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NEWSLETTER  
AN ALLE KULTURSCHAFFENDEN  
IM LANDKREIS HASSBERGE 

AUSGABE 3 / FEBRUAR 2021 

ABSCHIED AUS DEM KULTURRAUM 

Liebe Kulturschaffende und Kulturfreunde im Landkreis 

Haßberge,  

während wir alle aktuell auf Infos warten, wie es in der Corona-Pandemie mit 

dem öffentlichen und kulturellen Leben nach dem 14.02.2021 weitergeht, 

möchte ich Ihnen die erste Newsletter-Ausgabe 2021 und zugleich die letzte 

Ausgabe unter meiner Redaktion übermitteln.  

Wie einige von Ihnen bereits mitbekommen haben, neigt sich meine Zeit als 

Koordinatorin für Bildung & Kultur beim Landratsamt Haßberge dem Ende zu. 

Denn mit dem Wechsel ins neue Jahr habe ich mich entschieden, eine neue 

berufliche Herausforderung außerhalb des Landkreises Haßberge anzuneh-

men. Bei aller Vorfreude auf die neuen Aufgaben gehe ich nach insgesamt 

zweieinhalb Jahren Tätigkeit, davon leider nur ein gutes halbes Jahr im The-

menbereich Kultur, nicht „leichten Herzens“. Die bisherige Zusammenarbeit 

mit Ihnen hat mir großen Spaß bereitet - auch wenn die letzten Monate stark 

von den massiven Einschränkungen durch Corona betroffen waren.    

Die Arbeit im und für den Kulturraum Haßberge wird natürlich weitergehen. Bis 

eine Nachfolge für meine Stelle gefunden ist, können Sie sich ab kommender 

Woche vorübergehend an meine kompetente Kollegin, Katja Then, wenden. 

Viele von Ihnen kennen Sie bereits - sie hat seit Juli 2020 im Hintergrund als 

Assistenz Bildung & Kultur viele Projekte begleitet, die Kulturraum-Seite ge-

pflegt und vieles mehr. Die Kontaktdaten von Frau Then finden Sie unten 

rechts im kleinen Kasten.  

In dieser Ausgabe möchten wir auch nochmals besonders auf die aktuellen 

Unterstützungsangebote in Zeiten von Corona hinweisen und einen vorsichti-

gen Blick auf den Rest des Jahres vornehmen. Letzteres in der großen Hoff-

nung, dass eine Rückkehr des kulturellen Lebens baldmöglichst wieder mög-

lich sein wird… 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Herzlichst und vielen Dank für die Zusammenarbeit 

Anja Güll  
Koordination Kultur & Bildung, Stabstelle Kreisentwicklung   
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Kulturstelle 
Landratsamt Haßberge 
Aktuell wird die Stelle Koordi-
nation Bildung & Kultur ausge-
schrieben. Bis eine Nachfolge 
gefunden ist, können Sie sich 

mit Anliegen an Frau Katja 
Then, Assistenz für Bildung 
und Kultur in der Stabstelle 
Kreisentwicklung, wenden.  

Katja Then, 
Assistenz Kultur & Bildung 

Tel.: 09521-27 674 
kulturraum@hassberge.de 

mailto:kulturraum@hassberge.de
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AKTUELLES & CORONA 

Nur noch bis 14. Februar - Letzte Gelegenheit zur Antrags-
stellung bei der Spendenaktion Kulturbeutel! 

Um lokale Kulturschaffende in der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat der Landkreis Anfang September die Spen-
denaktion KULTURBEUTEL ins Leben gerufen. Unter dem Titel „KULTURBEUTEL“ wurden mit Beginn der neuen 
KUNSTSTÜCK-Saison Spenden gesammelt, die nun an alle Kulturschaffenden im Landkreis Haßberge ausgeschüttet 
werden sollen, die durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind. Fast 500 der 1.000 bedruckten Baum-
woll-Taschen, der KULTURBEUTEL, konnten trotz geschlossener Geschäfte und ausfallenden Veranstaltungen ver-
kauft werden. Auf Grund der anhaltenden Verlängerung der Lockdown-Situation wurde Ende Januar in Absprache mit 
Landrat Wilhelm Schneider die Antragsstellung einmalig verlängert.  

Kulturschaffende und KünstlerInnen können noch bis 14.02.2021 eine Zuwendung aus dem Spen-
dentopf KULTURBEUTEL beantragen! 

Eine Ausschüttung aus dem Spendentopf KULTURBEUTEL muss mit einem kurzen Formular, welchen Sie auf der 
Internetseite www.kulturraum-hassberge.de  finden, beantragt werden. Zuwendungsberechtigt sind freischaffende 
Künstlerinnen und Künstler bzw. Kulturschaffende mit bestehendem Hauptwohnsitz im Landkreis Haßberge (Stichtag: 
01.04.2020), die eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend ausüben. 
Voraussetzung hierfür ist die Bestätigung einer Versicherung nach dem Künstlersozialversicherungs-gesetz (Stichtag: 
01.04.2020) ODER die glaubhafte und nachvollziehbare Versicherung, den Lebensunterhalt überwiegend aus er-
werbsmäßiger künstlerischer oder publizistischer Tätigkeit gemäß dem Katalog der Künstlersozialkasse zu bestreiten, 
verbunden mit entsprechenden Nachweisen für diese Tätigkeit. (siehe Antragsformular). Die Spendensumme wird zu 
gleichen Teilen unter den positiv bewilligten Antragsstellern aufgeteilt und als einmalige Spende ausgeschüttet. 

