
Differdingen 28. Oktober 2020

Pressemitteilung

Corona-Pandemie: Diese 
Kulturevents sind abgesagt  
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie hierzulande hat 
sich der Schöffenrat der Gemeinde Differdingen dazu entschieden, einige 
Kulturveranstaltungen abzusagen. 

Am Dienstag hatte die Regierung mitgeteilt, dass Events in geschlossenen 
Räumen mit mehr als 100 Personen neuerdings verboten sind. 

Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sind deshalb folgende Kulturevents 
in unserer Gemeinde annulliert: 

Kulturzentrum Aalt Stadhaus
 
Stand-up // Festival L‘Essentiel du Rire  
- Élie Semoun (7.11.2020) 
- Workshop: Comment j’écris mon sketch? (8.11.2020) 
- Jokers! Comedy Club (9.11.2020) 
- Harjane et Jason Brokerss sur scène! (10.11.2020) 
- Les frères Taloche (11.11.2020) 
- English Comedy Night! (13.11.2020) 
- Relais du rire! (14.11.2020) 
- Nora Hamzawi (15.11.2020) 

Ausstellung 
- 75e Salon de l’art vivant (21.11.-13.12.2020) 

Konzert 
- Cäcilienkonzert (22.11.2020) 

Lesung  
- Lundi littéraire mit Anja Di Bartolomeo (23.11.2020) // Stadtbibliothek 



Tanz 
- Tanztee Blue Night (29.11.2020) 
  
Praktische Informationen 

Das Team des Kulturzentrums Aalt Stadhaus arbeitet derzeit tatkräftig daran, 
neue Termine für die Events zu finden. Zudem wird es alles tun, um das 
geplante Programm bis Ende des Jahres zu gewährleisten, wenn auch mit 
einer sehr begrenzten Kapazität. 

Die bereits gekauften Tickets bleiben für die neuen Termine gültig, die so bald 
wie möglich in unseren sozialen Netzwerken und auf unseren Webseiten  
(www.stadhaus.lu/ www.differdange.lu) bekannt gegeben werden. Für eine 
Rückerstattung können sich Interessenten an unsere Partner Luxembourg 
T i c k e t ( w w w. l u x e m b o u r g - t i c k e t . l u ) u n d T i c k e t R e g i o n a l 
(www.ticket.regional.lu) wenden. 

Covid-19-Maßnahmen 

Wie es bereits der Fall war, bleibt das Tragen der Schutzmaske sowohl 
innerhalb des Gebäudes des Aalt Stadhaus als auch während der 
Aufführungen für Zuschauer obligatorisch. 

Im Saal wird ein Sicherheitsabstand von 2 Metern gewährleistet. Die 
Aufführungen beginnen zur angekündigten Zeit und enden spätestens um 22 
Uhr, um eine Rückkehr vor der Sperrstunde um 23 Uhr zu garantieren. 

Bei Aufführungen mit freiem Eintritt bitten wir die Zuschauer*innen, ihre Plätze 
unter der folgenden E-Mail-Adresse zu reservieren: info@stadhaus.lu. 

Kontakt 

Ville de Differdange  
Service culturel
Réjane Nennig  
Tel.: +352 58 77 1-1906 
culturel@differdange.lu 
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