STADT:KULTUR 2020 in Baden wegen COVID-19 verschoben
Veranstalter verschieben das Kulturprogramm schweren Herzens auf 2021
Baden/Perchtoldsdorf, 3. November 2020 – Nach dem erfolgreichen Auftakt im Oktober in
Perchtoldsdorf hätte der Kulturherbst von 2. – 27. November in Baden stattfinden sollen.
STADT:KULTUR muss aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen leider auf 2021 verschoben
werden.
„In einem ohnehin schon sehr schwierigen Jahr trifft uns nun die Absage des kompletten Programms
in Baden wirklich hart. Wir haben sehr viel Zeit und Kraft in die Organisation der Kulturveranstaltungen
gesteckt – das ist nicht einfach nur Unterhaltung, sondern ein wichtiger Eckpfeiler im sozialen Leben.
Wir hoffen, dass sich die Situation in Österreich rasch entspannt und wir unseren Gästen bald wieder
einen unvergesslichen Abend bei uns ermöglichen dürfen – darauf freue ich mich jetzt schon.“, so
Projektleiter Nicolas Hold.
STADT:KULTUR in Baden
STADT:KULTUR ist ein Fixpunkt der österreichischen Kulturlandschaft – das Programm bietet
hochkarätige Kulturveranstaltungen in Perchtoldsdorf und Baden. Für die Veranstaltungen im
November im Casino Baden und im At the Park Hotel war ein sensationelles Programm geplant:
Spannende Diskussionsrunden über die EU, die Reichskristallnacht 1938 oder die globale Umweltkrise
standen auf dem Programm. Für die Highlights an der Kabarettfront sollten Thomas Stipsits, Manuel
Rubey, Gunkl, sowie das Kabaretttrio Wir Staatskünstler sorgen. Auch Lesungen von Ursula Poznanski
und Thomas Raab, sowie zwei Literaturwettbewerbe zählten zu den Höhepunkten.
Momentan arbeitet das ganze Team mit größter Mühe daran, Ersatztermine im Jahr 2021 für so viele
Programmpunkte wie nur möglich zu finden. Das Publikum kann sich somit auf einen kulturreichen
Frühling, Sommer und Herbst in Baden und Perchtoldsdorf freuen.
Sicherheitskonzept
Die gute Vorbereitung mit einem Top-Sicherheitskonzept zeigte sich bereits bei den erfolgreichen
STADT:KULTUR Veranstaltungen im Oktober in der Burg Perchtoldsdorf. Wochenlang wurde ein
Corona-Sicherheitsmodell konzipiert, um den Schutz der Gäste zu gewährleisten.
„Dass wir das Kulturprogramm dieses Jahr bereits zu großen Teilen in Perchtoldsdorf umsetzen
durften, war für uns ein großer Erfolg, für den wir sehr dankbar sind. Unser Sicherheitskonzept hat gut
funktioniert: Wir haben deutlich weniger Sitzplätze vergeben, ohne Pause gespielt, diverse
Hygienemaßnahmen gesetzt, es erfolgte ein Covid Tracing und vieles mehr.“, so Nicolas Hold,
Projektleiter von STADT:KULTUR.
Auch bei den Ersatzterminen im kommenden Jahr wird selbstverständlich auf die umfassende
Vorbereitung mit Corona-Sicherheitsmaßnahmen geachtet.

Informationen für Karteninhaber
Die Karten für STADT:KULTUR behalten ihre Gültigkeit. Es wird auf Hochtouren daran gearbeitet,
Ersatztermine für die November 2020 Veranstaltungen im Frühjahr/Sommer 2021 festzulegen. Sollte
kein Ersatztermin gefunden werden, wird ein Gutschein ausgestellt, der im Jahr 2021 oder 2022
eingelöst werden kann. Nach dem 31.12.2022 kann die Barauszahlung der gekauften Tickets
angefordert werden. Alle Ticketkäufer, deren Kontaktdaten vorliegen, werden diesbezüglich schriftlich
informiert.
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