Alles auf einen Blick: Unterstützung in der Corona-Pandemie 
Die letzten Monate waren für Kunst und Kultur eine schwere Zeit voller Herausforderungen, Einschränkungen und mit 

großen Existenzsorgen. In dieser Zeit haben wir uns bemüht, Sie bestmöglich mit allen Hinweis zu den rechtlichen 

Grundlagen der Maßnahmen zu informieren. Parallel dazu haben wir in unserem digitalen „Kulturraum“, der 2019 von 

Renate Ortloff geschaffenen Internetseite, unter www.kulturraum-hassberge.de den Bereich „Corona“ eingerichtet.  

Hier finden Sie auch aktuelle Hinweise zu Unterstützungsangeboten und Programmen. Diese Seite wird kontinuierlich 

aktualisiert, um Sie auch weiterhin bestmöglich während der Corona-Pandemie zu informieren und begleiten. 

http://www.kulturraum-hassberge.de/
http://www.kulturraum-hassberge.de/
https://kulturraum-hassberge.de/kh/de/Corona


 

3 

BLICK VORAUS 2021 

 

KUNSTSTÜCK 2021/2022 - 
Thema „Heimat“ 
Corona hat leider die KUNSTSTÜCK-Saison 2020/21 un-

sanft unterbrochen. Nachdem zu Beginn noch erste Ver-

anstaltungen wie unser Tag der offenen Ateliers am 3. 

Oktober oder der Lichtbildervortrag mit Olaf Schönherr 

Ende Oktober im Café Ton in Fabrikschleichach möglich 

waren, steht seit November die Kulturszene still. Viele 

Workshops mussten auf Grund des Lockdown leider aus-

fallen. Ein bisschen Rest-Hoffnung bleibt, dass vielleicht 

die noch geplanten KUNSTSTÜCK-Workshops ab 

März/April stattfinden können. 

Selbstverständlich können alle auf Grund von Corona 

ausgefallenen Kurse und Angebote im Rahmen von 

KUNSTSTÜCK nachgeholt werden. Falls es die Lage in 

den kommenden Monaten zulässt und Sie bis Ende des Sommers Nachholtermine für Workshops planen, lassen Sie 

uns dies gerne mit kurzer Mail an kulturraum@hassberge.de wissen. Wir nehmen die aktuellen Termine dann in unse-

rem Online-Veranstaltungskalender im Kulturraum mit auf und bewerben Sie nochmals.  

KUNSTSTÜCK 2021/22 - die neue Saison steht unter dem Motto „Heimat“ 

Alternativ ist auch ein Nachholen der Angebote im Rahmen der nächsten KUNSTSTÜCK-Saison möglich. Turnusmä-

ßig startet diese wieder Anfang September - die Vorbereitungen beginnen in Kürze. Fest steht bereits: die neue Sai-

son wird das große Thema „HEIMAT LANDKREIS HASSBERGE“ aufgreifen. Wir freuen uns wieder auf viele Meldun-

gen von Workshops, Ausstellungen und weiteren Angeboten! Einen offiziellen Aufruf zur neuen KUNSTSTÜCK-Saison 

erhalten Sie nochmals im Laufe des Aprils per Mail. Bis voraussichtlich 30. Juni 2021 können Sie anschließend Ihre 

Beiträge für die KUNSTSTÜCK-Broschüre an kulturraum@hassberge.de melden. Das Layout und die Feinabstim-

mungen für die neue Saison werden im Juli und August vorgenommen, damit die neue Broschüre druckfrisch Ende 

des Sommers zum Start in die neue Saison bereit ist.  

Aktion für kleine Künstler: Malwettbewerb 
„WASSER(ER)LEBEN“ 
Kunst ist was für groß 
und klein! Daher findet 
in diesem Jahr bereits 
zum zweiten Mal ein 
Malwettbewerb von 
Bildungsregion und 
Kulturraum Haßberge 
statt. Erstmalig geboren 
wurde die Idee des 

Kreativ-Wettbewerbes vergangenes Jahr im ersten 
Corona-Lockdown durch die BIldungsregion. Die 
Resonsanz und Einsendungen der kleinen Künstler 
haben so sehr begeistert, dass schnell klar war, dass es 
dieses Jahr eine zweite Auflage geben soll.  

