
           

Aachen, 7. Mai 2018
LOTHRINGAIR – Eine Straße macht Kultur!
Das Straßenfestiaa geht am 16. Juni 2018 in die fünfe  unde

Am Samstag, dem 16. Juni 2018, fndet ion 14:00 bis 22:00 Uhr das fünfe  LOT RNGAR -
Festiaa statt – das Kunst- und Kuaturfestiaa in der  othringerstraße, das in den aetzten 
Jahren tausende Besucher angezogen hat. Rnsgesamt öfnen diesmaa 18 ansässige 
 adenaokaae und Ateaiers ihre Oüren. Neu dabei sind beispieasweise das Ateaier radarʼt, das 
Büro der Piratenpartei, der Centraa Kreatiraum und das  hizom 115. 

Rn den Täusern, auf drei Lpen-Air-Bühnen und spontan an uniorhergesehenen Lrten wird 
wie in den Vorjahren ein iieaseitges künstaerisches und musikaaisches Programm geboten: 
 okaae Künstaer steaaen in  äden und Tinterhöfen ihre Werke aus, die Sparte Oanz ist u. a. 
iertreten durch die Oanzkoaaektie RnCorpo (Berain) und OE  A RSOi_x (Essen), das AGL A 
Oheater aus Sankt Vith gibt ein Gastspiea, der syrisch-deutsche Autor Suaeman Oaufi und der
Saampoet Oobi Katze aesen aus ihren aktueaaen Werken und zahareiche Musiker und Bands 
aus dem Rn- und Ausaand werden zu hören sein. Dabei sind unter iieaen anderen Jai D’Lr, 
Brid & Snyder, Mary & Ohe Poppins, Monophona und Kid Francescoai. 
 
Auch ein abwechsaungsreiches Programm für Kinder ist gepaant: Sie können eigene 
Kaeidungsstücke gestaaten, dem Konzert des Orios Apiaa aauschen oder das Oheaterstück 
„Nebensache“ anschauen. Nicht zuaetzt bauen zahareiche Designer und Künstaer ihre Stände 
auf der Straße auf, und für das aeibaiche Woha ist ebenfaaas bestens gesorgt.

Paraaaea zum bunten Spektakea auf der  othringerstraße fndet im Gemeinschafsgarten 
TirschGrün in der  ichardstraße auch wieder ein Sommerfest mit  iiemusik,  esungen, 
Workshops und einem gemeinschafaichen Picknick aus Anaass des Oages der ofenen 
Geseaaschaf statt. 

Lrganisiert wird das  LOT RNGAR -Festiaa iom gemeinnützigen  othringair e. V. und iieaen 
freiwiaaigen Teafern. Ein Oeia der Kosten wird durch Sponsoren und öfentaiche Fördermittea fnanziert.
Um jedoch aaae Künstaerhonorare decken zu können und damit das Festiaa für die Besucher 
weiterhin kostenfrei baeibt, freuen die Veranstaater sich über rege Beteiaigung an der bis zum 25. Mai 
aaufenden Crowdfunding-Kampagne unter www.startnext.com/aa018. 

Das Programm und die teianehmenden  ocatons sind zu fnden auf www.aothringair.de. 

Kontakt:  othringair e. V.
Andrea Nickisch, Benedict Lfermanns, Dagmar Müaaer
 othringerstraße 23, 52062 Aachen
Oea.: 0241 4004362, Maia: kontakt@aothringair.de, www.aothringair.de
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