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Musikfestival „Eine Liebe“ findet 2020 im Spätsommer statt
Das nicht-kommerzielle Festival feiert seine dritte Auflage im kommenden Jahr zum
Ende des Sommers: Vom 4. bis 6. September 2020 heißt es dann wieder Party, Spaß
und gute Musik in Herdwangen-Schönach.
Ganz nach dem Motto „das Beste kommt zum Schluss“ findet das Musikfestival „EINE
LIEBE“ künftig zum Ende des Sommers statt. Der neue Termin – 4. bis 6. September
2020 – ist das vorletzte Wochenende der Sommerferien und bildet damit den
krönenden Abschluss der Festivalsaison.
Grund für die Terminverlegung auf den Spätsommer waren Auflagen der
Naturschutzbehörde. Diese forderte ein Artenschutz-Gutachten für das Festivalgelände,
welches durch das Überlinger Büro 365 Grad Freiraum + Umwelt über das vergangene Jahr
hinweg erstellt wurde. Dabei wurden u.a. alle ansässigen Vogel- und Fledermaus-Arten
erfasst und verzeichnet. Die Kosten für das Gutachten wurden vollständig vom
veranstaltenden Verein Kartell der Liebe Göggingen e.V. getragen.
Das Gutachten gestattet die weitere Durchführung des Festivals an der bisherigen Fläche
auf dem Hüttenbühl in Herdwangen-Schönach – jedoch mit der Auflage, dass es künftig
außerhalb der Brutzeiten geschützter Vogelarten stattfinden muss. Da diese erst Mitte
August enden, ließ sich eine Verlegung des ursprünglichen Festival-Termins um Pfingsten
nicht vermeiden.
Wie auch schon in der Vergangenheit bewiesen machen die Veranstalter des Kartell der
Liebe e.V das Beste daraus und freuen sich, das bisher erfolgreiche Festival weiterhin
durchführen zu können, im Einklang mit dem Naturschutz und ohne Beeinträchtigung der
Brutzeiten ansässiger Arten. Mit Vorfreude und Tatendrang blicken sie dem kommenden
Jahr entgegen und sind gespannt, wie die Besucher das neue Datum annehmen werden.
Infos zu Künstlern, Programm und Ticketverkauf folgen im Frühjahr 2020 auf
www.eineliebe.de
.

Über das Festival „EINE LIEBE“
Im Juni 2017 endete mit seinem 20. Jubiläum die Geschichte des No Stress Festivals.
Ein Teil der in dieser Zeit gewachsenen Gemeinschaft wollte den Geist dieser Ära
jedoch weiterleben lassen. Inspiriert von eben diesem, von der Liebe, die jahrelang
durch das Festival strömte und von einem gemeinschaftlichen Gedanken, der sich
gegen Hass, Rassismus, Sexismus, Homophobie, sonstige Ressentiments und
Ausgrenzung stellt, wurde „EINE LIEBE“ geboren.
2018 fand das nicht kommerzielle Festival zum ersten Mal statt und beweist seither
eine große musikalischen Vielfalt mit DJs aller Genres, Künstlern außerhalb des
musikalischen Mainstreams und einem Programm, dank dem es einem auch abseits der
Bühne nicht langweilig wird.
Mit Vogelgezwitscher aufwachen, zwischen grünen Bäumen entspannt den Tag verbringen
und gemeinsam in die Nacht tanzen – das ist „EINE LIEBE“ in Herdwangen-Schönach am
Hüttenbühl.

