
 

Burghof - Gespräch mit dem Geschäftsführer Timo Sadovnik und der Fraktion 
der Grünen im Lörracher Gemeinderat am 24. Okt. 2022 

Pressemitteilung der Fraktion der Grünen 

 

Wir sind Freunde des Burghofs und des Nellie Nashorn, mit diesen Worten begrüßte 

Gerd Wernthaler für die Grüne Fraktion den Geschäftsführer des Burghofs, Timo 

Sadovnik, im Lörracher Kulturcafé. Die Fraktionsmitglieder lobten die vielfältigen 

Gespräche, die Sadovnik bereits mit Vertretern der Stadtgesellschaft und 

Kulturschaffenden geführt hat und hier Kooperationen anstrebt. Diese Vernetzung 

der Kultureinrichtungen halten wir in diesen schwierigen Zeiten für enorm wichtig. 

Sadovnik hob an dem Abend das Engagement der im Burghof Beschäftigten hervor. 

Derzeit können nicht alle Personalstellen besetzt werden und der begonnene Weg 

der Verbesserung der Anstellungsverhältnisse im Burghof sei in Absprache mit den 

politischen Akteuren noch zu Ende zu gehen um die nötigen Voraussetzungen für 

Entwicklungen zu schaffen. Das ganze Team arbeitet derzeit am Anschlag. Auf 

einhellige Zustimmung stieß bei den Grünen die Absicht es Geschäftsführers, den 

Burghof für alle Interessierten Besucher öffnen zu wollen. An dem Abend wurde ein 

verbilligter Eintritt für nicht verkaufte Eintrittskarten unmittelbar vor 

Veranstaltungsbeginn oder eine Kulturkarte diskutiert, die Menschen mit geringem 

Einkommen die Teilhabe am kulturellen Programm ermöglichen sollen. Sadovnik 

strebt Kunstvermittlung für alle Gesellschaftsgruppen an und entspricht so einem 

wichtigen Anliegen der Grünen Fraktion. Von den Grünen wurde angeregt, den Platz 

vor der Stadtkirche auch für Konzerte und Veranstaltungen zu nutzen. „Dieser Platz 

schreit förmlich nach Entwicklung,“ so Sadovnik. Er sei bereits im Gespräch mit 

Beteiligten. Verstärkt solle junges Publikum für den Burghof gewonnen werden. In 

diesem Zusammenhang wurde auch eine Kooperation mit dem Free Cinema 

angeregt. Von den Grünen wurde auch auf die Mängel an dem nun 24 Jahre alten 



Gebäudes hingewiesen. So sei nach Auskunft der dort Beschäftigten beispielsweise 

ein Austausch der Kälteanlage dringend von Nöten. Die kommende Burghofsaison 

wird eine schwierige, sind sich Sadovnik und die Grünen einig. Ein verändertes 

Kultur- und Konsumverhaltender Bevölkerung, Inflation und explodierende 

Energiepreise bergen große Unsicherheit. Der Satz im Burghof Foyer „Was kommen 

kann, weiss keiner“ hat derzeit wirklich große Aktualität, so die Anwesenden. Den von 

Timo Sadovnik eingeschlagen Weg halten wir für den richtigen und werden ihn 

unterstützen, so das Fazit der Fraktion nach diesem Abend. 


