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KONZERTE@LUBERZENAREAL: BANDS UND
PUBLIKUM GESUCHT!
Gegenwärtig steht das Luberzenareal im Sinne einer Zwischennutzung der Öffentlichkeit als Verpflegungs- und Aufenthaltsraum zur Verfügung. Ab dem kommenden Frühling sollen hier kleine Openairs stattfinden. Dazu suchen wir Musikerinnen und Musiker und natürlich auch Gäste.
Text: KulturKommission Urdorf, Foto: zvg

Noch ist es Winter, aber der Frühling wird kommen, sicher, und mit
ihm die Zeit, in der wir die lauen Abende gemeinsam mit Gleichgesinnten draussen geniessen können. Draussen, bei Musik, Snacks und
unserem Lieblingsgetränk, das wäre doch was. Genau! Und wir ermöglichen dies ab dem Frühling 2022 in Urdorf-Nord, konkret auf dem
Luberzenareal. Dieses Gebiet soll gemäss der Entwicklungsstrategie in
einigen Jahren zu einem urbanen Lebens- und Arbeitsraum, einem Ort
der Begegnungen werden. Ein vielseitiges urbanes Kultur- und Freizeitangebot wird Urdorf-Nord dereinst bereichern. Bis dies soweit ist, steht
das Luberzenareal zwischen Kantonsschule und Grossherweg für eine
Zwischennutzung im Sinne der späteren Zielsetzung zur Verfügung.
So bieten seit dem Sommer 2021 mehrere Foodtrucks zur Mittagszeit
Speisen und Getränke an, welche auf dem zweckmässig eingerichteten
Areal konsumiert werden können. Ab dem kommenden Frühling wollen wir diesen Aufenthaltsraum um Angebote aus Kultur und Freizeit
erweitern. In loser Folge sollen kleine Openair-Konzerte zum Verweilen einladen und die Foodtrucks dafür sorgen, dass Hunger und Durst
gestillt werden.

GÄSTE GESUCHT

Bist du keine Musikerin oder kein Musiker, hast aber trotzdem Lust,
an unserer coolen Idee teilzuhaben? Dann sei einfach unser Gast und
geniesse guten Sound, gute Vibes und eine ausgelassene Stimmung an
einem speziellen Ort. Die Veranstaltungstage werden wir zu gegebener
Zeit breit publik machen. Wenn du aber sicher nichts verpassen möchtest, abonniere doch gleich unseren Newsletter unter www.urdorf.ch/
profile. Wir freuen uns auf dich.
Folge uns auch auf Instagram: via #luberzenareal oder direkt auf luberzenareal_urdorf. Dort findest du aktuelle Beiträge und Infos.

MUSIKERINNEN UND MUSIKER GESUCHT

Bist du Musikerin oder Musiker, spielst alleine oder in einer Band und
suchst schon lange nach einer unkomplizierten Möglichkeit, mit deinem Sound ein Publikum zu begeistern? Genau dich suchen wir. Du
musst kein Profi sein, idealerweise bist du aber aus Urdorf oder der
Region. Wir stellen die Grundtechnik zur Verfügung, die Instrumente
musst du natürlich selber mitbringen. Lust, an einer coolen Idee mitzuwirken? Dann ruf uns doch an oder schreibe uns (Tel. 076 748 51 07 / Ab Frühling 2022 soll das Luberzenareal zum Openair-Schauplatz
044 736 51 31 oder kultur@urdorf.ch). Wir warten auf dich.
werden.