Der Mal- und Bastelwettbewerb richtet sich an alle 
Kindergarten und Schulkinder (gerne auch die höheren 

Klassen). Das diesjährige Motto ist angelehnt an die 
aktuelle, bzw. noch laufende KUNSTSTÜCK-Saison und 

lautet: WASSER(ER)LEBEN 

Gesucht werden bunte Kreationen und tolle Bilder. Malen 
können Familien, aber auch Kindergartengruppen oder 
Schulklassen im Rahmen des Kunstunterrichts. 
Einsendeschluss für alle Kunstwerke ist der 15. April 
2021. Eine Jury wird in verschiedenen Altersgruppen 
Sieger küren, die ein Überraschungspaket für die 
Sommerferien 2021 erhalten. Die Übergabe der Preise 
findet am letzten Schultag (19.07.2021) statt.  

Ausführliche Informationen zum Malwettbewerb finden 
Sie auf www.bildungsregion-
hassberge.de/malwettbewerb/.

mailto:kulturraum@hassberge.de
mailto:kulturraum@hassberge.de
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TERMINHINWEISE

Internationaler Museumstag 2021 - 16. Mai 2021

Der Internationale Museumstag findet auch im Jahr 2021 und unter potentiellen Corona-Bedingungen wieder statt. Für 
dieses Jahr ist er am 16. Mai 2021 digital und analog geplant. Der Schwerpunkt für diesen Tag lautet:  

Museen inspirieren die Zukunft. 

Bereits in den letzten Jahren gab es einige Museen und Sammlungen aus dem Landkreis, die sich am Internationalen 
Museumstag mit unterschiedlichen Angeboten bei kostenfreiem Eintritt beteiligt hatten. Und auch für 2021 hofft der 
Landkreis auf viele Museen, die am Aktionstag teilnehmen.  

Alle interessierten Museen werden gebeten, bis 16.04.2021, bei der Kulturstelle im Landratsamt eine kurze Rückmel-
dung abzugeben, ob und mit welchem Angebot sie sich beteiligen. Auf Grundlage dessen wird es wieder eine zentrale 
Pressemitteilung zur Ankündigung des Internationalen Museumstags im Landkreis geben.  

Eine weitere Präsentationsmöglichkeit zum Internationalen Museumstag gibt es auf der Internetseite von www.muse-
umstag.de. Die Eintragungen in die Datenbank sind ab sofort möglich und können von den Museen eigenständig vor-
genommen werden. Die Anmeldung geht wie 
folgt. Die Internetseite des Museumstages 
öffnen und unter „Für Museen“ auf „Mitma-
chen“ klicken. Es öffnet sich nun die Seite 
zum Anmelden oder zum Registrieren. Nach 
Auskunft der Landesstelle für die nichtstaatli-
chen Museen erfolgt nach Ihrer Anmeldung 
noch eine Prüfung durch den zuständigen 
Museumsverband. Danach würde die Frei-
schaltung auf www.museumstag.de erfolgen.

Weitere Veranstaltungshinweise
Gerne möchten wir zum Abschluss des Newsletters auf 
ein neues digitales Kulturangebot in Zeiten des Lockdown 
hinweisen. Das in Hofheim in Unterfranken ansässige 
mobile Theater „pohyb’s und konsorten“ bietet seit 
neusten buchbare digitale „Live-Performances“ unter 
Lockdown-Bedingungen an: Vorstellungen mit den beiden 
Clownkünstlern Ťaťa und Ťaťo im Miniformat über Skype, 
Zoom oder vor dem Fenster. Eine „andere Art der 
Begegnung - persönlich, direkt, individuell und immer 
wieder neu“, wie das mobile Theater schreibt. Eine gute 
Idee für Kindergeburtstage oder eine Abwechslung im 
grauen Corona-Alltag. Ausführliche Informationen zum 
Angebot finden Sie unter https://www.pohybs-
konsorten.com/live-auftritte-unter-locdown-2021  

Ein zweites Projekt unter Beteiligung des mobilen 
Hofheimer Theaters soll in Kürze starten und ist ein 
gemeinsames mit Kolleginnen aus Gerolzhofen, 
Würzburg und Hofheim. Es handelt sich dabei um ein 
OnlineTheater Festival mit dem Titel „Kultur Lichtblicke“, in 

dem im Februar, an 
vier Terminen vom 
19.-28.2.2021 
jeweils eine 
Vorstellung live 
übertragen wird.  

Mit dem digitalen 
Festival wollen die 
Macher ein Signal 
setzen und zeigen, 
dass es sie alle gibt 
es noch: Die 
Künstler, die 
Clowns, die 
SängerInnen, die Männer am Klavier und Frauen am 
Mikrophon.  

Mehr Informationen und Kartenvorverkauf zu „Kultur 
Lichtblicke“gibt es unter: www.kultur-lichtblicke.de.   

 

IMPRESSUM 
Kulturstelle im Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt 

Anja Güll, Koordination Kultur & Bildung, und Katja Then, Assistenz 
Kultur & Bildung 

Anmeldungen und Abbestellungen für den Newsletter per Mail an kul-
turraum@hassberge.de.  

http://www.museumstag.de/
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