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Pressemitteilung 

Pressemappe zum Pressegespräch am 18.6.2021 | 10 Uhr | Garten Alter Gasometer Zwickau 

Podium:  

• Mario Zenner (Geschäftsführer, Alter Gasometer e.V.) 
• Dirk Haubold (Kulturmanager, Alter Gasometer e.V.) 
• Jörg Banitz (Sozialpädagoge, Alter Gasometer e.V.) 
• Ben Ulke (PR & Marketing, Alter Gasometer e.V.) (Moderation) 

 

Der Verein Alter Gasometer lud am Freitag zum Pressegespräch an der Sommerbühne in  
seinen Garten, um sein Sommerprogramm vorzustellen. Von Mitte Juni bis Anfang September 
organisieren die Arbeitsbereiche Kulturarbeit, Jugendarbeit und Demokratiearbeit rund  
55 Veranstaltungen und Projekte – neben den üblichen Öffnungszeiten. 

 

Zusammenfassung des Pressegesprächs 

Neustart Kultur – die Zweite 

Nach knapp 8 Monaten ist Kultur wieder möglich und der Verein startet nach den 
Einschränkungen 2020 zum zweiten Mal neu – wenn auch immer noch mit angezogener 
Handbremse. Auch wenn die Inzidenzen sinken und die Corona Verordnung mehr Spielraum 
gibt, gilt es noch immer Abstand zu halten, maximal in 10er Gruppen zu sitzen, die 
Kontaktnachverfolgung zu sichern und bei Unterschreitung des Mindestabstands Masken zu 
tragen. 

Dies bedeutet für den Verein – im Sommer Kultur wieder überwiegend im Freien anzubieten, 
aber eben auch nur mit maximaler Kapazität von 100 Personen – um bei schlechtem Wetter 
auch in den Saal gehen zu können. 

Größere Produktionen sind weiterhin nicht möglich. Hier bleibt abzuwarten, wie die Pandemie 
weiter verläuft bzw. die Corona Verordnung angepasst wird.  

Das Gaso-Team hat nun die zweite Auflage der Sommerbühne vorbereitet. Von Ende Juni bis 
zu Beginn der Sommerferien finden 17 Veranstaltung, von Kino über Kabarett bis zu 
Livemusik, statt. (unter dem Punkt SOMMERBÜHNE mehr) 

Darüber hinaus gibt es drei Nachholtermine, welche wir aus kapazitiven Gründen in die Neue 
Welt verlegt haben – dies mit freundlicher Unterstützung der Kultour Z. (weiter unten dazu 
mehr) 

Der Sommerkulturkalender in Zwickau füllt sich täglich. Wir freuen uns, mit vielen Partnern 
gemeinsam viele weitere kulturelle Highlights in den Sommermonaten veranstalten zu dürfen. 

Los geht es bereits am 21.06. mit der Fête de la Musique. (hier gab es bereits eine separate 
Presseinformation) 

Vom 13. bis 22. August 2021 folgt im Parkgelände des Schlobigparks die SOMMERFREUDE 
ZWICKAU. Als Verein werden wir an mehreren Tagen mit Programm vor Ort sein. (Mehr zum 
Pressegespräch der Stadt Zwickau Anfang Juli.) 

Auch dabei sind wir beim Kultursommer auf Schloss Planitz vom 26. August bis 5. 
September mit Konzerten und Kabarett. (Mehr zum Pressegespräch am 1. Juli.) 
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Insgesamt ganze 30 Kulturveranstaltung in vier Locations von Ende Juni bis Anfang 
September hat das Gasometer-Team vorbereitet. 

„Wir freuen uns endlich wieder Kultur anbieten zu dürfen – und freuen uns auf ein 
kulturhungriges Publikum.“ Mario Zenner, Geschäftsführer Alter Gasometer e.V. 

 

POLITIK UND FINANZEN 

Dank verschiedenster Hilfsprogramme von Bund und Freistaat und der Unterstützung unserer 
lokalen Fördermittelgeber sowie einer Vielzahl privater Unterstützung, konnten die aktuellen 
wirtschaftlichen Herausforderungen gemeistert werden. 

