
Der Sommer
kann kommen
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LUCRU BMX JAM 
SKATERPARK-Reopening
20.06. | 13.30 - 20.30 Uhr | Skaterpark
Wir machen den Skaterpark wieder auf. Ge-
meinsam mit den Jungs von LUCRU organisie-
ren wir ein kleines, aber feines Sport-Event vor 
Ort. Kids können in einem BMX-Workshop die 
Bikes mal ausprobieren, Stars der BMX-Szene 
zeigen ihr Können auf den Rädern bei einem 
Wettkampf. Max Grünberg legt als DJ vor Ort 
auf und bei einer Tombola wird ein nigelnagel-
neues BMX für einen guten Zweck verlost. Ein 
Besuch lohnt sich allemal. Der Eintritt ist frei.

OPEN-AIR
THEATER 
"ZUHAUSE" 
Shortstories & Live-Musik 
23.06. | Klubhaushof | 19.00 Uhr
Die Jugend-Theatergruppe ACT ATTACK prä-
sentiert ihr Programm „Zuhause“. Zehn thema-
tisch sehr unterschiedliche Geschichten – die 
eines gemeinsam haben: sie spielen alle „ZU-
HAUSE“ – werden auf die Bühne gebracht. Ein-
gerahmt sind die skurrilen, witzigen oder auch 
gruseligen Stories (nicht für kleine Kinder ge-
eignet) von dazu passenden Songs. Freuen Sie 
sich auf ungewöhnliche Handlungen und wit-
zige Charaktere, denn wenn der Tod zu Besuch 
kommt, heißt das nicht, das gestorben wird und 
wenn man aufwacht, heißt das noch lange nicht, 
dass ein Albtraum zu Ende ist. 
Karten gibt es an der Abendkasse. 

Juni-August

BMX
JAM

LUCRU

Alle Infos unter www.ludwigsfelde.de/lufestival



Lu-Festival bringt 
Open-Air-events in 
unsere Stadt
Das große Lu-Fest, das zur Ludwigsfelder Tradition 
gehört, wird es auch in diesem Jahr aufgrund der Co-
rona-Pandemie nicht geben. Dennoch wollen wir die 
Open-Air-Saison nicht einfach ins Wasser fallen las-
sen. Vielmehr haben wir uns überlegt, ein dezentrales 

Festival zu organisieren, das über mehrere Wochen 
verschiedenste kleine Events anbietet. So können Sie 
Ihre Stadt auch unter Corona-Bedingungen neu ent-
decken. Beim Lu-Festival bündeln wir die kreativen 
Kräfte der Stadt, um für jeden Geschmack und jedes 
Alter ein passendes Programm anzubieten. Hier fin-
den Sie einen ersten Überblick!
Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Regeln zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie.
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Freuen Sie sich am 01.07. 
auf Sebastian Lehmann, 
der aus seinem Buch 
„Das hätte ich mir grü-
ner vorgestellt“ liest und 
von seinen ersten eige-
nen Gartenerfahrungen 
berichtet. 

Am 15.07. stellen die 
Zwillingsbrüder Paul & 
Hansen Hoepner ihr 
Buch „Zwei um die Welt – 
in 80 Tagen ohne Geld“ 
vor. Sie sind Abenteurer, 
Reisebuchautoren und 
Dokumentarfilmer und 
berichten von ihren Er-
lebnissen. 

Am 29.07. liest Autor Tim 
Pieper aus seinen span-
nenden Brandenburger 
Kriminalromanen. 

© Paul und Hansen Hoepner

KINDERFESTTAGE  
25.06 - 11.07. | Klubhaushof
Gerade die Kinder mussten im letzten Jahr auf 
viel verzichten. Daher wollen wir ihnen etwas 
zurückgeben und ihnen ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern. Wir planen an mehreren Tagen 
verschiedene Kinder- und Familienformate: 
Clownerie, Artistik, Puppentheater, Zauber-
show – die Ideen und unser Eifer sind groß und 
wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Die 
Kinderfesttage werden auf dem Klubhaushof 
stattfinden, zwar mit begrenzter Zuschauer-
zahl, aber dafür mit mehreren Durchgängen, 
damit so viele Kinder und Familien wie mög-
lich teilnehmen können. Tickets ab Juni 2021 
erhältlich unter www.reservix.de.

