
 

 

 

Kulturloge Marburg  live bei “Mein Verein in hr4″ 

Am Sonntag, 09.02.2014 ist der Hessische Rundfunk mit der Sendung „Mein Verein in hr4“ bei der 

Kulturloge Marburg zu Gast.  Von 15 bis 17 Uhr dreht sich alles um die Universitätsstadt  Marburg und 

um die Kulturloge. Die hr4 Reporterin Christiane Hillebrand und die Moderatorin Britta Lohmann 

stellen die Kulturloge und die Stadt Marburg live im Radio vor. Gemeinsam mit ihren 70  Mitgliedern 

nimmt die Kulturloge  damit am hr4-Vereinswettbewerb teil und kann den mit 3.000 Euro dotierten 

Preis „Verein des Jahres 2014“ gewinnen. Alle Freunde der Kulturloge sind herzlich zu der öffentlichen 

Veranstaltung am Plan 3 eingeladen 

Der im Jahre 2010 gegründete Verein  KULTURLOGE Marburg ermöglicht Menschen mit wenig Geld 

den kostenlosen Besuch von kulturellen Veranstaltungen. Auf der einen Seite bleiben beim Theater, 

Kino oder bei Konzerten zahlreiche Plätze leer, auf der anderen Seite wird den Menschen mit geringem 

Einkommen der Zugang zu kulturellen Veranstaltungen verwehrt. Diese Tatsache greift die Kulturloge auf 

und vermittelt in einem persönlichen Telefongespräch nicht verkaufte Eintrittskarten, die 

Kulturveranstalter zur Verfügung stellen, an Menschen mit geringem Einkommen. Ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer laden die Kulturgäste ein und lassen beim Veranstalter Karten an der Abendkasse 

auf den Namen des Gastes hinterlegen. Nach Möglichkeit immer mindestens zwei Karten, bei Familien 

natürlich nach Anzahl der Personen. Die Kulturloge hat  inzwischen 8.000 Eintrittskarten für  Theater, 

Konzerte, Lesungen und Kino vermittelt und ermöglicht den nicht so wohlhabenden Menschen eine 

Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben.  

 

Die Herausforderung von hr4, sich auch gemeinsam  als Verein in einem Wettkampf zu präsentieren, 

wurde begeistert aufgenommen. Die Beteiligten sind hoch motiviert, gut aufgestellt und erhoffen sich 

eine positive  Darstellung. Sie freuen sich, dass das  erfolgreiche  Projekt „Kulturloge“ weiter verbreitet 

wird  und hoffen, auch neue Vereins-Mitglieder  gewinnen zu können.  

„Ich bin offen für Alles“, sagt Hilde Rektorschek, die Vorsitzende der Kulturloge Marburg, „und  

überzeugt davon, dass bei dieser Aktion die Mitglieder und Partner des Vereins an einem Strang 

ziehen  und  dadurch  ein gutes  „Wir-Gefühl“ entsteht.“ 

Sie begrüßt, dass bereits im Vorfeld  über die Universitätsstadt Marburg und über die Kulturloge 

ausführlich im Radio hr4  berichtet wird.  

Bereits zwei Tage vor dem Live-Auftritt im Radio, also am 07.02. in der Zeit von 15.00-15.30 Uhr  

bekommt der Verein über den Sender die s.g. „48-Stunden-Aufgabe“ gestellt. (Zuhörer können ihre 

Hilfe anbieten und den Verein unterstützen.)  Diese wird dann  während der Sendung am Sonntag 

09.02.2014 um 15 Uhr in der Kulturloge präsentiert.  

 

 



 

Es werden  den Vereinsmitgliedern dann zusätzliche Aufgaben und Quiz-Fragen zu ihrer Heimatregion 

und zu ihren Vereinsaktivitäten gestellt. Ein  Bestandteil der hr4–Vereinssendung ist,  mit einer 

Armbrust auf Äpfel zu schießen und aus Holzklötzen einen Turm zu bauen.  

Die aus den  richtig beantworteten Fragen, der Höhe des Turmes  und der Treffer mit der Armbrust 

gesammelten Punkte entscheiden über die Platzierung in der hr4-Vereinsliga. Die drei Spitzenreiter 

unter den sonntäglich vorgestellten  Vereinen (38)  lädt hr4 im  Sommer  ein zur großen Endrunde. 

Weitere Informationen sind zu finden unter  www.hr-online.de   
 
Informationen über die Kulturloge Marburg e.V. www.kulturloge-marburg.de 
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