto: Christian BeIer

Tickets und Orte

F Kultur-Nacht-Orte:
Theater und Konzerthaus,
Stadtbibliothek, Bergische
VHS, Zentrum für verfolgte
Künste, LVR-Industriemu-
seum, Cobra, Musikschule,
Haus der Jugend , AWO-Pro-
beraumhaus „Monkeys“.

b Programm unter:
kultur-nacht-solingen.de

b Bändchen: Abendkasse
18 Euro an allen Spielorten,
Vorverkauf 13 Euro, unter
anderem in den ST-Ge-
schäftsstellen.

Einige der Highlights der
Kulturnacht stellt das ST am
Samstag auf der Bergischen
Kultur vor.


