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Pressemitteilung
Land fördert Rüsselsheimer „Jazzcafé“ mit 9.000 €
Wiesbaden. Wie die Landtagsabgeordnete Sabine Bächle-Scholz mitteilt, wendet das Land Mittel in Höhe
von 9.000 Euro für das Programm „Jazzcafé“ des Vereins für Freizeit und Kultur in Rüsselsheim auf.
Der Verein, der mit im Kulturzentrum „das Rind“ untergebracht ist, bereichert mit diesem musikalischen
Projekt dessen Programm.
Beim „Rind“ handelt es sich um eine Kultureinrichtung, die viele Menschen unterschiedlichen Alters,
verschiedener sozialer Schichten und Nationalitäten aktiv und selbstbestimmt am kulturellen Leben
teilhaben lässt und ihnen ein Forum zur Entfaltung und Entwicklung kreativer, kommunikativer und
ästhetischer Bedürfnisse und Möglichkeiten bietet. „Das Rind“ versteht sich als Zentrum für moderne
Kultur und Popkultur. Mit Schwerpunkten auf dem Bereich der Popmusik in allen erdenklichen Facetten
sowie des Jazz. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachwuchsförderung. Es bietet
Erprobungsräume und Entwicklungsmöglichkeiten für junge und angehende Künstler, vermittelt
Kompetenzen im gesamten Bereich der Kultur sowie in der Veranstaltungsabwicklung und schafft so
Möglichkeiten zur Erprobung eigener Fähigkeiten.
Bächle-Scholz freut sich über diese Unterstützung des Programms. Neben dem Umstand, dass Jazz genau
meine Musik ist und ich mich daher schon auf das „Jazzcafé“ freue, handelt es sich um ein weiteres
Highlight im abwechslungsreichen Kalender der Rüsselsheimer Kulturszene und des „Rindes“. Kunst und
Kultur sind verbindende Elemente. Ihr Schaffen und ihre Präsentation fördern den Sinn für das
Ästhetische und ermöglichen durch neue Blickwinkel ein tieferes Verständnis für die Gesellschaft in der
wir leben. Aus diesem Grund haben sie für die Hessische Landesregierung, ebenso wie für die CDU im
Kreis Groß-Gerau, eine besondere Bedeutung“.
„Als Wahlkreisabgeordnete, die auch für Rüsselsheim zuständig ist, freut es mich zu sehen, wie sich durch
die Förderung solcher Projekte unsere Region weiter gut entwickelt. Das „Rind“ ist in seiner Konzeption
etwas ganz besonderes und eine Bereicherung für Rüsselsheim und die Umgebung“.

