Das Anliegen: Haltepunkt in Alt Rosenthal soll bleiben

Kunstaktion für Stundentakt
Alt Rosenthal (igo). Seit Kur-

Beteiligten zu entwickeln und ih-

zem existiert in der Gemein-

re Ausstrahlung auf das Leben muss erhalten bleiben. Er ist ftir
der örtlichen Gemeinschaft zu Alt Rosenthal und viele weitere
erhöhen. Die zum Sommerfest Ortschaften der Umgebung

de Vierlinden eine neue Ver-

einigung von Kütrsderinnen,
Künsdern sowie vielen Einwohnern und Einwohnerinnen.

gel" steht fest: Der Bahnzustieg

organisierte Veranstaltung der nicht nur ein Verkehrsanschluss
Al:tivisten und Aktivistinnen des nach Berlin, sondern auch der
,,Kulturwerks am Hügel" diente notwendige Anschluss zrtr Zuder llnterstützung eines Anlie- kunft. Deshalb fordern sie auch
IJnter der Federflihrung des gens, das die Gemeindemitglie- die Einftihrung eines Stundenneuen Dorfkümmerers von Alt der von \Äerlinden schon ediche taktes oder einen Halt nach Be-

Rosenthal, Michael

Schuh,

schlossen sich unter anderem das

,,Atelier Neuentempel", die
von Beatrice

Holzmanufaktur

Freund, ,Jummi", die Liederma-

nufaktur und der Folklorechor
,,Kariolle" zu einem Projekt mit
dem gemeinsamen Namen ,,Kulturwerk am Hügel" zusammen.
Ziel ist, wie Michael Schuh bei
einer ersten gemeinsamen spektakulären Kunstaktion der Vereinigung Ende August auf dem
Bahnsteig des Haltepunkes der
Ostbahn von Alt Rosentl'ral erklärte, Synergien zwischen den

o

darf an dem Haltepunkt. EinverEs geht um den Erhalt und den ständlicher Wunsch, den sie mit
Ausbau des Ostbahnhaltepunkes vielen weiteren Anliegern und
in Alt Rosenthal. Für die Ge- Anliegerinnen der Ostbahn teimeinderasmitglieder sowie die len, der aber nach Aus3age der
Einwohnerinnen und Einwoh- Bahnbetreibergesellschaft auch
ner steht fest, dass die weitere die Fahrzeiten aufder Strecke erEntwicklung der Gemeinde di- höhen könnte. Die am Täg der
rekt mit dieser Frage verbunden Kunstakion ankommenden Reiist. Schon vor zweiJahren verab- senden wurden mit Sekt begrüßt.
schiedete der Gemeinderat des- Anschließend konnten sie sich an
halb ein attraktives Entwick- Täfeln einer kleinen Präsentation
lungskonzept ftir den Halte- sowie in Gesprächen über die
punkt. Für Michael Schuh und vielfäkigen Aktionen der Mitseine Mitstreiter und Mitstreite- glieder des,,Kulturwerks am Hürinnen vom ,,Kulturwerk am Hü- gel" informieren.

Jahre bewegt.

oc o

Frellungen' mtisste inlära-

":

Märkisch-oderland. Der ]8. internationale
Malerworkshop von Frizzseelor

'IicheBehand'I'ns ffr*Hg'jrj:r"*:r",:rujä:il:äüä.H?täi$ft,vorises,"n,,Jjl

l(ulturschaffende
laden sich Gäste ein
Vom 18. bis 21. 0ktober projektwoche geplant

AIt Rosenthal (mm). Dass in
Alt Rosenthal und Umgebung

künstlerisch aktive Menschei

wohnen und das Dorfleben be_
reichern, ist in der Region kein
Geheimnis mehr. Der-Folklore_
Chor Kariolle hat sich über re_
gionale Grenzen hinaus einen
Namen gemacht, Musiker und

Kunsthandwerker prägen das
ben

Le_

mit. Die Leute kennen einan_

der und wollten schon immer
mal etwas zusammen auf die

Beine stellen. ,,Manchmal muss

es dafür aber noch einen Kick
von außen geben.., sagt Michael
Schuh. Der AIt Rosenihaler Hei_
matvereinsvorsitzende ist seit

ge_.

raumer Zeit nun auch als Doif_
kümmerer unterwegs und hat
im Rahmen dieser Funktion mit

Mitstreitern aus dem Dorf das
,,Kulturwerk am Hügel..aus der
Taufe gehoben. Zumllorffest gab
es am Bahnhof eine erste Vor_

stellung der Gruppe von Kultur_
schaffenden. Der Bahnhof liegt
zwilr von der Ortsmitte aus gese_
hen tatsächlich auf einem Hügel,
doch soll dieser im Namen äer
Gruppe eher die Verbindung zur
Kultur symbolisieren. Kultu-r er_
leben inmitten von Natur, könnte
das Konzept lauten.
,,Berliner, die hier rauskommen,

türlich werden wir keine Berliner
für den Musikunterricht herlocken können", fährt er fort. Da_
für aber für Wochenenden mit
Workshops in Sachen Musik, Bil_
dende Kunst, Theater oder auch
Gartenkultur, wie sie in der al-

ten Gärtnerei praktiziert wird.

Vom 1 8. bis 21 . Oktober plant das
Netzwerk eine projektwöche, mit
ollener Probe von Kariolle, Zei_
chenkurs und anderen präsen_
tationen. Michael Schuh selbst
arbeitet an einer Liedermanu_

faktur, in der er und Chorleite_
rin Judith Leopold nach Kun_
denwunsch Text und Musik

DIEIINKE.

arrangieren. Im Internet und auf

Flyern wollen die Kulturschaffenden künftig auf sich aufmerksam
mag!e_n. Wichtiger

Anlaufpunkt
und lebenswichtig für das Dorf
sei

ffi*ss*r

ffirsffi

natürlich der Bahnhof, dessen

Schließung immer wieder dis_
kutiert wird. ,,Vorhandene Infra_
struktur zu zerstören, passt ein_
fach nicht in unsere Ztit.., sagt

Michael Schuh dazu.

Ympp$mkr#§nä§
Teppiche haben einen emoti
Grundbestandteil einer Einrk

nicht nur das Augq sonderr
Räume. Setzen Sie daher in

Sa

langjährige Erfahrung und gegr
eine erstklassige fachl

sind immer verwundert darü_

ber, wie vielschichtig die Kul_
tur auf dem platten Land ist..,
sagt Schuh. In Zukunft sollen
diese Berliner und alle, die an der
Bahnstrecke in die Hauptstadt
liegen, noch stärker auf äie Re_
gion aufmerksam gemacht wer_
den. Mithilfe der plattform soll
das Prinzip ,,Jeder für sich alIein" durchbrochen werden. ,,Die
Beteiligten wollen intern stärker
zusammenarbeiten und gemein_
sam nach außen werben.., be_
schreibt es Michael Schuh. ,,Na-

t
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Die Gruppe,,Kulturwerk am

Hügel" präsentiert sich am

{ -*r.yt{-

Bahnhof und fordert Stundentakt für den Halt.
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