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Pressemitteilung  

„Die Burglesumer Kulturtage finden dieses Jahr in der traditionellen Form nicht statt“ 

 

 

Die Arbeitsgemeinschaft der Burglesumer Kulturtage kam jüngst zu einer Video- und 

Telefonkonferenz zusammen, um sich über die diesjährige Festwoche auszutauschen.  

 

Einstimmig haben sich die Teilnehmer darauf verständigt, die Kulturtage in ihrer bekannten Form für 

dieses Jahr abzusagen und dafür mit neuen Attraktionen im kommenden Jahr neu zu starten. Aktuell 

sind bis einschließlich 31.08.2020 sämtliche größere Veranstaltungen verboten und werden 

entsprechend abgesagt. Es ist daher aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft ausgeschlossen 

überhaupt eine Genehmigung zu erhalten beziehungsweise mögliche Auflagen einhalten zu können. 

 

„Die Entscheidung fiel uns allen sehr schwer, vor allem, weil wir uns fest vorgenommen haben die 

Kulturtage im Sinne von Peter Gedaschke weiterzuführen.“, sagt Ortsamtsleiter Florian Boehlke. 

„Aber die Gesundheit von uns allen ist natürlich das oberste Gebot und wir dürfen sie nicht 

leichtfertig aufs Spiel setzen.“ 

 

Die Burglesumer Kulturtage sind seit über 25 Jahren ein fester Bestandteil im kulturellen Leben des 

Stadtteils und begeistern viele Menschen unterschiedlichen Alters. Die Mitglieder der 

Arbeitsgemeinschaft überlegen daher nun die Kultur im Stadtteil in der angedachten Festwoche vom 

20. bis 28. Juni 2020 auf eine andere Art und Weise zu präsentieren.  

„Vielleicht können wir ein paar kulturelle Beiträge über das Internet zeigen“, so Volker Bulling. 

„Zurzeit ist das noch alles nur eine Idee in unseren Köpfen, aber eventuell gelingt uns das in den 

nächsten sechs Wochen auf die Beine zu stellen“, ergänzt Ibrahim Gunbardhi. In einem nächsten 

Schritt werden daher die technischen Voraussetzungen geklärt und die Künstler gefragt, ob sie sich 

an dem digitalen Angebot beteiligen möchten.  

 

„Dieses Angebot wird nicht die Kulturtage ersetzen, wie wir sie alle kennen, mit zahlreichen 

Veranstaltungen im Stadtteil und vielen netten Begegnungen. Es ist daher nur eine Alternative für 

dieses Jahr und wir beginnen bereits jetzt mit den Planungen für einen Neustart in 2021“, sagt 

Barbara Gedaschke zuversichtlich. 

 

Die Burglesumer Kulturtage werden im kommenden Jahr vom 19. bis 27. Juni 2021 stattfinden. 


