
 

 

 

 

11. Förderung und Unterstützung von KULTUR AUF DEM LAND 

Hans Peter Röhrig, Gründer und Verantwortlicher der  

röhrig-forum Kulturbühne (Treis-Karden) 

 

 

Der einzigartige röhrig-Veranstaltungs-Newsletter mit Informationen über „Kultur auf dem Land“ soll mit dem 
Schwerpunkt Terrassenmosel weiter ausgebaut werden – auch wenn dieser in Zukunft nicht wie in der Corona-Zeit 
jeweils zu Beginn eines Monats erscheint, sondern zu wechselnden Terminen. Gerade über die vielfältigen röhrig-
Verlosungen haben auch kleinere und neue Veranstalter die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Hier haben 
viele Kulturfreunde, Einheimische und Gäste der Region, neue Kulturstätten (zum Beispiel auch Burgen oder besondere 
Weingüter an der Mosel) kennengelernt und konnten oft als Stammkunden gewonnen werden. 

Verstärkt werden Sonderseiten für die Terrassenmosel in den Kulturzeitungen und in Wochen- und Tageszeitungen 
erscheinen, wo alle Kulturveranstalter neben der kostenfeien PR günstig Anzeigen zu ihren Events schalten können. 

Bewerbung regionaler Events durch Plakatierung (auch selbst erstellte) und Auslage von Info-Material – auch bei 
Veranstaltungen in der Region 

Fortführung der Bemühungen um Kooperationen unter den unterschiedlichsten Kulturveranstaltern, zum Beispiel durch 
den röhrig-forum Kultur-Stammtisch. Hans Peter Röhrig arbeitet mit über 100 Kulturveranstaltern der Region 
zusammen. 

Unterstützung der zahlreich an der Mosel lebenden regionalen Künstler und vor allem Nachwuchstalente, zum Beispiel 
durch vielfältige Bewerbungen von Ausstellungen und besonderen Aktionen. 

Förderung von Kinder- und Familien-Aktionen, die nach dem Corona-Lockdown noch wichtiger geworden sind, da 
Kinder und Familien besonders zu leiden hatten. Hans Peter Röhrig führte schon lange vor der Gründung der 
Kulturbühne die Familien-SONNTAGE durch und sein Sohn Volker, der für den röhrig-Erlebnismarkt verantwortlich ist, 
wird diese fortführen. Der nächste Termin ist für den 13. November eingeplant. Hier wird Nachwuchstalenten der 
Region die Möglichkeit geboten, sich vor einem großen Publikum vorzustellen. 



Ein großes Anliegen ist es, dass Kultur – auch im Kreis Cochem-Zell – noch mehr Wertschätzung erhält. Deshalb soll 
Ende des Jahres 2022 erstmals im Kreis Cochem-Zell vom Kreis und von den Banken ein Kulturförderpreis verliehen 
wird. In den Nachbarkreisen gibt es diesen bereits seit langem. Hans Peter Röhrig hat selbst bereits den 
Kulturförderpreis des Kreises Mayen-Koblenz wie auch den Burgener Rebstock erhalten. 

Was motiviert zu diesem Engagement? 
Da ich mit der vor 23 Jahren gegründeten Kulturbühne in der Corona-Zeit viele Aktionen durchgeführt habe wurde mir 
bewusst, dass für die Zukunft besonderes Engagement notwendig ist, damit Kultur auf dem Land und vor allem an der 
Terrassenmosel erfolgreich sein kann. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Mein Ziel ist es, dass nach dem Corona-Lockdown „Kultur an der Terrassenmosel“ zumindest wieder an alte Erfolge 
anknüpfen kann. Dass vor allem auch die privaten Kulturanbieter und regionalen Künstler nicht die Lust verlieren und 
dass Kultur wieder mehr Wertschätzung erfährt. 
 
Besonderheiten 
Nach meinem Wissen gibt es keine vergleichbare, umfangreiche Info zu „Kultur auf dem Land“ wie diese mit dem 

röhrig-Veranstaltungs-Newsletter mit Schwerpunkt Terrassenmosel weiter geplant ist. 

  


