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Liebe KuBa*ner und Freunde guter Kultur!
Pünktlich zu den großen Sommerferien gönnen auch wir uns hier im KulturBahnhof Viktoria eine kleine
Verschnaufpause. Eigentlich keine richtige, aber schon etwas ruhiger angehen lassen wollen wir es im August,
das Liegengebliebene aufarbeiten und deshalb das eine oder andere Mal die Türen vielleicht verschlossen
halten. Schließlich müssen in diesem Monat Dokumentation und mediale Erzeugnisse aus dem Inklusions- und
Medienprojekt der Gelben Musik + Blauen Monde präsentabel finalisiert sein. Und wir können uns dann ganz
und gar der Herstellung unserer nächsten Magazinsendungen für unsere StörFrequenz widmen. .... Und nicht zu
vergessen die Einhaltung der Fristen für unsere anstehenden Projektförderungen ... und dann noch einen Weg
finden für eine über das nächste Jahr 2018 hinausgehende Gesamtfinanzierung unserer Viktoria ... HALT wer
redet hier noch von Ferien im KulturBahnhof Itzehoe? Geht doch gar nicht!
1 StörFrequenz Spezial "KulturHof" heute um 16 Uhr im LiveStream
(www.okwestkueste.de) - Interview mit Sören Zanner, Leiter des Kulturhofs

auf

WestküsteFM

Unser heutiges StörFrequenz-Magazin der Regionalen Resonanzen konzentriert sich einzig auf das kulturelle
Wirken des Kulturhofs in Itzehoe Sude. Ein "StörFrequenz Spezial" zu einer hervorragenden Stätte kultureller
Bildung in der Störstadt. In dem Gespräch mit Sören Zanner, Leiter der Einrichtung, wird die Geschichte des
Hauses ebenso erzählt wie aktuelle (kultur)politische Themen typischer Itzehoer Erscheinungen erörtert.
Unbedingt hörenswert!

2 Souveränität des Ausschusses für städtisches Leben eingeschränkt
Städtischer Ausschuss musste auf Drängen der Bürgermeisterschaft Itzehoes seinen Sitzungsort Planet Alsen
stornieren und verlegen. Ein in Itzehoe nie da gewesener Eingriff in die Souveränität der Ausschussarbeit
unserer Stadt.
3 SozioKultur per se politisch
Auf Spurensuche nach politischen Wurzeln und Ansprüchen der Soziokultur begaben sich die Teilnehmer an
der Soiree in Hamburg anlässlich der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "Soziokultur". Der Abend ist
gleichbetitelt wie diese Ausgabe: Per se politisch! - wobei das Ausrufezeichen schon so etwas wie eine
Aufforderung anzeigte. Unsere Viktoria aus dem KulturBahnhof hat sich beteiligt.

4 Gelbe Musik + Blaue Monde in der Zielgerade
Ein halbes Jahr schon gestalten wir voller Begeisterung gemeinsam mit unseren Akteuren den Projektalltag der
Gelben Musik + Blauen Monde. Jetzt werden die Dokumentationsmedien für die Präsentation hergestellt.

5 AVS-Schulradio auf ErfolgkursDass die 8b der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) in Itzehoe mit seinem im
KulturBahnhof produzierten Radiobeitrag "Be smart - don't start" als Landessieger der Anti-Raucher-Kampagne
hervorging, hat uns schon riesig gefreut. Dass nun auch noch die 7a der AVS mit ihrer Dokumentation zum
gleichen Thema in die Siegerriege aufgenommen wurde, freut uns noch einmal! Nicht zuletzt weil die zum
Thema gehörige "TalkShow" mit Unterstützung unserer StörFrequenz produziert worden ist. (Nachzuhören in
Kürze in unserer Mediathek).
G r a t u l a t i o n an die tollen AVS-SchülerInnen und ihre Lehrerinnen!

