
Liebe Freunde, 

 

schon in wenigen Tagen kommt die Cargo Gallery nun endlich nach Dresden. Wer sich noch 

kein Ticket für die Lustschiff Ahoj! Partys gesichert hat, sollte jetzt zugreifen so lange der 

Vorrat reicht!  

 

Infos zu den Partys: „Lustschiff Ahoj“ hier! 

Infos zu den Tickets hier! 

Und was es noch gibt rund ums Schiff hier!   

 

Wir sehen uns auf dem Schiff ;-), 

 

Eure Kulturaktivisten 

 

Am 18.05.2015 um 22:02 schrieb Kultur Aktiv e.V.: 

Liebe Freunde, 

 

hier kommt unser Nuslätta mit Tipps für die kommenden Wochenenden. Es geht scharf: 

Unser Lustschiff ist endlich fertig und wir werden das gehörig feiern!!! Nach dem „Zug der 

Freiheit“ 2009 wird das Schiff der nächste große Knaller von uns und wird Euch über den 

ausfallenden Lustgarten zur BRN hinwegtrösten. 

 

1) Festival Cargo Jam am 23. & 24. Mai in Litomerice: 

Informationen zum ersten Festival auf dem neuen Schiff hier und auf facebook hier! UND: 

Ihr könnt noch mitfahren! Abfahrt Samstag 12:00 Uhr am Büro (Bautzner 49), Rückkehr am 

24. Mai nach Mitternacht. Wir haben zwei große Busse gechartert, einige Plätze gibt’s noch 

bei: inga.themel@kulturaktiv.org Die Mitfahrt kostet einen 10er, Zeltplatz vor Ort könnt Ihr 

selbst buchen, Inga schickt Euch die Infos dazu. 

 

2) Lustschiff Ahoj! – Die Opening Partys auf dem Schiff in Dresden am 29. & 30. Mai 

LIVE: *Jindrich Staidl Combo*, *Radiophone* 

DJ‘s: *Tanzdieler* und *Doran Toudescu & Loiko Zobar* 

*Begrüßungsdrink* evtl. aus der Buddel vom Käptn 

-  Zwei wirklich fette Partys für Erwachsene und Junggebliebene!!! Der Vorverkauf läuft, 

sichert Euch rechtzeitig Eure Tickets, das Schiff fasst 300 Personen, mehr geht dann wirklich 

nicht, weil sonst der Untergang droht ;-) 

 

Infos zu den Partys: „Lustschiff Ahoj“ hier! 

Infos zu den Tickets hier! 

Und was es noch gibt rund ums Schiff hier!   

 

Mehr dazu und was wir sonst noch machen, erfahrt Ihr wie immer aktuell auf unserer 

Website, auf facebook und exklusiv wieder im nächsten Newsletta! 

 

Weil Ihr fleißig zu Ende gelesen habt: Wir verlosen 2 x 2 Tickets für den Cargo Jam auf 

die richtige Antwort auf die Frage: „Wie heißt das Schiff eigentlich wirklich?“ Schnell 

antworten! 

 

AHOJ, 
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Eure Kulturschiffsaktivisten 

 


