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Kultur

context : sauwald startet mit neuen 
Ideen wieder voll durch
MÜNZKIrCHEN. Gleich mit 
mehreren kulturellen Aktivitäten 
meldet sich context : sauwald aus 
Münzkirchen aus dem Winter-
modus zurück. Nach der ruhigen 
Zeit wollen die Verantwortlichen 
in Dialog treten und nehmen 
das Thema auch gleich als roten 
Faden für das Kulturjahr 2022. 

So geht der Kinder- und Jugend-
kulturpreis „die Augustine“ mit 
dem Thema „Dialog“ in die vier-
te Runde. Kinder und Jugendliche 
der 5. bis 8. Schulstufe können ihre 
Beiträge wieder per Text, Bild oder 
Video bis zum 31. Mai 2022 ein-
senden. Die Preisverleihung findet 
diesmal in Enzenkirchen am 11. 
Juni 2022 statt. Infos unter www.
contextsauwald.at/augustine

context : sauwald : forum
Am 11. Juni 2022 wird in Koope-
ration mit dem Biohof Reitinger 
#ReitingersKulturen das context : 
sauwald : forum ebenfalls unter 
dem Titel „DIALOG“ veranstaltet. 
Neben der Verleihung der Augusti-
ne sowie mit einem Kinderkonzert 
von JJJ feat. Viola, gibt es wieder 
ein anspruchsvolles Programm mit 
einer musikalischen Lesung mit 
Gastgeber Johann Reitinger junior 
und Christoph Wallenstein sowie 
dem Diersbacher Musiker Günther 

Fessl. Eine Vernissage am Abend 
mit Werken von Johanna Fessl, Leo-
nore Wösner und dem Illustratoren-
Duo „WITZEL&KRITZEL“ zeigt 
künstlerische Positionen, welche 
im Dialog mit dem Sauwald stehen. 
Szenografin Seraina Reitinger lädt 
mit einer Installation zum Gespräch 
mit sich selbst ein.
Kulinarische Genüsse bietet Elvira 
Wirth vom Stift Reichersberg und 
zur späteren Stunde wird ein DJ den 
Heuboden bespielen. Der Erlös der 

Veranstaltung kommt den Opfern 
des Ukraine-Krieges zugute. 

KurtI – pop up:kultur
In Produktion befindet sich gerade 
KURTI. Gefördert von der LEA-
DER Region Sauwald-Pramtal ist 
KURTI ein Kooperationsprojekt 
zwischen der Kultur AG Münz-
kirchen, context : sauwald, dem 
OÖVolksbildungswerk, der Mittel-
schule Münzkirchen und der Lan-
desmusikschule Münzkirchen. 

Der KURTI ist ein Kulturmobil in 
Form eines Anhängers, der beliebig 
und relativ einfach von Ort zu Ort 
transportiert werden kann. Diese 
innovative Form der „aufsuchen-
den Kulturarbeit“ fördert nicht nur 
Vernetzungen inner- und außerhalb 
der Region, sondern ist mit dem 
pop up-Konzept auch auf der Höhe 
der Zeit, um ein neues Publikum 
auf das vielfältige kulturelle An-
gebot aufmerksam zu machen. Im 
KURTI können Lesungen, Ausstel-
lungen, handwerkliche Workshops 
genauso stattfinden wie Info-Ver-
anstaltungen von Gemeinden, zum 
Beispiel, zum Thema „Nutzung 
leerstehender Gebäude im Ort“. 
Der KURTI soll nachhaltig in allen 
Ortschaften der Region Sauwald-
Pramtal zum Einsatz kommen und 
die jeweiligen Orte zum kurzfristi-
gen „hotspot“ machen. Sobald der 
KURTI einsatzfähig ist, wird bei 
einer Kick-Off-Veranstaltung das 
Konzept einer breiteren Öffentlich-
keit vorgestellt. 
„Mit unseren Vorhaben bringen wir 
Menschen zusammen und fördern 
den Dialog, denn“, so Christoph 
Wallenstein von context : sauwald 
weiter, „wie Friedrich Dürrenmatt 
richtig sagte: Der schnellste Weg, 
um über eine Sache klar zu werden, 
ist das Gespräch.“ 
Nähere Infos sind unter www.
contextsauwald.at zu finden.<

Die Akteure von context :  sauwald wollen in Dialog treten. Foto: privat

Volksschüler sammeln Müll
Um den Umweltgedanken auch 
bereits bei den Kindern zu wecken 
bzw. zu stärken, haben sich bei der 
Flurbereinigungsaktion auch die 
Kinder der Volksschule St. Roman be-
teiligt. Ausgestattet mit Warnwesten 
und Handschuhen konnte einiges an 
Müll eingesammelt werden. Warum 
so viel Müll in der Natur von manchen 
Mitmenschen weggeworfen wird, 
sorgte auch bei den Schülern für 
Verwunderung.  Foto: VS St. Roman


