
ALTENTREPTOW. Die Senio-
rengemeinschaft Alten-
treptow findet sich am 
Donnerstag um 14 Uhr in 
der Gaststätte „Zur Kegel-
bahn“ zu einem Spiele-

nachmittag zusammen. 
In der Rudolf-Breitscheid-
Straße 17 stehen neben 
Rommé und Skat noch vie-
le weitere Spiele auf dem 
Programm.  dv 

Senioren treffen sich 
zum Spielenachmittag

ALTENTREPTOW. Am Samstag 
laden die evangelische St. 
Petrigemeinde, die katho-
lische Gemeinde und die 
Evangelisch Freikirchliche 
Gemeinde Altentreptow 
zu ihrem Ökumenischen 
Sommerfest ein. Den Auf-
takt um 15 Uhr in der St. 
Petrikirche bildet ein Kon-
zert des Collegium Instru-
mentale MV. Im Anschluss 
daran wird eine Andacht 

auf dem Kirchplatz ge-
feiert. Bei Kaffee, Kuchen 
und Grillwürstchen ist Zeit 
zum Plauschen. Parallel 
dazu wird es ein Kinder- 
angebot mit vielen Spielen, 
Stockbrot und Marshmal-
lows geben. Für Fußball-
fans heißt ab 20 Uhr im 
Gemeindehaus in Klatzow 
Public Viewing. Übertragen 
wird das Spiel Deutschland 
gegen Schweden.  dv

Ökumenisches Sommerfest 
in der Petri-Kirche

Nachrichten

GOLCHEN.  Zum Konzert mit  
dem Liedermacher  Gerhard 
Däblitz sind alle Musiklieb-
haber am   Sonntag um  
17 Uhr in  die Friedenskir-
che Golchen eingeladen. 
Die Kirchengemeinde Da-
berkow-Golchen hat es or-
ganisiert. Seit fast 20 Jah-
ren schreibt er Lieder, die 
die Welt und unsere Zeit in 
den Blick nehmen, in denen 
sich seine Zuhörer gut wie-
derfinden, natürlich auch 
er „mit drin steckt“ und mit 
denen er immer wieder sein 
Publikum erfreut und zum 
Nachdenken anregt. 

Geboren wurde Gerhard 
Däblitz 1957 in Woldegk bei 
Neubrandenburg, ist aufge-
wachsen in Dassow, an der 
innerdeutschen Grenze 
gegenüber von Lübeck und 
lebt mit seiner Frau seit 
acht Jahren in Grimmen.

Seine Liebe gilt schon 
seit langem auch der Mu-
sik. Schon zu Schulzeiten 
haben ihn im damaligen 
Sperrgebiet Reinhard Mey 
und die Band Creedence 
Clearwater Revival (CCR) 
aus Kalifornien begeistert. 
Doch das erste Instrument, 
das er zu spielen lernte, war 

die Trompete, nachdem er 
auch durch Ludwig Gütt-
ler und Maurice Andre mit 
klassischen Werken „in-
fiziert“ war. Später, mehr 
durch Zufall, kam er dann 
zur Gitarre und zur „Lieder-
macherei“ – wie er sagt – 
inspiriert durch Reinhard 
Mey. Schon oft fiel das auch 
seinen Zuhörern bei Lieder-
abenden auf, obwohl er nie 
Lieder vom großen Meister 
selbst dabei sang und spiel-
te. Das ist auch am Sonntag 
nicht zu erwarten. Es wer-
den aber Lieder von und mit 
Gerhard Däblitz sein, kom-
biniert mit dem einen oder 
anderen Instrumentalstück 
am E-Piano oder an der Or-
gel.  bg

Liedermacher in Golchen Gast

Der Liedermacher Gerhard 
Däblitz gastiert in Golchen.
 FOTO: PRIVAT

KLEMPENOW. Zur Zeit um die 
Sommersonnenwende lädt 
der Verein Kultur-Transit 
96 am Wochenende wie-
der zum Jahrmarkt ein.  
45 Kunsthandwerker aus  
Norddeutschland bieten 
ihre Waren auf der großen 
Festwiese feil. Biobauern 
aus der Region und Regio-
nalanbieter sorgen für das 
leibliche Wohl. Gärtnereien 
locken mit Kräuter-, Stau-
den- und Rosenangeboten.

