Verein „Die Förderer“ e. V. Landshut

Mitgliederversammlung

Landshut, 23. Oktober 2020, Mitgliederversammlung auf 2021 verschoben

Die Mitgliederversammlung stellt einen zentralen Punkt im Jahreskalender eines jeden
Vereins dar. Aus diesem Grund haben „Die Förderer“ e.V. intensiv nach einer Möglichkeit gesucht, die Mitgliederversammlung auch im Jahr 2020 wie üblich im November
Corona-konform stattfinden lassen zu können. Aufgrund der volatilen und nicht vorhersehbaren Entwicklung der Infektionszahlen auch in Stadt und Landkreis Landshut
und mit Blick auf die jahreszeitlich bedingt beginnende Grippe- und Erkältungssaison
hat sich der Vereinsvorstand entschieden, die anstehende Mitgliederversammlung auf
das Frühjahr 2021 zu verschieben. Der Verein wird seine Mitglieder bis dahin über seine
üblichen eigenen Kanäle - die Internetseite, die Förderernachrichten, Facebook und
Instagram - sowie gegebenenfalls die Presse über die wichtigsten Entwicklungen auf
dem Laufenden halten.

Über die Landshuter Hochzeit
Inspiriert von einem Gemälde im Prunksaal des Landshuter Rathauses gründeten im Jahr 1902
Landshuter Bürger den Verein, der sich seither für die möglichst originalgetreue Aufführung der
„Landshuter Hochzeit 1475“ engagiert.
Bei der „Landshuter Hochzeit 1475“ freite der junge Herzog Georg von Bayern -Landshut die Polenprinzessin Hedwig. Die Hochzeit war ein Anlass von europäischer Dimension. Die Fei er sollte das
üppigste Fest des ausgehenden Mittelalters werden.
Das vom Verein „Die Förderer“ e.V. alle vier Jahre veranstaltete, drei Wochen dauernde Fest ist
geprägt von großer Spielfreude und beeindruckendem Engagement der über 2.400 aktiven Mitwirkenden sowie dem Streben nach größtmöglicher, spätgotischer Authentizität. Die im Verein „Die
Förderer“ e.V. mittlerweile weit über 7.000 organisierten Mitglieder stellen ein breitgefächertes Spiegelbild der Landshuter Bürgerschaft dar.
Das Motto dieses größten und aufwändigsten historischen Kostümfestes, das die Landshuter zum
eigenen und zum Vergnügen von Gästen aus aller Welt voller akribischer Hingabe zum Detail mit
Leben füllen, lautet „Eine Stadt spielt Mittelalter“ - so perfekt, dass auch die Historiker und Experten
begeistert sind. Die Aufführung der „Landshuter Hochzeit 1475“ ist sowohl bayerisches als auch
deutsches Kulturerbe und bemüht sich um die Anerkennung als Weltkulturerbe.

Weitere Informationen unter
www.landshuter-hochzeit.de
www.facebook.com/landshuterhochzeit.official
www.instagram.com/landshuter_hochzeit_1475
www.youtube.com/landshuterhochzeit1475official

Pressekontakt:
info@landshuter-hochzeit.de
Tel. 0871 22918
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