„Spannend bleibt, wie es im Herbst und Winter weitergeht. Hier fehlen tatsächlich noch 
echte Perspektiven für große Veranstaltungen – für Club Abende, für ausgelassenes 
Vergnügen, für echte Kulturatmosphäre, aber auch bezüglich der wirtschaftlichen 
Situation.“ Mario Zenner, Geschäftsführer Alter Gasometer e.V. 

Wie dies mit Blick auf den Herbst und Winter bzw. im Jahr 2022 weitergeht, bleibt noch unklar 
– daher sind wir auch bei den politischen und wirtschaftlichen Themen eng vernetzt. Und so 
tauchen wir am 22. Juni den Gasometer ein weiteres Mal in rotes Licht – zur Night of Light 2 
– einer Aktion der ALARMSTUFE ROT – einem Bündnis der einflussreichsten Initiativen und 
Verbände der deutschen Veranstaltungswirtschaft. 

Für alle Betroffenen wollen wir ein Zeichen der Solidarität senden. Alle Sehnsüchtigen geben 
Ihr Leuchtfeuer. Wir alle machen unter dem Hashtag AlleLichtMachen# Licht: Licht für Kunst 
und Kultur. Licht für Messen und Kongresse. Licht für Kontaktpflege und Zusammensein. Licht 
für Perspektiven. Licht für Soloselbstständige. Licht für wirksamere Überbrückungshilfen. Licht 
für mehr Wertschätzung gegenüber unserer Branche. 

Mit dem Ziel, endlich Perspektiven zu erhalten. Nicht nur die Branchenmenschen. Sondern 
alle, die finden, dass es wieder höchste Zeit ist für Kontakt, Austausch und Zusammenleben. 

 

STREAMING UND HYBRID 

In der Zwangspause wurde auch weiter investiert und probiert – so konnte unsere 
Medienwerkstatt für die medienpädagogische Arbeit ausgebaut werden und ein neues Format 
entstand – der Gaso-Podcast. 

Aber auch Kamera und Streamingtechnik wurde angeschafft. So können alle Arbeitsbereiche 
Streaming-, aber auch Hybridveranstaltungen durchführen. Sei es ein Wahlforum, eine 
Podiumsdiskussion oder Konzerte 

 

JUGENDARBEIT IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN 

Gerade für Kinder, Jugendliche und Familien sind die letzten Monate der Corona Pandemie 
mit großen Herausforderungen verbunden gewesen. 

Gut war es daher, dass unser sozialpädagogisches Team digital und vor Ort mit einer Vielzahl 
von Hilfs- aber auch Freizeitangeboten aktiv sein konnte. 
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Für die anstehenden Sommerferien hat sich das Gaso Team wieder eine Vielzahl toller 
Angebote vorbereitet (weiter unten mehr) 

 

Allgemeine Informationen zum Pressegespräch: 

Neustart mit der Sommerbühne  
und einem großen Ferienprogramm! 

Nach über einem Jahr Zwangspause, mit kurzen Unterbrechungen, geht es nun wieder los! Das 
Team des Vereins Alter Gasometer brennt darauf, endlich wieder Veranstaltungen zu machen, 
und hat so einiges vorbereitet.  

Natürlich gilt es, verschobene Events nachzuholen, und so eröffnet Patrick Salmen am 18. Juni 
die Sommersaison. Im Anschluss am 19. Juni gibt es noch einmal einen Ausflug in digitale Gefilde 
mit dem Streaming-Konzert mit Osaka Rising. 

Am 25. Juni startet der Verein dann mit der Sommerbühne durch, auf der bekannte und neue 
Gesichter zu sehen sein werden. Schon im vergangenen Jahr war die Sommerbühne ein 
wohltuendes Wiedererwachen nach dem Lockdown, dies wollen wir wiederholen. 

