P ess
Pre
sein
nfo
orm
mation
Datteln,, 19. Novem
mber 2018
Ihr A
Ansprechpa
artner: Dirk Lehmanski,, Tel.: 02363/107-247

„Datte
eln im Licht“: Die
e Innens tadt aus anderen
n Perspe
ektiven erleben
Kostenlose Sta
adtführun
ngen, Foto
o-Worksh
hop und Foto-Wet
F
ttbewerb

Lichtkünstler Jörg Rost die Innensttadt am Fre
eitag, 23. November 22018, mit Be
eginn der
Wenn L
Dämme
erung in ein buntes Farrbenmeer ta
aucht, in der Amandus-Kirche kreaative Kunst Einzug
hält und
d die Gesch
häfte bis 22 Uhr öffnen,, bieten das
s Quartiersm
managemennt und die
Wirtschaftsförderun
ng den Bes
sucherinnen
n und Besuc
chern mit zw
wei historiscchen Stadtfführungen
und eine
em Foto-W
Workshop ga
anz neue Pe
erspektiven auf Datteln
n an …
Die Stad
dtführerinne
en und Stad
dtführer derr VHS laden
n unter dem
m Titel „Vom
m alten zum neuen
Markt“ u
um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr a
auf eine kos
stenlose Zeitreise durcch die Innen
nstadt ein.
Vom Bü
üro des Qua
artiersmana
agements (e
ehem. Tchib
bo), Hohe Straße
S
25a, führt die jew
weils
rund 45
5-minütige Tour
T
entlang
g der illumin
nierten Fass
saden durch
h die Fußgäängerzone zunächst
z
in Richttung St.-Am
mandus-Kirche.
Von dorrt geht die Zeitreise
Z
we
eiter. Denn w
wer weiß sc
chon noch, dass sich ddas Stadtze
entrum
Dattelnss zu Beginn
n des 20. Ja
ahrhundertss vom Tigg bis
b zur Ama
andus-Kirchhe erstreckte
e und
dass da
as beschaulliche Örtche
en damals g
gerade einm
mal 4.000 Einwohner zäählte? Warum die
Stadt so
o rasant wuchs und wo
oran sich da
as in der Arc
chitektur ze
eigt, diese uund andere
spannende Fragen
n werden be
ei den beide
en Innenstadt-Führungen anschauulich geklärtt.
Neben jjahrhunderttealten Fach
hwerkhäuse
ern bieten die
d wunders
schön verzieerten Fassa
aden der
zu Beginn des 20. Jahrhunderrts gebaute
en Steinhäus
ser ein herv
vorragendess Motiv für den
d
osen Foto-W
Workshop: Mit
M Kamera
a und Stativ geht es um
m 18.45 Uhrr am Quartie
ersbüro
kostenlo
los. Derr internation
nal renommierte Fotogrraf Jürgen Rei
R steht de
en Teilnehm
merinnen un
nd
Teilnehmern beim Thema Lan
ngzeitbelich
htung mit Ra
at und Tat zur
z Seite unnd hilft bei der
uswahl.
Motivau
Wer ma
ag, ist ansch
hließend he
erzlich einge
eladen, am Foto-Wettb
bewerb teilzzunehmen. Eine
E
Jury
wird die
e schönsten
n eingereichten Aufnah men von „D
Datteln im Licht 2018“ ffür eine Aus
sstellung
auswäh
hlen, Jürgen
n Rei vergib
bt Preise fürr die Bestpla
atzierten.
Die gen
nauen Teilna
ahmebedingungen erfa
ahren die Teilnehmerin
T
nnen und Teeilnehmer vor
v Ort
oder im Flyer, der im
i Quartiers
sbüro, in de
er Buchhandlung Bücherwurm, beei Foto Vautth oder im
us ausliegt.
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