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K&K-Mitgliederbrief  Nr. 3/2022 

 

 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

liebe Kulturfreunde, 

 

ein Jahr voller interessanter und abwechslungsreicher Kulturereignisse liegt hinter uns, und 

wir können dank Ihrer freundlichen Unterstützung wieder auf eine erfolgreiche Kultursaison 

zurückblicken. Insbesondere freuen wir uns über die inzwischen einschließlich der Kinder 

unseres „Papageno Kultur Klubs“ auf ca. 550 angestiegene Mitgliederzahl, die uns in unserer 

Kulturarbeit bestätigt. 

                          

Ein Grund zur Freude ist aber auch der Erwerb eines generalüberholten Steinway-Flügels      

B 211,  dessen Anschaffung durch das gestiegene Anspruchsniveau unserer Pianisten dringend 

erforderlich wurde. Unseren alten um zwei Nummern kleineren Steinway O konnten wir auf- 

grund seines guten Pflegezustandes günstig verkaufen, was zusammen mit Spenden und den 

in Aussicht stehenden Fördermitteln eine Finanzierung ermöglichte, wofür ich allen, die 

geholfen haben, dankbar bin. Schön wäre es natürlich, wenn wir das durch den Flügelkauf in 

die Kasse gerissene Loch durch weitere Spenden großzügiger Kulturfreunde wieder stopfen 

könnten. Inoffiziell eingeweiht wurde das neue Instrument zur vollen Zufriedenheit des Top-

Pianisten Bernd Glemser bei seinem Klavier-Recital am 26.11.2022.   

                

Die Saison 22/23 ist gut angelaufen, und wir haben bereits einige ausgebuchte Veranstaltun- 

gen verzeichnen können. Ans Herz legen möchte ich Ihnen unser nächstes Klavier-Recital 

mit der großartigen amerikanischen Pianistin Claire Huangci am 07.01.23. Sie wird 

wunderbare Werke von Mozart, Schubert, Bach/Busoni und Chopin zu Gehör bringen. Sollten 

Sie noch ein Weihnachtsgeschenk für Klavier- und Klassikfreunde suchen, wären Tickets für 

diese Veranstaltung mit Sicherheit eine Idee, die Freude bereitet. 

 

Wir haben in dieser Saison wieder unsere beliebten Fahrten zu Opernhäusern der Region 

aufgenommen. Am 23.02.23 geht es per Bus zu Verdis „Rigoletto“ ins Theater nach Münster. 

Auch das wäre eine originelle Geschenkidee. Einige Tickets sind jetzt noch zu haben. 

Buchungen zu Opernfahrten sind nur über Gerda Heine (Tel. 0 29 42 – 69 85) möglich. 

                 

Am 30.01.2023 werden nach der Corona-Pause wieder unsere kostenfreien Schulkonzerte 

stattfinden, zu denen wir 400 bis 500 Schüler und Schülerinnen der Klassen 4 und 5 aller 

Geseker Schulen einladen. 

 



 

 

Der „Geseker Kultur-frei-Tag“ findet im nächsten Jahr am 19. März statt. K&K wird dann  

wie in den Vorjahren eine Reihe interessanter kostenfreier Kulturveranstaltungen im Stunden- 

takt anbieten. Näheres erfahren Sie rechtzeitig über unsere Homepage, unsere Newsletters und 

natürlich über die Presse. 

                                                                                                                                             

Weitere Informationen über unser gesamtes Programm erhalten Sie über unsere Homepage 

www.kundk-geseke.de, die derzeit durchschnittlich von etwa 150 Kulturinteressierten pro Tag 

angeklickt wird. 

 

Ein besonderes Bedürfnis ist es mir, zum Jahresende allen unseren Sponsoren, großzügigen 

privaten Förderern und Spendern sowie unseren Partnern für die uns in diesem Jahr gewährte 

Unterstützung herzlich zu danken, aber natürlich vor allem auch Ihnen als treue Mitglieder 

und Konzertbesucher. 

 

Der Vorstand des Vereins der Kulturfreunde wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine 

besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes 

Neues Jahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Plonka (Vorsitzender) 

K&K – Verein der Kulturfreunde  e. V. 

 

 

http://www.kundk-geseke.de/

