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Neue Event-Reihe „APÉRO“ wird gut angenommen – Platzkontingent wird erweitert

Die neue Event-Reihe der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH „APÉRO – Tausche Schreibtisch
gegen Weintisch“ am Ingelheimer Winzerkeller wird gut angenommen. Am 22. Juni fand der erste
der sechs Abende statt. Bereits im Vorfeld waren alle Tische, sowohl für jene als auch für die weiteren
Veranstaltungen, ausgebucht. „Eine Entwicklung, die uns natürlich sehr freut“, so Matthias Becker,
Geschäftsführer der IKuM GmbH. „Wir haben nach der langen entbehrlichen Zeit damit gerechnet,
dass dieses neue Event unter freiem Himmel gut ankommt. Dass die Plätze allerdings noch vor der
ersten Veranstaltung alle weg sind, ist mehr als wir uns wünschen können.“
Da die Kapazitäten des Platzangebots nicht von vorneherein ausgeschöpft waren, bietet sich nun
die Möglichkeit der Erweiterung des Platzangebots. Für die Veranstaltungen ab dem 6. Juli u sind
jeweils 65 weitere Plätze im Angebot. Hierbei kann gewährleistet werden, dass die Qualität der
Veranstaltung nicht leidet und dennoch Abstände eingehalten werden können. Man wolle das
kostenfreie Kultur-Angebot vielen Menschen anbieten. Dennoch habe man schon bei der Planung
das Programmende, vor allem aus Rücksichtnahme auf die Anwohnerschaft, bewusst auf 21 Uhr
festgelegt.
Neben dem neuen Platzangebot gab es auch eine kleine Programmänderung für den 13. Juli: Das
Akustik-Duo Early Bird und Night Owl spielen Pop- und Rock-Cover von den 70ern bis heute auf
Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.
Bei entspannter musikalischer Begleitung können die Gäste bei Apéro den Abend ausklingen lassen.
Zwanglose Bestuhlung, gemütliches Flair und die Bewirtung am Platz durch das Winzerkeller
Restaurant und ein ausgewähltes Weinangebot der Ingelheimer Vinothek laden zum lockeren
Beisammensein ein, ebenso wie es bei unseren Freunden in der Schweiz und in Frankreich bereits
lange Tradition ist.
Die Teilnehmerzahl ist weiterhin begrenzt, daher ist eine Reservierung vorab über Ticket Regional
notwendig. Gebucht werden kann eine Biertischgarnitur für maximal acht Personen für 11,- Euro, ein
Tisch oder das Fass für maximal vier Personen für je 6,- Euro. Die Tickets enthalten jeweils einen
Verzehrbon im Wert von 10,- beziehungsweise 5,- Euro. Das Buchen von einzelnen Plätzen ist nicht
möglich. Ebenso muss auf die maximale Anzahl an Haushalten an einer Tischvariante geachtet
werden. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zur
Kontaktnachverfolgung benutzt die IKuM GmbH die luca-App. Die Gäste werden gebeten, sich
diese vorab auf ihr Smartphone herunter zu laden. Auch eine manuelle Kontaktangabe ist jedoch
möglich. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Rhein-Nahe.
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