Pressemitteilung

Handwerker von Hoppen Innenausbau unterstützen das 5.Niederrhein
Musikfestival auf „Schloss Dyck“ von 20.08 bis 06.09. 2009
In Zeiten leerer öffentlicher Kassen gewinnt privates Kultur-Sponsoring immer größere
Bedeutung. Dabei sind es nicht nur die großen Firmen und die spektakulären
Events, sondern auch das Handwerk, das mit dazu beitragen kann, eine breit
gefächerte Kulturlandschaft bei uns zu fördern.

Schloss Dyck bei Neuss

Gezielt eingesetzt, können auch projektbezogene Sachspenden und tatkräftige Unterstützung
eine nachhaltige, positive Wirkung zeigen. Bestes Beispiel: Eine Spende für den Bau und die
Bereitstellung der Bühnen, sowie für die Akustik und den Schallschutz für das Niederrhein
Musikfestival. Diese Arbeiten übernehmen die Tischler, Trockenbauer und Elektriker der
Firma Hoppen Innenausbau aus Mönchengladbach komplett.
Das hochklassig besetzte Niederrhein Musikfestival findet vom 20. August bis zum 6.
September 2009 in diesem Jahr zum fünften Mal auf Initiative und unter der künstlerischen
Leitung der bekanten Musikerin und Dozentin Anette Maiburg aus Mönchengladbach auf
Schloss Dyck statt.
Infos: http://www.anettemaiburg.de/
Hochkarätige Solisten und renommierte Ensembles bieten vom klassischen Kammerkonzert,
verbunden mit einer Lesung, über ein Crossover-Programm bis hin zum Familienkonzert
wieder ein viel versprechendes Programm.
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Die Vision der Initiatoren ist es, startend von diesem herrlichen historischen Herrenhaus aus,
das zwischen Neuss, Mönchengladbach und Jüchen liegt, Künstler, Literaten,
Musikinteressierte und junge Nachwuchsmusiker vom Niederrhein regelmäßig über die
Stadtgrenzen hinweg durch Konzerte und Lesungen kulturell zu verbinden und mitzuhelfen
die Region zu beleben. In diesem Jahr findet auch wieder ein Konzert in der Langen
Foundation bei der Raketenstation in Neuss statt
Als Frau Maiburg uns für ein Angebot für die Bühnen ansprach und uns ihr Projekt
begeisternd vorstellte, kamen wir spontan auf den Gedanken, dass wir uns hier mit
engagieren könnten und boten unsere Unterstützung an.
Und diese Gedanken gefielen uns an der Idee des Niederrhein-Musikfestivals auf Schloss
Dyck auf Anhieb:
-

wirklich hochklassige Künstler an schönen Orten der Region mit Klang und Atmosphäre

-

Kultur mit Konzept über die Kirchturmpolitik der einzelnen Stadtgrenzen hinweg, in
denen unsere Kunden und wir ja leben. Auch wir arbeiten nicht nur in
Mönchengladbach, sondern haben Büros in Neuss und Düsseldorf.

-

Die Möglichkeit, uns einzubringen in ein wachendes nachhaltiges und langfristig
angelegtes Kulturprojekt, das auch die Förderung junge Musiker mit einschließt.

-

Und natürlich auch die Möglichkeit unsere Kundenzielgruppe in der Region zu
erreichen.

-

Da wir seit fast 20 Jahren sehr stark mit Japanischen Unternehmen, Behörden und
Organisationen in der Region zusammenarbeiten und deren großes Musik- und
Kulturinteresse kennen, nutzen wir das Festival gerne, um uns bei unseren Kunden mit
einer Einladung zu bedanken. Gleichzeitig erzielen wir eine positive Werbung für unsere
gesamte Region.

-

Infos zum Festival unter www.niederrhein-musikfestival.de

-

Infos zu Hoppen unter www.hoppen-innenausbau.de

Bei Rückfragen Ralf Hoppen 0172 – 8763631 – Mail: ralf@hoppen-innenausbau.de
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