Ursprünglich wollte sich die Projektgruppe, die aus der lokalen Agenda Altdorf 2015
hervorgegangen ist, für ein Bürgerhaus einsetzen, in dem Kultur präsentiert und gelebt
werden kann. Es sollte ein Ort sein für Konzerte, Ausstellungen, Feste und vieles mehr.
Obwohl die Idee des Bürgerhauses in der Gemeinde und im Gemeinderat auf Zustimmung
stieß, kann sie derzeit aus Geldmangel noch nicht verwirklicht werden. Die Mitglieder der
Projektgruppe stellten deshalb die Bürgerhaus-Pläne zurück, wollten jedoch den Wunsch
nach mehr Kultur in Altdorf nicht auf die lange Bank schieben. Deshalb wurde am 23. Mai im
TVA Vereinsheim von ca. 30 Kunstinteressierten und Kunstschaffenden die Kulturinitiative
Altdorf gegründet.
Der Anspruch der Kulturinitiative Altdorf ist das kulturelle Leben im Ort zu fördern und
weiterzuentwickeln. Künstlern aus dem Umland und aus dem Ort soll ein Forum geboten
werden, sich und ihr Können in Altdorf zu präsentieren.
Bei der Auftaktveranstaltung, in der Schlosserei & Metallbau Manufaktur von Thomas
Jackson, gaben Michael und Christoph Ewers ein klassisches Kammerkonzert mit Werken
für Klavier und Violine von Franz Schubert.
Auf dem Programm standen einfühlsame und temperamentvolle Sonaten in A-Dur, Fantasie
C-Dur und die bekannte Sonatine in D-Dur Opus 137 Nr.1. Ein besonderer Höhepunkt war
das virtuose Geigensolo beim “Erlkönig“ in einer Bearbeitung von Heinrich Wilhelm Ernst
aus dem 19. Jahrhundert.
Parallel zum Konzert waren Fotos und Fotographiken von Jannik Fallek und Horst Berner
ausgestellt, die bei der Erstellung des Covers für die neue CD von Christoph Ewers
entstanden sind.
Das besondere Ambiente und die künstlerischen Darbietungen überzeugten das Publikum
und so wurde dieses erste Konzert zu einem überwältigenden Erfolg, mit dem sich die
Kulturinitiative selbst einen hohen Maßstab für weitere Projekte gesetzt hat.
Als nächstes haben wir uns vorgenommen die 800-Jahr-Feier Altdorfs künstlerisch zu
unterstützen. So wird das Jugendkammerorchester Böblingen der Eröffnungsveranstaltung
der Gemeinde am 17. Januar einen musikalischen Rahmen bieten.
Die Kulturinitiative will sich jedoch nicht auf klassische Konzerte beschränken, sondern ein
breites Spektrum bieten, das von moderner Musik, über Kabarett, Lesungen, bis zu
Ausstellungen usw. reicht.
Um die ehrgeizigen Ziele auch umsetzen zu können brauchen wir ambitionierte Mitstreiter.
So freuen wir uns sehr, wenn sich auch weiterhin viele Altdorfer aktiv an der Arbeit der
Kulturinitiative beteiligen. Wann und wo sich die Kulturinitiative Altdorf trifft, wird regelmäßig
im Gemeindeblatt bekannt gegeben.

