Absagen und Verschiebungen

Pandemie Kulturwerkstatt-Aufführungen fallen bis Weihnachten aus
Kaufbeuren Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie und der
verschärften Vorschriften für Veranstalter werden weitere Kulturveranstaltungen in Kaufbeuren abgesagt oder verschoben:

● Die Kulturwerkstatt Kaufbeuren
streicht alle Vorstellungen bis Weihnachten. Das betrifft die Weihnachtsstücke „Ox und Esel“ sowie
„Die wirklich wahre Geschichte
vom Kaufbeurer Engele“. Die Einhaltung der 2 G-plus-Regel und die
Vorgabe, dass maximal 25 Prozent
der Plätze im Theater Schauburg
belegt werden dürfen, „lassen uns
keine Wahl, denn der personelle
und technische Aufwand sowie die
Kosten für eine Aufführung wären
zu hoch“, heißt es in einer Mitteilung des Kaufbeurer Kinder- und
Jugendtheaters. „Es tut uns vor allem für unsere Kinder und unser
Publikum sehr leid.“

● Auf Unbestimmt verschoben
wird das Konzert „Sei stille dem
Herr“, das für Freitag, 26. November,
in der Dominkuskirche in Kaufbeuren geplant war.
● Vertagt werden muss auch das
Konzert des Ensembles Alba Canta,
das für Samstag, 27. November, im
Festsaal des Klosters Irsee geplant
war. Die Veranstalter – die Schwabenakademie Irsee und der Kulturring Kaufbeuren – bemühen sich um
einen Ersatztermin. Dieser steht
bisher aber noch nicht fest. Wer bereits Eintrittskarten erworben hat,
kann diese über den Kulturring
Kaufbeuren umtauschen oder sich
die Kosten für die Tickets erstatten
lassen.
● Auch die Bürgerstiftung Kaufbeuren sagt ihr traditionelles Adventskonzert ab. Diese hätte am Sonntag,
28. November, in der Kirche St. Cos-

mas und Damian in Oberbeuren
stattfinden sollen.
● Anlässlich des 75-jährigen Bestehens von Neugablonz wurde die Initiative „Ein Stadtteil spricht Dialekt“ ins Leben gerufen. Diese wollte am Freitag, 10. Dezember, eine
paurische Mundartlesung mit dem
Titel „Christkindlgeschichtn“ in der
Kaufbeurer Dominikuskirche veranstalten. Diese wurde nun coronabedingt abgesagt. Voraussichtlich
werden die Texte, die an diesem
Abend vorgetragen werden sollten,
als Video auf dem You-Tube-Kanal
wir-noppern.de online gestellt.
Der
Ortsbildungsausschuss
●
Neugablonz sagt seine Adventsveranstaltung ebenfalls ab. Am Donnerstag, 16. Dezember, hätte es eine
Lesung mit Georg Ried geben sollen,
musikalisch begleitet von Richard
Waldmüller am Cembalo. (maf)