Doch nicht nur die Kultur erwacht aus dem Schlummer, auch die Jugendarbeit hat mit dem 
großen Sommerferienprogramm einiges zu bieten. Dabei wird der Schwerpunkt nach dem 
Lockdown auf Aktivitäten an der frischen Luft gelegt. Es geht in den Sommerferien u.a. an die 
Ostsee oder zum Kanufahren und es können handwerkliche und musikalische Erfahrungen 
gesammelt werden. 

„Wir sind sehr froh, dass endlich wieder Hoffnung in Sicht ist, und laden alle ein, mit uns 
den Neustart zu wagen, denn allein geht es nicht.“ Mario Zenner 

 

SOMMERBÜHNE 

Wie im vergangenen Jahr, stellt die Sommerbühne im Garten des Alten Gasometers einen 
Neuanfang dar. An dieses Konzept wird in diesem Jahr angeknüpft. Im Juni und Juli findet ein 
umfangreiches Sommerprogramm mit Musik, Kabarett und Kinderprogramm in gemütlichem 
Garten-Ambiente statt. Die Sommerbühne geht in die zweite Runde und bietet unvergessliche 
Erlebnisse. 

Im Garten ist es natürlich viel besser möglich, Abstand zu halten und bei schönem Wetter die 
warme Jahreszeit zu genießen. Nach der langen Kultur-Abstinenz wird es nicht nur für das 
Publikum ein Genuss sein, das Programm zu erleben. Genauso werden die Künstler*innen endlich 
wieder auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten, stehen und die Mitarbeiter*innen des Alten 
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Gasometers können wieder enthusiastisch tun, was sie am besten können: Veranstaltungen 
organisieren und für das Publikum da sein.  

Rückblick: Normalerweise hatte das Kulturprogramm des Alte Gasometers immer eine 
Sommerpause, wenn man vom Ferienprogramm der Kinder- und Jugendarbeit sowie der 
Beteiligung am Stadtfest Zwickau absieht. Doch im Jahr 2020 kam es aus bekannten 
Gründen anders und die Pause wurde gezwungenermaßen in den Lockdown vorverlegt. 
Allerdings ist es nicht die Art des Teams des gemeinnützigen Vereins Alter Gasometer, 
Däumchen zu drehen. Stattdessen bereitete man ein umfangreiches Sommerprogramm 
vor. Dabei legte sich nicht nur der Arbeitsbereich Kultur ins Zeug, sondern es flossen – 
ganz soziokulturell – auch viele Veranstaltungen aus den Bereichen Demokratie- und 
Jugendarbeit mit ein. Sogar eine „Newcomer Night light“ hat es gegeben. Doch auch 
bekannte Namen, wie Stefan Danziger oder Schwarze Grütze standen auf der 
Sommerbühne. Und diese Bühne wurde extra für das Sommerprogramm in den Garten 
hinter dem Rund des Alten Gasometers gebaut. Natürlich wurden auch die Nachbarn 
informiert und haben Gutscheine bekommen, denn der Verein legt großen Wert auf ein 
gutes Miteinander. Auch wenn die Besucher aufgrund der Pandemie verständlicherweise 
manchmal etwas zögerlich waren, konnte der Verein die Sommerbühne insgesamt als 
Erfolg und ein schönes Konzept für die Zukunft verbuchen. So liegt es nahe, das Ganze zu 
wiederholen.  

Also wird es auch im Jahr 2021 wieder eine Sommerbühne geben. Los geht es mit Thomas 
Stelzer am 25. Juni mit Songs von Größen wie Fats Domino. Weiter geht es anspruchsvoll mit den 
Muggefugg Symphonikern, bevor im Juli bekannte Künstler*innen wie Falkenberg und Gerhard 
Schöne die Bühne betreten. Außerdem wird es musikalisch wie humoristisch grandios mit June 
Cocó, Annette von Bamberg, René Sydow, Frollein Motte und einigen mehr. Den krönenden 
Abschluss bildet die Liedermacherin Fee Badenius. Tickets können bereits jetzt gekauft werden. 
Der Sommer kann also kommen!  

