
Hallo liebe Unterstützer_innen,

so langsam neigt sich das Jahr 2021 dem Ende zu. 

Für unsere Branche bedeutete dies ein weiteres turbulentes Jahr 
innerhalb der Pandemie. Die kurze Öffnung ab September hat 
uns zum Glück alle noch einmal Kraft tanken lassen. Die erneute 
Schließung der Clubs im Dezember traf uns dann trotzdem wieder 
hart. Aber ein wenig Routine für die Bewältigung von Frustrationen 
und Rückschlägen haben wir in den letzten Monaten natürlich 
entwickeln können. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball.

Danken wollen wir natürlich auch unseren zahlreichen Unterstützern 
und Kooperationspartnern, die uns spüren ließen, dass unsere Arbeit 
für Dortmund sehr geschätzt wird. 
Zunächst sind hier natürlich die städtischen Organisationen 
wie Wirtschaftsförderung, Ordnungsamt und Gesundheitsamt 
zu nennen, mit denen wir eng an wirtschaftlichen und 
ordnungsrechtlichen Wegen in die Wiedereröffnung gearbeitet 
haben und dies auch weiterhin tun werden. Weiterhin haben wir 
parteiübergreifend mit den Fraktionen des Dortmunder Rates 
zusammengearbeitet, unter anderem an unserem Bestreben, dass 
Clubs in Dortmund zu Kulturstätten umgewidmet werden. Hier 
möchten wir uns auch herzlich für die Unterstützung bedanken.

Dann gilt besonderer Dank gilt natürlich wieder Hendrikje Spengler 
vom Kulturbüro, die uns wirklich konstant unterstützt und jederzeit 
ein guter Ansprechpartner ist. Und zu guter Letzt haben wir die 
Arbeit mit dem neuen Nachtbeauftragten der Stadt, Chris Stemann, 
bislang sehr genossen. Ein sehr kompetenter und über Gebühr 
engagierter Kollege hat hier den Weg ins Amt gefunden.

Und dann danken wir natürlich wieder EUCH, den Unterstützern, 
Pressekontakten, Gästen, Freunden und überhaupt. Es ist nicht 
einfach derzeit, aber wir blicken trotzdem optimistisch auf 2022.

Frohe Feiertage und einen Guten Rutsch!

Philipp Bückle
für die
Interessengemeinschaft Dortmunder Club- und Konzertkultur e.V.
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