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Pressemitteilung  

21.   Juni   2020   
 

 
 

 

„Night   of   Light“:   
Die   Eventbranche   stirbt!  

Montag   strahlt   die   Burg   Ohrdruf   flammend   rot   auf:   
Weitere   6600   Gebäude   in   ganz   Deutschland   zeigen    „Alarmstufe   rot“ .  

 

Ohrdruf/Deutschland:  Am  Montag  wird  es,  von  22  bis  1  Uhr,  in  ganz  Deutschland  einen  einzigartigen,                
historischen  Moment  geben:  Die  „Night  of  Light“,  eine  Nacht  als  einziger  flammender  Appel  der  ganzen  Event-                 
und  Veranstaltungsbranche.  Damit  zeigt  sie  sich  selbst  als  Teil  der  „Roten  Liste  Aussterbender  Gewerbe“,  und                
will   damit   die   Politik   aufrütteln.   

 

 
Karte   der   teilnehmenden   Gebäude,   erstellt   am   20.06.2020   über   die   Website    www.night-of-light.de .   Bilder   im   Anhang   der   Email.   

 

Dieser   lautlose,   im   roten   Licht   strahlende   Hilferuf   wird   in   über   200   Städten   und   mehreren   tausend  
teilnehmenden   Kultur-   und   Veranstaltungshäusern   stattfinden.      Vom   obersten   Norden   in   Flensburg   bis  
Friedrichshafen   im   Süden   wird   auch   die   Burg   Ohrdruf,   in   der   Mitte   Deutschlands   gelegen,   in   rotem  
Licht   eingehüllt.  

 

http://www.night-of-light.de/
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Die   “Burg   &   Park   Ohrdruf”   wird   unterhalten   von   der   ARCOS   Messen   und   Marketing   GmbH,   einem   der   größten  
mitteldeutschen   Veranstalter   für   Messen   und   Veranstaltungen   rund   um   Garten,   Haus   und   Hof.   Deren  
Geschäftsführer,   André   König,   ist   Pächter   der   Burg   seit   2017.  

Zwar  findet  auf  der  Burg  Ohrdruf  seit  Ende  Mai  der  “Markt  im  Park”  statt.  Die  großen  Gartenmessen  der  ARCOS,                    
bekannt  unter  dem  Label  “Gartenkönig”  sind  dennoch  abgesagt,  bisher  sind  es  sechs  Gartenkönig-Events  sowie               
die   Streichung   aller   Premieren   für   das   Jahr   2020.  

Zum  ersten  Mal  nach  zwei  Jahrzehnten  im  Geschäft  kann  Geschäftsführer  André  König  keinerlei  Einnahmen               
verzeichnen,  sein  Veranstaltungsunternehmen  ist  quasi  eingefroren.  So  geht  es  dem  Großteil  der  Branche.  Im               
Gegensatz  zur  ARCOS  haben  viele  kleine  Sub-  oder  Solo-Unternehmer  keine  Rücklagen  oder  wissen,  dass  ihre                
ersten  Events  sehnsüchtig  erwartet  werden.  Diese  Aussicht  auf  volle  Ausstellungen,  wenn  sie  wieder  stattfinden,               
ist   der   größte   Hoffnungsschimmer.  

Dennoch:  Ohne  die  staatlichen  Hilfen  geht  es  auch  bei  der  ARCOS  GmbH  nicht,  durch  die                
fehlenden  Einnahmen  hätten  im  Frühjahr  bereits  alle  Ausgaben  und  die  Mitarbeitergehälter            
nicht  mehr  gezahlt  werden  können.  Gerade  deshalb  ist  die  Lockerung,  die  Zulassung  von  Messen               
mit   Hygienekonzept,   auch   auf   der   Burg   Ohrdruf,   so   wichtig.   

 

“Innerhalb  kürzester  Zeit  haben  die  behördlichen  Auflagen  im  Zuge  der  Corona-Krise  die  gesamte              
Veranstaltungswirtschaft  an  den  Abgrund  gedrängt”,  konstatiert  André  König,  Geschäftsführer  der           
ARCOS   GmbH,   "Und   die   nächsten   100   Tage   übersteht   unsere   Branche   nicht!".  

 

Die  "Night  of  Light"  vereint  Firmen  aus  allen  Bereichen  der  Veranstaltungswirtschaft,  um  in  einer  konzertierten                
Aktion  ein  imposantes  Zeichen  für  eine  vom  Aussterben  bedrohte  Branche  zu  setzen  und  zu  einem  Dialog  mit  der                   
Politik   aufzurufen,   wie   Lösungen   und   Wege   aus   der   dramatischen   Lage   entwickelt   werden   können.  

 

Alle   Informationen   zu   der   Aktion   finden   Sie   unter:  

#nightoflight2020  

www.night-of-light.de   

www.burg-ohrdruf.de/night2020  

 
 
 
Mit   besten   Grüßen,  
 
Das   Team   der   Burg   Ohrdruf  

 

 

Die   Burg   Ohrdruf   wird   betrieben   von   der   
ARCOS   Gesellschaft   für   Messen   und   Marketing   mbH   Suhl  

Pfütschbergstr.   3     |     98527   Suhl   
📞    0368145298-0      📬    info@ak-marketing.net      📬   info@gartenkoenig.com  
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