"tArt-Orte" sollen feste Größe in Region
werden
Organisatoren planen bereits für 2013
Die Veranstaltungsreihe "tArt-Orte" soll auch im kommenden Jahr fortgeführt werden.

Bad Camberg.
Klausjürgen Herrmann und Kurt Bethge-Krafft trafen sich mit den Teilnehmern der "tArtOrte", um über die nächste Veranstaltungsreihe dieser Art in Bad Camberg und Umgebung zu
beratschlagen. Foto: J. Rauch 14 Männer und Frauen trafen sich im Kurhaus, um über die
diesjährigen "tArt-Orte" und die Veranstaltungen für 2013 zu sprechen. Neben den
Projektleitern Klausjürgen Herrmann und Kurt Bethge-Krafft waren auch zahlreiche neue und
bereits erprobte Künstler, Musiker und Aussteller erschienen, um Wünsche und Kritik zu den
jüngsten "tArt-Orten" zu äußern.
Eine zentrale Beanstandung der Teilnehmer ist dabei, dass es bei einigen Ereignissen zu
Terminüberschneidungen gekommen war. Dies soll im nächsten Jahr anders werden. Zudem
ist man sich darüber einig, dass die Kulturreihe innerhalb der Region sowie überregional
durch mehr Werbung und "Mundpropaganda" an Bekanntheit gewinnen sollte. "Man muss
versuchen, mittels des kulturellen Angebots auch Leute von außerhalb in unsere schöne
Region zu holen.", merkte Herrmann an.
Außerdem sei es entscheidend, auch für das nächste Veranstaltungsjahr neue Teilnehmer zu
gewinnen, so Klausjürgen Herrmann. "Wir freuen uns, wenn wir Leute finden, die sich
bereiterklären, uns für die Events Plätze zur Verfügung zu stellen. Und natürlich wollen wir
möglichst viele Besucher für die "tArt-Orte" interessieren."
Dafür braucht die Veranstaltungsreihe jedoch mehr Unterstützung. Von den teilnehmenden
Städten, mit Ausnahme von Bad Camberg, fühlen sich die Initiatoren eher allein gelassen.
Beispielsweise im finanziellen Bereich sei laut den Projektleitern mehr Kooperation gefordert.
Das Wichtigste für Klausjürgen Herrmann bleibt aber ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit
für die Kulturreihe. "Wir wollen, dass man die "tArt-Orte" als Teil dieser Region erkennt.",
sagte Herrmann. Die Kulturreihe müsse in den Köpfen mehr Präsenz erlangen.
Die "tArt-Orte" werden 2013 vom 30. Mai bis zum 9. Juni stattfinden. 2012 fanden in zehn
Tagen über 70 Veranstaltungen statt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite
http://www.tArt-Orte.de.