Hinzu kommen Thea-
ter und Musik aus aller 
Welt: Am Samstag besucht 
Jongleur „Alan Blim“ den 
Jahrmarkt, dazu spielen 
„Hayelala“ Folk aus Israel. 
Das Duo „Matyas Wolter 
und Cornelius Hogeweg“ 
sind mit Sitar und Tabla zu 
Gast. Zum Mittsommertanz 
laden „La Fanfarria del Ca-
pitan“, die argentinischen 
Worldmusik-Piraten auf  
Europatour.

Durch den Sonntag be-
gleiten das Fest rund um 

Burg Klempenow „Kapela 
Timingeriu“, eine  Familien-
band aus Wroclaw, und  Rob 
Longstaff, ein Singer/Song-
writer aus Neuseeland. Be-
sonders freuen sich die Ver-
anstalter auf den Seiltanz 
von „Rope Theatre“. 

Jung und Alt sind will-
kommen beim Schmie-
den, Drechseln, Schnitzen, 
Weben und Töpfern zuzu-
schauen, wie altes Hand-
werk und zeitgenössische 
Formen entstehen. Das 
Jugendfilmprojekt prä-
sentiert am Sonnabend 
den Film „Augenblick“ im  
Westflügel.

Der Geschichtenerzähler 
Thomas Rommenhöller er-
freut Kinder jeden Alters 
und zu Mitmachaktionen 
am Weidentipi laden Erleb-
nispädagogen des Vereins 
ein. In der Friedensbiblio-
thek ist die Ausstellung 
„Das Geheimnis des Ver-
söhnens ist Erinnerung“  zu 
sehen.  bg

Wieder Jahrmarkt 
auf Burg Klempenow

ROSENOW. Dass Rosenows 
Kirche nicht nur ein Ort des 
Gebets ist, sondern auch ein 
beliebter Platz für kulturel-
le Veranstaltungen, hat sich 
mittlerweile in der Region 
gut herumgesprochen. Auch 
in dieser Woche fungiert das 
Gotteshaus wieder als Bühne 
für Kreative. Nur ist es dieses 
Mal weniger musikalischer 
Art. Es geht um Geschichten 
und ums Gestalten an spe-
ziell entwickelten Stationen. 
„Kirche einmal anders“, so 
bezeichnet Bettina von Wahl 
vom Drei Kirchen Förder-
verein dieses Kulturprojekt 
namens „Geschichten-Werk-
statt“, das seit 2016 existiert 
und noch bis kommenden 
Dienstag in Rosenow durch-
geführt wird. Sie selbst hat 
es schon ausprobiert, mit 
einer Gruppe der Kirchen-
leitung Mecklenburg und 
Bayern. „Es war im Früh-
jahr bei einer Begegnung in 
Rostock“, erinnert sie sich. 
Und weil die Kirchenfrau 
davon sofort begeistert war, 
wollte sie es unbedingt nach 
Rosenow bringen – auch vor 
dem Hintergrund, dass das 
letzte große Kulturprojekt 
der Kirchgemeinde, „Artist 
in Parish“, schon ganze zwei 
Jahre zurückliegt.

Am Anfang jeder Werkstatt 
steht eine Geschichte
Marit Fiedler, die Leiterin 
der Geschichten-Werkstatt, 
nahm die Einladung von Frau 
von Wahl jedenfalls gerne an, 
wie sie sagt. Vor wenigen Ta-
gen machte sie sich mit insge-
samt zwölf fahrbaren Kisten 
von der Hansestadt Rostock 
aus auf den Weg in den be-
schaulichen Ort. Was die ein-
zelnen Kisten beinhalten? Sie 
seien befüllt mit verschiede-
nen Gestaltungsmaterialien: 
vom Mosaik bis zum Compu-
terspiel, vom Spiel mit den 
Worten der Geschichte bis 
hin zu darstellendem Spiel. 
„Allen Geschichten, die uns 
bewegen, fesseln oder inte-
ressieren, kann mit diesen 
Materialien kreativ und neu 
begegnet werden“, so Marit 
Fiedler. In der Geschichten-

Werkstatt werden Geschich-
ten lebendig – beim Hören, 
Erleben und Entwickeln, er-
klärt sie die Idee hinter dem 
Projekt.