Sommerbühnenveranstaltung im Garten des Alten Gasometer: Beachten Sie bitte bei unseren 
Veranstaltungen im Garten, dass sie bereits eher beginnen, meist 19 Uhr. Damit es den Gästen in 
den Abendstunden draußen nicht zu frisch wird, raten wir, ein Sitzkissen und eine Kuscheldecke 
mitzubringen. Bei Regen finden die Veranstaltungen im Saal des Alten Gasometers statt. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Dirk Haubold 
Telefon: 0375-277 21 22 
E-Mail: dirk.haubold@alter-gasometer.de 
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KINO CASABLANCA 

Außerdem wird es ab Ende Juni wieder ein Kinoprogramm im Saal der Alten Gasometers geben. 
Zum Beispiel mit Komödien, wie Faking Bullshit oder Eine Frau mit berauschenden Talenten. 
Ernsthafter wird es dann mit Der Spion mit Benedict Cumberbatch und der Doku Wir und die 
Kunst, bei der es um Künstler*innen in der Corona-Pandemie geht. Hier gibt es eine 
Gesprächsrunde mit dem Regisseur, eine*r Künstler*in sowie einem oder einer regionalen 
Kulturschaffenden. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Jörg Moser 
Telefon: 0375-277 21 22 
E-Mail: jörg.moser@alter-gasometer.de 

 

FERIENPROGRAMM 

Nachdem Kinder- und Jugendliche durch die Pandemie gezwungenermaßen zu Stubenhockern 
wurden, ist es nun eine regelrechte Befreiung, wieder rauszukommen. Wir gehen auf diese 
Bedürfnisse ein und bieten vor allem Ferienaktivitäten an der frischen Luft an. Und das kommt 
an, denn bereits jetzt sind einige Angebote ausgebucht oder es sind nur noch wenige Plätze 
vorhanden. Doch keine Sorge, es gibt noch weitere tolle Unternehmungen. So gibt es zwei 
Radtouren mit dem Titel 40 Grad – wir fahren Rad durch den Landkreis Zwickau, zwei 
Kräuterwanderungen Rund um das Historische Dorf sowie einen Survival-Workshop, ebenfalls 
im Historischen Dorf. Doch auch „indoor“ haben wir einiges zu bieten. So gibt es im Jugendclub 
Kirchberg einen Loop-Workshop zur kreativen Klangerzeugung und im Offenen Treff im Alten 
Gasometer eine Trickfilm-Workshop. So kann der Sommer nur gut werden! 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Diana Freydank 
Telefon: 0375-277 21 21 
E-Mail: diana.freydank@alter-gasometer.de 
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Mehr Infos und das aktuelle vollständige Programm gibt es unter www.alter-gasometer.de 

 

Kultur ist wieder möglich, aber es müssen ein paar Sachen beachtet werden. Wir bitten Sie 
deshalb, sich an unsere Hygienehinweise und Abstandsregeln zu halten. Das komplette 
Hygienekonzept finden Sie hier: www.alter-gasometer.de/hygienekonzept 

Damit es am Einlass schneller geht, können Sie bereits einen ausgefüllten Registrierungsbogen 
mitbringen. Die Datei zum Ausdrucken finden Sie hier: https://www.alter-gasometer.de/wp-
content/uploads/2020/07/2020-10-02-Formular-Corona-Kontaktnachverfolgung.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf www.alter-gasomter.de stellen wir Texte, Fotos und Logos für die Verwendung in Offline- und Online-Medien 
zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Geschäftsleitung.  

Für von uns verwendete Texte und Bilder liegt das Copyright bei uns oder wir haben die ausdrückliche 
Zustimmung des Copyright-Inhabers oder dieser war trotz aller Bemühungen nicht auffindbar. Berechtigten 
Copyrightansprüchen werden wir sofort entsprechen. 

http://www.alter-gasometer.de/
http://www.alter-gasometer.de/hygienekonzept
https://www.alter-gasometer.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-10-02-Formular-Corona-Kontaktnachverfolgung.pdf
https://www.alter-gasometer.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-10-02-Formular-Corona-Kontaktnachverfolgung.pdf

