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EINE HEISSE SACHE!

Sommerkultour in Frohnhausen auch im
LüttringHaus
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Es hat sich mal wieder bewahrheitet: die Sommerkultour in Frohnhausen ist eine heiße Sache!

Trotz der hohen Temperaturen machten sich viele auf den Weg um Kulturausstellungen, Live – Musik, Theater und Poetry Slam
und Mitmachtänze zu genießen - an so spannenden Orten wie dem Café Blickwechsel, den Räumlichkeiten der Essener
Kontakte, dem Frohnhauser Markt, dem Café Arcangelo, dem LüttringHaus und zum Abend-Konzert mit drei verschiedenen
Bands im Anyway.

Im LüttringHaus fanden auch Veranstaltungen zur Frohnhauser Sommerkultour statt. • Foto: Lüttringhaus • hochgeladen von Claudia Grosseloser
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Zum vierten Mal hat die Bürgerinitiative Bärendelle gezeigt, was für ein Händchen sie haben, Künstler auszuwählen, die ein
breites Publikum ansprechen.

In LüttringHaus konnte man auch zum Wassereimer greifen oder auch mal die Füße in den Pool hängen, wenn es zu heiß
wurde. Dort wurde dank einer Förderung der Aktion Mensch erneut zum barrierefreien Garten Café eingeladen. 
Schirmfrau Maria Lüttringhaus begleitete alle Orte und hat ihr Herz erneut an Fronhausen verloren: „Bei solchen
Gelegenheiten zeigt sich wie bunt gemischt dieser Stadtteil ist. Es war herrlich bei dem stündlichen Rhythmus der
Veranstaltungen Stunde für Stunde immer neue Eindrücke zu bekommen - und das in einer Vielfalt, die die Frohnhauser
Bevölkerung wirklich wiederspiegelt: Vom coolen Poetry Slammer zum interkulturellen Konzert zu wechseln - das war richtig
klasse. Die Veranstaltungen hatten ein Niveau über das man nur staunen konnte. Und das Beste war: man konnte sich bei den
Temperaturen einfach nur hinsetzen und genießen.“
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