An alle Kunstschaffenden,
wir, die Gruppe Art People Langen, laden Euch recht herzlich dazu ein, Euch an der diesjährigen
ArtPromenade in Langen zu beteiligen.
Die diesjährige Veranstaltung jährt sich nun bereits zum 7. Mal und trägt den Titel:
"Art Heaven Number Seven".
Die Open-Air-Veranstaltung findet am Samstag, dem 1. September und am verkaufsoffenen Sonntag,
dem 2. September 2018 statt.
Wir werden die Anzahl der Standplätze wie in den vergangenen Jahren begrenzen. Bitte habt dafür
Verständnis, dass diejenigen vorrangig berücksichtigt werden, die sich für beide Veranstaltungstage
anmelden. Ansonsten gilt - wer zuerst kommt, ma(h)lt zuerst.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit sich auch nur für einen Veranstaltungstag anzumelden, bitte
beachtet jedoch das Vorgenannte und teilt Euren Beteiligungswunsch direkt zusammen mit Eurer
Anmeldung mit. Ferner wären wir Euch dankbar, wenn Ihr direkt bei Eurer Anmeldung nochmals Eure
Handynummer (diese wird nur im Notfall verwendet) mitteilen würdet.
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung leider nicht statt. Das Aufstellen von Zelten ist nicht
möglich.
Toll wäre es, wenn hier auch künstlerische Aktionen präsentiert wirden – z.B.vor Ort malen.
Wie in den vergangenen 6 Jahren möchten wir eine bunte und vielseitige Promenade der Kunst in
Langen zeigen. Jeder Künstler kann mit seinen Werken ein Teil davon sein.
Solltet Ihr also Zeit und Lust haben, ein Teil der 7. ArtPromenade zu sein, meldet Euch bitte bis
spätestens 30. Juni 2018 via E-Mail bei uns mit kurzer Vita und Fotos Eurer Arbeiten
(andrea.penndorf@web.de).
Bitte teilt direkt mit, ob und ggf. an welchem Tag ihr Euch an der Veranstaltung beteiligen möchtet und
eure Handynummer.
Eine Vorbesprechung zur Veranstaltung wird rechtzeitig vor der Veranstaltung stattfinden; in der Regel
spätestens eine Woche vor Veranstaltung. Hierzu wird Euch zu gegebner Zeit eine Einladung per E-Mail
zugehen.
Einen Unkostenbeitrag in Höhe von 20 Euro (15 Euro für die die sich nur an einem Tag an der
Veranstaltung beteiligen möchten) wird entweder im Zuge der Vorbesprechung oder direkt vor dem
Veranstaltungsbeginn von jedem Aussteller eingesammelt; bitte möglichst passend einrichten. Dieser
Beitrag wird für die Genehmigung der Veranstaltung, die Materialien für die jährlich angepasste
Außengestaltung der ArtBase sowie weitere Materialien zur Gestaltung der ArtPromenade benötigt um
jedes Jahr aufs Neue die Aufmerksamkeit der Leute auf die Veranstaltung zu lenken. Eine Quittung über
den Unkostenbeitrag können wir jedoch nicht ausstellen, da wir kein Verein sind.
Eckdaten der Veranstaltung:
Wann?
Samstag, den 1.9. von 16 bis 22 Uhr
Sonntag, den 2.9. von 11 bis 18 Uhr
Wo?
Lindenallee im Bereich Bahnstraße 42b (vor der Ludwig- Erk-Schule) bis zur Goethestraße; entlang der
gesamten Romorantin/Long Eaton Anlage in Langen.
Bitte beachtet, dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung eine Sperrung der Bahnbrücke geben wird. Betrifft
diejenigen, die über die A5 zur Veranstaltung anreisen. Weitere Informationen findet ihr
unter https://www.langen.de/de/brueckensanierung.html
Solltet Ihr Fragen haben, meldet Euch einfach!
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und Frabenfrohe Grüße
das Orga-Team der Kunstgruppe Art People
Andrea, Anette, Antje,Martina und Brigi,
Andrea Penndorf - Telefon: 06103/3722450

