blitzlichter
trotz Corona: Die Kultur in der region ist lebendig und strahlt!
Hier sehen sie eine kleine Auswahl des großen »kulturellen lichtermeeres«
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orientierung für junge menschen bei Ausbildung und berufswahl: landesregierung und Wirtschaftskammer stellen
für den » niederösterreichischen talente-Check« in den
nächsten zwei Jahren 3,9 millionen euro zur Verfügung.

Die städtische bücherei tulln verzeichnete 2020 die meisten
Ausleihen ihrer geschichte. rund 48.000 medien wurden
ausgeliehen. Der schwerpunkt liegt auf Kinder- und Jugendliteratur, die Hälfte der besucher ist unter 15 Jahre alt.

leuchtturm für Kunstvermittlung: Im Festspielhaus st. Pölten
wurde der entwurf für das »KinderKunst-labors« präsentiert,
dabei waren landeshauptfrau Johanna mikl-leitner, Architekt michael salvi und bürgermeister matthias stadler.

Photo: D. bohmann
Wiener mozarthaus mit dem museumsgütesiegel ausgezeichnet: Damit weist das
Haus nach, dass es den ICom-Kriterien der museumsarbeit entspricht. »Diese
ehrung unterstreicht die Konzeption, dem Publikum einen spannenden und erlebnisorientierten museumsbesuch zu bieten«, so Direktor Dr. gerhard Vitek.

Die Firma elK Fertighaus übersetzte freiwillige
einsatzstunden bei »Füreinander niederösterreich« in eine 4.065-euro-spende für die Aktion
»Hilfe im eigenen land«.

Ausstellungseröffnung von Antonia Fartushna in
der Wiener Kreativraum-galerie: unter den besuchern waren unter anderem eser Akbaba, Josef
Winkler, beatrice Körmer und Clemens trischler.
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trotz Corona sammelte die Aktion »licht ins Dunkel« wieder für soziale Projekte in der region. Franz müllner und raimund Haidl übergaben im orF 23.500 euro (unten rechts). gesammelt
wurde im Corona-Jahr vor allem durch den Verkauf von Kunstspenden in einem online-Katalog (www.donaukultur.com). oben: Alexander Klement, Alexander Kiss, eva radinger, gaukhar
beiseyeva, Frank bläuel, raimund Haidl, markus Auinger und Franz müllner beim start der Aktion im Park des berghotels tulbingerkogel. unten links: Auch im nikodemus in Purkersdorf
wurde eifrig gesammelt. unten mitte: In Folge der Auflösung des sportvereines Königstetten übergaben Daniela baum, erwin Chladek und bürgermeister roland nagl 3.000 euro.
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