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MEDIENINFORMATION 
 
 

Die Sparkasse Gütersloh-Rietberg unterstützt „kulturig“ auch 

über die schwierige Corona-Zeit hinweg. 

 

„Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft nach wie vor im Griff. Davon sind wir als 

Teil der Kulturanbieter genauso stark betroffen, wie die vielen Künstlerinnen und Künst-

ler, die zahlreichen Veranstalter oder auch Techniker. Trotzdem wollen wir den „Cultura-

Betrieb“ langsam aber sicher wieder aufnehmen“, so Johannes Wiethoff, 1. Vorsitzender 

des kulturig e.V. Er und sein engagiertes und kreatives Team freuen sich, dass das eine 

oder andere wieder möglich ist und die Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Ver-

anstaltungen genießen können. „Gleichermaßen danken wir allen Mitgliedern, Gästen 

und Förderern, die uns in den vergangenen Monaten die Treue gehalten haben,“ so Jo-

hannes Wiethoff weiter. Das gilt auch für die Sparkasse, die seit vielen Jahren Förderer 

und Partner von „kulturig“ ist. Ihr langjähriges Engagement gibt den Kulturmacherinnen 

und –machern das nötige Fundament, die erfolgreiche Kulturarbeit in Rietberg seit vielen 

Jahren durch- und fortzuführen. Auch die kommende Spielzeit 2021/2022 unterstützte 

die Sparkasse aktuell. „Für dieses großzügige Engagement bedanken wir uns ganz herz-

lich“, freute sich Johannes Wiethoff bei der neuerlichen Vereinbarung zur Weiterführung 

der Förderung. Hier stellte er dem Gesamtvorstand der Sparkasse auch das umfangreich 

und kreativ gestaltete Programm der neuen Spielzeit vor, das zum Kulturerleben herzlich 

einlädt. Auch dieses Mal gibt es eine große Vielfalt an Konzert- und Kabarettveranstal-

tungen oder auch Lesungen. „Zum derzeitigen Stand kann das Programm so wie geplant 

unter „3G-Bedingungen“ stattfinden“, so Johannes Wiethoff und 

lädt die Besucherinnen und Besucher zu ihrem Kulturerlebnis ein. „Gerne unterstützen 

wir dieses kulturelle Engagement in Rietberg, was über unsere Region weit hinaus strahlt. 

Wir wünschen dem gesamten „kulturig-Team“ viel Spaß und Erfolg bei den Veranstaltun-

gen und danken für das große Engagement. Den Kulturinteressierten - ob klein, ob groß 
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- wünschen wir ganz viel Spaß und beste Unterhaltung“, so Kay Klingsieck, Vorstands-

vorsitzender der Sparkasse Gütersloh-Rietberg, zum Förderengagement. Informationen 

zu den Veranstaltungen unter: www.kulturig.de 

 

 

 

Haben die Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr vereinbart und freuen sich auf die kom-

menden Veranstaltungen – Kay Klingsieck, Johannes Wiethoff, Frank Ehlebracht und 

Torsten Neubauer. 
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