LESEBÜHNE im Dichterviertel
01.07. | 15.07. | 29.07. | 19.00 Uhr 
auf dem Heinrich-Heine-Platz 
Zusammen mit der Stadtbibliothek und der 
Brunnen Buchhandlung holen wir puren Vor-
lesegenuss in unsere Stadt. Nehmen Sie Decke, 
Klappstuhl und Picknickkorb mit und lauschen 
Sie an warmen Sommerabenden bekannten Au-
toren in einem der schönsten Viertel der Stadt. 
Der Eintritt ist frei.



BALKONKONZERTE 
4. Juli | 16.00 - 18.00 Uhr 
verschiedene Standorte in der 
Innenstadt
Wie wäre es, auf dem Balkon zu sitzen oder spa-
zieren zu gehen und dabei Live-Musik im Innen-
hof zu lauschen? Eine volle Packung Kultur to go! 

Zusammen mit der MÄRKISCHEN HEIMAT
organisieren wir die ersten Ludwigsfelder Bal-
konkonzerte an verschiedenen Standorten der 
Stadt. Am Hochhaus, bei der Damsdorfer Heide, 
am Mittelganghaus, im Bürgerpark an der Ther-
me, im Rousseaupark und an der Potsdamer 
Straße werden kleine musikalische Rahmenpro-
gramme stattfi nden. 
Wer Lust hat, als Künstler daran teilzunehmen, 
kann sich gern noch dafür bewerben unter
kultur@ludwigsfelde.de.

KAFFEEKLATSCH 
ON TOUR 
07.07. Siethen | 04.08.
Groß Schulzendorf 
Einlass 16.00 Uhr | Beginn 17.00 Uhr

Für Carla Karstädt und Gregor Lutz ist es eine 
lieb gewonnene Tradition geworden, die Orts-
teile der Stadt im Sommer mit ihrem Kaff ee-
klatsch-Programm zu besuchen. Sie sind 
schließlich geschichtsträchtige Kleinode, die 
es immer wieder aufs Neue zu entdecken gilt. 
Gemeinsam mit den Ortsvorstehern entsteht 
ein umfangreiches Programm aus Information 
und Unterhaltung, durch das das beliebte Mo-
derationsduo 
charmant, witzig und 
souverän führt. 
Karten gibt es
ab Mitte Juni 
für 12,50 € 
unter 
www.reservix.de.

charmant, witzig und 
souverän führt. 

www.reservix.de.
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Festival



„LIVE IN LU“ 
mit Sommerblues statt Coronablues 
10.07. | 18.00 Uhr
Blues ist mehr als Musik, Blues ist schiere Lei-
denschaft, Blues muss man leben. Und wir wol-
len es hören, fühlen und sehen auf der Bühne 
im Klubhaushof. „Live in Lu“ bietet all unseren 
Gästen einen besonderen Abend mit 3 Bands 
über ein musikalisches Thema, sehr unter-
schiedlich und spannend interpretiert.
Ron Evans Group (D/GB) – hochkarätige 
Bluesmusiker mit 40 Jahren Erfahrung eröff-
nen mit einer perfekten Mixtur aus Blues, Rock, 
Soul und Jazz.

Vanja Sky – BluesRock Frauenpower aus Kroa-
tien schlägt die Brücke von der alten Garde der 
Bluestraditionalisten hin zu einem jugendli-
chen Publikum. 
Florian Lohoff Band (D) – frischer, junger, 
straighter BluesRock mit groovigen Funkele-
menten. Lasst euch überraschen, aber schon so 
viel – erinnern wird die Musik z.B. an Warren 
Haynes, Joe Bonamassa, Lenny Kravitz oder 
Rory Gallagher. 
Karten gibt es ab sofort ab 15 € unter 
www.live-in-lu.de und www.reservix.de.

