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MEDIENINFORMATION 
 
 

Die Sparkasse Gütersloh-Rietberg unterstützt 

„kulturig“ auch im kommenden Jahr. 

 

„Die Corona-Pandemie hat nach wie vor Einfluss auf unsere Planungen 

und auch auf die Durchführung unserer Veranstaltungen. Doch wir sind 

froh, dass wir unserem Publikum trotzdem wieder ein tolles und ab-

wechslungsreiches Programm anbieten können. Ein bisschen geleitet 

durch das „Prinzip Hoffnung“ aber vorrangig durch die engagierten und 

kreativen Menschen im kulturig e.V. wollen wir den Besucherinnen und 

Besuchern wieder Spaß bereiten - sie können sich auf eine vielfältige und 

abwechslungsreiche Spielzeit freuen“, so Johannes Wiethoff, 1. Vorsit-

zender des kulturig e.V. Die Sparkasse ist seit vielen Jahren Förderer 

und Partner von kulturig und gibt den Kulturmacherinnen und -machern 

das nötige Fundament, die erfolgreiche und kreative Kulturarbeit in Riet-

berg fortzuführen - auch für die kommende Saison 2022/2023. „Wir dan-

ken allen Mitgliedern, Gästen und vor allem den Förderern, die uns in 

den letzten Jahren, aber vor allem auch in den Corona-Jahren, die Treue 

gehalten haben und dabei insbesondere der Sparkasse für ihr großzügi-

ges, langjähriges Engagement“, so Johannes Wiethoff. Aktuell stellte er 

dem Gesamtvorstand der Sparkasse das Programm der neuen Spielzeit 

vor. „Gerne unterstützen wir dieses kulturelle Engagement in Rietberg, 

was über unsere Region weit hinaus strahlt. Wir wünschen dem gesam-

ten „kulturig-Team“ viel Spaß und Erfolg bei den Veranstaltungen und 

danken gleichermaßen für das große Engagement. Den Kulturinteres-

sierten - ob klein, ob groß - wünschen wir ganz viel Spaß und beste Un-
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terhaltung“, so Kay Klingsieck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gü-

tersloh-Rietberg, zum Förderengagement. Informationen zu den Veran-

staltungen unter: www.kulturig.de 

 

 

 

Haben die Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr vereinbart und machen 

gemeinsam Werbung für die kommenden Veranstaltungen – Frank Ehle-

bracht, Kay Klingsieck, Torsten Neubauer und Johannes Wiethoff. 
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