Kulturtage auf Gut Wöllried
Biergarten meets Kabarett und Musik – nationale Spitzenkünstler/innen zu Gast
In Corona-Zeiten sind Kulturveranstaltungen ein rares Gut geworden. Die Kartenbesitzer
der wenigen Events, die in den vergangenen Monaten überhaupt realisiert wurden, waren
oftmals verunsichert, ob ihre Veranstaltung stattfindet oder nicht.
Diese misslichen Umstände wollen die Macher der „Kulturtage auf Gut Wöllried,“ die
erstmalig von 27. Juli bis 8. August 2021 über die Bühne gehen werden, ändern. Das
Programm der fast zweiwöchigen Veranstaltungsserie ist mit klangvollen Namen besetzt:
Michl Müller, Django Asül, Hans Söllner & Band, Fiddler´s Green, Harry G, Abba Fever sowie
Wolfgang Krebs werden auf der Open Air Bühne des Hofbiergartens stehen.
„Wir sind Veranstaltungs- und Gastronomieprofis und haben unsere Expertise bereits
diesen Sommer spontan gebündelt, um ein Hygiene- und Bühnenkonzept zu entwickeln,
das den Besucher/innen größtmögliche Sicherheit sowie Normalität gewährleistet und
gleichzeitig einen wunderbaren Abend jenseits vom Pandemie-Alltag ermöglicht,“ so
Wolfgang Thiel vom Veranstalterteam.
Was im Sommer 2020 "aus der Not heraus" binnen kürzester Zeit auf die Beine gestellt
wurde und durchweg positives Feedback erhielt, soll ab 2021 nun zur jährlich festen
Institution im Kulturkalender der Region werden.
Abgerundet wird das Bühnenprogramm im historischen Ambiente durch leckere
Schmankerln aus Küche & Keller der beliebten Gutshof-Gastronomie, die von Sebastian
Bayerl und Oliver Ponnath geführt wird.
Daher beginnt der Einlass bei allen Veranstaltungen bereits um 17.30 Uhr, um allen Gästen
die Möglichkeit zu geben den Abend mit einer zünftigen Brotzeit oder
abwechslungsreichen warmen Speisen zu beginnen, bevor ab 19.30 Uhr die
Künstlerauftritte losgehen.
Das Hygienekonzept findet bereits beim Ticketvorverkauf seine Berücksichtigung.
Entsprechend gehen die Veranstalter zunächst mit einer geringeren Besucherkapazität in
den Vorverkauf und raten daher zum frühzeitigen Kartenkauf.
Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung eines gewissenhaft geplanten und
umgesetzten Hygienekonzeptes statt.
Tickets sind ab sofort unter www.eventim.de als Print@home Karten oder per Postversand erhältlich sowie bei allen
bekannten Vorverkaufsstellen bundesweit (z.B. Main Post, Fränkische Nachrichten) und unter 01806-570070 (0,20 €/Anruf
inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen).