Vanja Sky

Florian Lohoff Band

Ron Evans Group

LATINMOTION 
KARIBISCHE NACHT 
09.07. | Klubhaushof  | 20.00 Uhr
Bei der Karibischen Nacht dreht sich alles um 
Tanz, Rhythmus und Salsa. Partner ist u.a. die 
Tanzschule Dance & More. Gespielt wird Salsa 
(Cuban, Puerto Rico & N.Y.), Bachata & Kizomba. 
Cocktailstände, Musiker und Tänzer sorgen für 
das richtige Ambiente. Karten gibt es ab Mitte 
Juni unter www.reservix.de.
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FAHRRADKONZERT | 18.07. | 09.00 - 19.00 Uhr
Das Fahrradkonzert, organisiert vom KULTUR-
FORUM LUDWIGSFELDE E.V., findet in diesem 
Jahr erstmals in Ludwigsfelde statt. Es vereint 
sportliche Betätigung und Kulturerlebnis in 
der freien Natur. Die Gäste entdecken wunder-
schöne Orte im ländlichen Raum, erleben mu-
sikalisch Ungewohntes und entspannen in der 
Natur.
Eine festgelegte Route von ca. 25 km führt die 
Radler von Ludwigsfelde aus durch Nachbaror-
te und Gemeinden wieder zurück nach Ludwigs-
felde. Unterwegs genießen die Besucher an 6 bis 
7 Stationen Kultur verschiedenster Genres im 
kleinen Format. Sie lernen die Ortsteile und be-
nachbarten Gemeinden, deren Sehenswürdig-
keiten und besondere Orte kennen und treffen 
dort auf die Menschen, die als ehrenamtliche 
Helfer das Event unterstützen oder selbst als 
Besucher den Klängen der Musik lauschen. 
Tickets unter www.reservix.de.

ELEKROBEAT OPEN-AIR
17.07. | 18.00 Uhr  | Klubhaushof 
Wir holen zahlreiche DJ-Sets auf die Büh-
ne des Klubhaushofes und wollen mit euch 
gebührend den Sommer feiern. Feine Cock-
tails und Grillspezialitäten runden das An-
gebot ab. 

Karten gibt es ab Juni auf www.reservix.de.



KAFFEERUNDE MIT 
CARLA, GREGOR & 
IHREN GÄSTEN
21.08. | Einlass 16.00 Uhr   
Beginn 17.00 Uhr | Löwenbruch
Freuen Sie sich auf einen 
Sommergarten mit Carla 
und Gregor in Löwenbruch. 
Gemeinsam mit dem Orts-
beirat wird es ein buntes 
Programm aus Informa-
tion, Unterhaltung und 
Showeinlagen geben. 
Karten für 12,50 € 
unter www.reservix.de.

Beginn 17.00 Uhr | Löwenbruch
Freuen Sie sich auf einen 
Sommergarten mit Carla 
und Gregor in Löwenbruch. 
Gemeinsam mit dem Orts-
beirat wird es ein buntes 
Programm aus Informa-
tion, Unterhaltung und 
Showeinlagen geben. 

unter www.reservix.de.

SCHEUNENKINO
Juli & August 
Siethen & Groß Schulzendorf
Liebe/r Kino-Freund/innen! Was hat das Som-
mer-Scheunen-Kino 2021 mit Kinofi lm ge-
meinsam? Ganz klar: Fantasie – Engagement 
– Gemeinschaft. 
Wir planen für den Spätsommer / Frühherbst 
2021 unser Sommer-Scheunen-Kino – in die-
sem Jahr wie immer bei Peter Kramer in der 
Scheune vom Kartoff el-Landhof in Siethen und 
zum ersten Mal in der Scheune von Fredi Spahn 
im Landgasthof Alter Dorfkrug in Groß Schul-
zendorf. Damit sind wir 1 x östlich und 1 x west-
lich der B 101 und für alle Ludwigsfelder/innen 
aus Kernstadt und Ortsteilen gleichermaßen 
gut erreichbar.
Wenn der Index es zulässt, werden wir für Euch 
Familienfi lme und abendliche Hits präsentie-
ren, die mit Sicherheit nicht auf dem Index ste-
hen.
Nun brauchen wir alle zusammen etwas Mut, 
Zuversicht und die spontane Begeisterung von 
unserem Stammpublikum: Also von uns allen!
KinoInitiative - Bündnis für Familie - SOLBRA 
Karto� el-Landhof - Gasthaus Alter Dorfkrug

Lu
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