„Diese mobilen Werksta-
tionen mit so klangvollen Na-
men wie Textwerk, FormBar, 
Cybertext oder MiniWelt bie-
ten viele kreative Möglichkei-
ten, um einer Geschichte mit 
Hand und Herz auf die Spur 
zu kommen – um gemeinsam 
etwas Neues zu entwickeln“, 
sagt Wolfhard Rathke. Der 
Gemeindepädagoge der Kir-
chengemeinde Penzlin-Mölln 
unterstützt Marit Fiedler in 
dieser Woche bei der Durch-
führung der insgesamt 16 Ge-
schichten-Werkstätten. Unter 
die Arme greift ihr auch Hen-
ry Voigt vom Schulzentrum 
Rosenow und natürlich Betti-
na von Wahl. Und weil nichts 
dem Zufall überlassen wird, 
sind sie alle im Vorfeld nach 
Rostock gereist, um sich 
einen ganzen Tag lang dafür 
weiterzubilden.  

Am Anfang jeder Werk-
statt steht, wie der Name es 
schon verrät, eine Geschich-
te. Sie wird zusammen im 
Erzählzelt vorgetragen. „In 
der Regel übernimmt dies 
der Projektverantwortliche“, 
verrät Marit Fiedler. Anschlie-
ßend nehmen jeweils zwei 

bis drei Teilnehmer die Ge-
schichte selbst in die Hand, 
bevor wieder gemeinsam ge-
schaut wird, was entstanden 
ist. „Am Ende zeigt sich etwas 
Neues, zeigen sich oft sehr 
persönliche Perspektiven“, 
so die Werkstatt-Leiterin. 
Dabei gehe es nicht etwa um 
Zeit. Es müsse kein fertiges 
Produkt abgeliefert werden. 
„Ein Grundsatz der Werkstatt 
ist die Verlangsamung“, so 
Fiedler. 

Die Geschichten-Werk-
statt bietet bis zu 30 Plätze 
für alle Altersgruppen, bei-
spielsweise für Kindergärten 
und Schulen, Jugendgruppen 
oder Vereine. Das Schulzen-
trum Rosenow wie auch die 

Grundschulen Mölln und 
Penzlin haben dieses Angebot 
dankend angenommen und 
etliche Klassen angemeldet. 
Reges Interesse besteht aber 
auch bei der Volkssolidarität 
Rosenow, beim Möllner Frau-
enkreis und der Dementen-
gruppe Penzlin. Am Samstag 
haben dann auch Familien 
von 9 bis 12 Uhr die Mög-
lichkeit, ihrer Kreativität in 
der Kirche Rosenow freien 
Lauf zu lassen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
„Wer Lust hat, kann spontan 
vorbeikommen und mitma-
chen“, sagt Bettina von Wahl.

Kontakt zum Autor
d.vitense@nordkurier.de

Ein Ort, an dem sich 
Menschen auf kreative Weise 
mit Geschichten und den 
Perspektiven anderer 
auseinandersetzen, das ist 
die Geschichten-Werkstatt. 
Das Besondere: Sie ist mobil 
und gern auch unterwegs – 
und in dieser Woche zum 
ersten Mal in der Kirche 
Rosenow zu finden.

Kirche einmal anders 
heißt es in Rosenow

Danilo VitenseVon

In der Rosenower Kirche werden bis zum kommenden Dienstag im Rahmen des Kulturprojekts 
„Geschichten-Werkstatt“ täglich Geschichten kreativ zum Leben erweckt. 

Bettina von Wahl und Stephan Ludwig vom Drei Kirchen 
Förderverein.  FOTOS (4): DANILO VITENSE

Wolfhard Rathke von der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 
Penzlin-Mölln.

Mit vereinten Kräften wurde in wenigen Stunden aus der Kirche ein 
Saal, wo man der Kreativität freien Lauf lassen kann.

Seite 14 Mittwoch, 20. Juni 2018Treptower Tageblatt

NBN


