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Betreﬀ: Zwischendurch & Nachschau - Wir Altstadt Linz
Von: Altstadt Linz <wir@altstadt-linz.at>
Datum: 24.04.2021, 15:32

Hallo liebe Leute,
die Nachrichtenlage zur Corona-Virus-Pandemie schwankt zwischen Höhen und
Tiefen (positive Aussicht & doch kein Ende in Sicht).
Ungefähr so sieht es auch mit unserem Veranstaltungskalender dieses Jahr aus:
Kunsthandwerksmarkt "Kunst & Können" - abgesagt
Tag der offenen Tür "Dorf in der Stadt" - verschoben (tba)
Altstadt "Märchenzeit" - voraussichtlich ab Mai 2021
Altstadt "Klangzeit" - ab Juni 2021
Weinfest "Wein & Kunst" - eventuell, aber wohl nicht so wie 2019
...um einen Auszug wiederzugeben.
alle aktuellen Infos gibt es wie immer unter: www.altstadt-linz.at
Und wie ihr auch schon bemerkt habt, gibt es zumeist auch ein Zitat
in unserem Newsletter. So auch diesmal:
Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why
And I will go
von Danny Vera - "Roller Coaster"

sowie
Up and down
Up and down
And up and down
Up and down
Up and down
von Vengaboys - "Up & Down"

Ihr seht, auch hier dreht sich alles um Höhen und Tiefen. Bewerten dürft ihr selbst :)

Newsletter erhalten? & Newsletter-Archiv
In letzter Zeit haben uns immer wieder Nachrichten darüber erreicht, dass einige Leute
den Newsletter nicht erhalten. Wir haben nachgesehen und tatsächlich gab es mit der
Umstellung Ende 2019 einen kleinen Fehler bei der Übernahme der Mailadressen in das
neue System. Durch Corona ist das Ausbleiben des Newsletters wohl zuerst nicht
so aufgefallen.
Aber wir haben nun ein Backup von damals aktiviert und die neu hinzugenommenen
Mailadressen ergänzt. Nun sollten wieder alle den Newsletter erhalten.
Um zu überprüfen ob ihr etwas verpasst habt, haben wir eine Newsletter-Nachschau
auf der Website eingerichtet. Dort findet ihr die Newsletter der letzten 12 Monate zum
Nachlesen.
https://altstadt-linz.at/newsletter-nachschau/
Mit der Bitte um Verzeihung bei allen, welche in letzter Zeit den Newsletter nicht erhalten haben.

öffentlicher Raum - Linzer Altstadt neu denken!
Weil es ein wichtiges Thema ist - auch über die Gemeinderatswahl im Herbst hinaus!
> Wie schon im Februar geschrieben, findet ihr unsere Zukunftsvision
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"Linzer Altstadt neu denken"
als Übersicht hier
als E-Paper hier
und zum Download hier
Zusammengefasst alles natürlich wie immer auf unserer Website
Viel Spaß beim schmökern!

Bis dahin - schöne Grüße - bleibt motiviert, gesund und tapfer!

Verein Altstadt neu
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