Absage Kultursommer 2020 & Gültigkeit der
Eintrittskarten
Liebe Freunde, Gönner und Mitglieder des Freundeskreises Burg und Stadt Münzenberg e.V.,
mit großem Bedauern mussten wir - Pandemie bedingt - vor einigen Wochen die Absage des
Kultursommers auf Burg Münzenberg anlässlich der 775 Jahrfeier inkl. der Eröffnung des
Mittelhessischen Kultursommers bekanntgeben.
Nachdem nun in der Zwischenzeit alle Einzelveranstaltungen mit den entsprechenden
Künstlern verhandelt bzw. verlegt wurden, möchten wir hiermit Folgendes bekanntgeben:
Die Veranstaltung mit S. Roth und B. Schäfer *Fäägmeel - e Geschicht für sich" wird
vom 20.03.2020 auf den 02.10.2020 verlegt.
Die Veranstaltung mit der Gruppe "Meelstaa" wird vom 03.07.2020 auf
den 27.02.2021 verlegt.
Die bereits erworbenen Eintrittskarten für diese beiden Veranstaltungen behalten ihre
Gültigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise vor den Veranstaltungen zu den Themen "Ort"
und "Zeit". Diese Informationen werden rechtzeitig in den sozialen Medien, der Presse und
auf unserer Homepage bekanntgegeben.
Gekaufte Eintrittskarten für die Eröffnungsveranstaltung des Mittelhessischen Kultursommers
mit Werner Schmidbauer sowie alle weiteren bereits erworbenen Eintrittskarten für
Veranstaltungen des Kultursommers in Münzenberg können bei den zum Erwerb der Eintrittskarten genutzten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bzw. werden entsprechend
zurückerstattet. Ein kurzer Anruf zwecks Termin-vereinbarung wäre dafür sinnvoll.
- Karten der Vorverkaufsstelle "Atelier am Markt in Münzenberg" (Tel.: 06004-9157270)
bitte auch dort zurückgeben/rückerstatten lassen.
- Karten der Vorverkaufsstelle "Stadt Münzenberg" (Tel.: 06033-960315 oder 06033-960316)
bitte auch dort zurückgeben/rückerstatten lassen.
- Karten der Online-Vorverkaufsstelle "Reservix" bitte ebenfalls bei "Reservix" erstatten
lassen. Nach letztem Informationsstand arbeitet Reservix die Rückerstattung für abgesagte
Veranstaltungen bereits automatisch ab. Dies kann aufgrund der hohen Anzahl an
Veranstaltungs-Verlegungen bzw. Veranstaltungs-Absagen leider ein wenig Zeit in Anspruch
nehmen! Bitte haben Sie daher etwas Geduld und rufen ggf. bei Reservix zwecks Rückfragen
unter 01806 700 733 an. (0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem
Mobilfunknetz 0,60 €)
Für die Rückgabe der Eintrittskarten der Vorverkaufsstellen "Atelier am Markt" sowie "Stadt
Münzenberg" zwecks Rückerstattung wird eine Frist bis zum 31.08.2020 gewährt.
Die für August 2020 geplanten historischen Stadtführungen müssen wir leider ebenfalls aus
den bereits bekannten Gründen der Hygiene-Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie
absagen.

Die drei Schluss-Veranstaltungen des Jahres 2020 - die Wanderung zum Themenkreis "Die
Geschichte der Stadt Münzenberg und ihrer Gebäude" mit der Ersten Kreis-Beigeordneten
Stephanie Becker-Bösch,
"Facetten des Lebens“ - ein Musik- und wortreicher Abend mit unseren Wölfersheimer
Freunden und das
"Rathausfest am alten Rathaus" in Münzenberg-Gambach stehen aktuell noch in der Planung.
Zu diesen Veranstaltungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
Bitte bleiben Sie u. ihre Familien gesund und unserem Verein ein treuer Freund/eine treue
Freundin und Gönner!

