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Liebe Kulturwartin,
lieber Kulturwart,
Corona hat uns immer noch im Griff – obwohl es mittlerweile etliche Erleichterungen für den
zwischenmenschlichen Umgang gibt und ja auch das Wandern im Verein wieder erlaubt ist.
Eigentlich hätten wir also nun am 18. September, wie unlängst mitgeteilt, unsere nächste KulturwarteTagung – aber nun muss ich leider um Terminverschiebung bitten. Wie die meisten von Euch wissen,
bin ich hauptberuflich Journalist und schreibe unter anderem für zwei deutsche archäologische
Fachzeitschriften.
Im September gibt es nun mehrere Pressereisen – und an einer (oder zwei) soll ich dienstlich
teilnehmen – entweder nach Bayern, Sachsen, Rumänien, Usbekistan oder Albanien. Die
Entscheidung, wohin es geht, ist noch nicht gefallen, aber ich persönlich würde gern natürlich einmal
wieder nach Albanien reisen, wo ich 1988 zum ersten Mal war, seinerzeit (für meine Doktorarbeit) als
Staatsgast der „Sozialistischen Volksrepublik Albanien“.
Aus diesem Grunde muss ich leider – getreu dem alten Motto „Arbeit geht vor“ – unseren vorgesehenen
Termin für die Kulturwarte-Tagung am 18. September verschieben.
Ich weiß nicht, wie sich die Corona-Lage in den nächsten Monaten darstellen wird, wie sich die
„Zahlen“ entwickeln werden und was in den kommenden Monaten möglich sein wird.
Ungeachtet dessen, machen wir einen neuen Versuch für eine Kulturwarte-Tagung und zwar für
Samstag, 6. November 2021 in Herne.
Dort im LWL-Museum für Archäologie gibt es dann zum einen die sehenswerte Dauerausstellung – und
zusätzlich eine sagenhafte Sonderausstellung zu den berühmten Steinen von Stonehenge in England.
Die Einladung kommt Ende September/Anfang Oktober.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Termin viele von Euch begeistern kann – und ich bitte höflich um
Verständnis dafür, dass wir den 18. September leider verlegen müssen.
Herzliche Grüße
und Frisch Auf!
Peter Kracht
p.s. Anbei ein wenig Lektüre für die Vorfreude!

