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Diese Nachricht schmeckt wirklich nach abgestandenem Bier! Heute müssen wir alle
Wutzrocker*innen enttäuschen, die bis zuletzt ihre Hoffnung auf ein WutzrockFestival 2021 nicht verloren haben. Diese Nachricht geht raus an alle wunderbaren
Menschen, die das Wutzrock-Festival so einzigartig machen:
Nach vielen wieder verworfenen Ideen, müssen wir schweren Herzens und mit großer Enttäuschung heute
bekannt geben, dass das Wutzrock-Festival 2021 leider abgesagt werden muss! Das ehrenamtliche
Wutzrock-Team ist zu diesem Entschluss gekommen, weil die Gesundheit und die Sicherheit aller
Gäst*innen, der Crew und der Künstler*innen für uns im Vordergrund steht. IMMER!
Wutzrock heißt "umsonst und draußen" und "Kultur für ALLE". Solange jedoch nicht alle kommen
können, sondern nach Impf-, Test- oder Gesundheitsstatus unterschieden und möglicherweise sogar das
Gelände eingezäunt werden muss, können wir das Festival nicht veranstalten. Es würde dem
widersprechen, wofür Wutzrock steht! Zudem zwingen uns zusätzlich die Unsicherheit der politischen
Rahmenbedingungen und einer möglichen finanziellen Förderung sowie die Verzögerung der Impfungen
und die neuen Virusmutanten zu dieser Absage.
Diese Nachricht ist traurig und bitter für alle, die bis zuletzt gehofft und sich auf das Wutzrock-Festival
2021 gefreut haben. Wir blicken dennoch positiv in die Zukunft und können es kaum erwarten, euch 2022
am Eichbaumsee endlich wieder begrüßen zu dürfen. Wir wollen wieder Künstler*innen auf den Bühnen
sehen und politischen Initiativen eine Plattform bieten! Wir wollen wieder ausgelassen "wutzrocken" und
auf dem Kinderfest Spaß haben! Und vor allem wollen wir wieder alle gemeinsam feiern!
Unser Dank gilt dem gesamten Orga-Team, den ehrenamtlichen Helfer*innen und Unterstützer*innen, die

in den letzten Monaten viel Liebe, Kraft und Herzblut in die Planungen gesteckt haben. Und natürlich gilt
unser Dank auch euch, für eure Geduld und euer Verständnis.
Bleibt alle gesund!
Mit allerliebsten Grüße
eure Wutzrock-Crew

Die Planungen für das Wutzrock-Festival 2022 laufen bereits!
Habt ihr Wünsche oder Ideen? Dann bringt euch ein und werdet
ehrenamtliche Helfer*innen.
Jetzt Mithelfen!
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