Bericht des Vorstandes des Kulturvereins Zeuthen e.V. über das vierte Jahr
der Vereinsarbeit 2015/2016
Das nunmehr vierte Vereinsjahr hat den Kulturverein Zeuthen e.V. als Partner und Träger kultureller
Angebote in der Region gefestigt. Im vergangenen Jahr wurde erstmals eine gemeinsame

Werbemaßnahme mit den Schlosskonzerten in Königs Wusterhausen, dem Sommerjazz in
Schulzendorf, den Gartenlesungen von Kind & Kegel und der WasserKulturZeuthen gestartet.
Die gemeinsame Vermarktung dieses regionalen Kulturangebots unter dem Titel "Kultur
entlang der Dahme" soll im Sommer 2016 wiederholt werden. (Inzwischen ist die
gemeinsame Werbemappe für 2016 fertig und kann in Kürze verteilt werden). Auch wurde
erstmals ein Konzert in der Kirche in Zeuthen mit der WasserKulturZeuthen verbunden und
auch zusammen beworben. Das Konzert in der Martin-Luther-Kirche war ebenso ausverkauft
wie auch die Fahrten mit der M.S. Olympia am nächsten Tag.
Der Verein wurde sowohl von der Gemeinde Zeuthen als auch vom Landkreis DahmeSpreewald unterstützt, er steht aufgrund der erfolgreichen Vereinsarbeit und dank Ihrer
Beiträge finanziell auf sicheren Füßen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnte vor allem
durch die journalistische Unterstützung von Frau Sibylle Merkel, die vergangenes Jahr neu in
den Vorstand gewählt wurde, weiter ausgebaut und insgesamt das eigene Profil gestärkt
werden.
Die Mitgliederzahl beträgt 50, ein Mitglied ist aus persönlichen Gründen ausgeschieden, zwei
neue Mitglieder sind hinzu gekommen; dazu kommt eine traurige Nachricht: unser
Gründungsmitglied Horst Uelze ist leider am 21. Mai nach langer Krankheit verstorben. Wir
haben Herrn Uelze viel zu verdanken, da er dem Verein vor allem in der Anfangsphase, die
bei einer Neugründung die schwierigste ist, mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Der
Vorstand des Kulturvereins blickt voller Dankbarkeit zurück und wird ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren.
Auch künftig wird der Vorstand um neue Mitglieder werben und baut dabei auch auf die
Unterstützung der Vereinsmitglieder.
Die Homepage ist für die Außendarstellung wichtig, vor allem auch für die Künstler bzw.
Künstlerinnen und Kulturschaffenden, mit denen wir zusammen arbeiten oder die sich für
unsere Arbeit interessieren. Es kommen zahlreiche Angebote von Kunstschaffenden aus ganz
Deutschland und dem europäischen Ausland aufgrund unserer Homepage; der Schwerpunkt
unseres kulturellen Angebots liegt jedoch gemäß unserer Satzung bei der Förderung von
Kulturschaffenden aus der Region.
Gerade sie konnten wieder für vielfältige Veranstaltungen gewonnen werden. Und: wer
einmal in Zeuthen oder Eichwalde aufgetreten ist, kommt gerne wieder.
Von Juni 2015 bis Juni 2016 hat der Kulturverein einschließlich der drei Veranstaltungen im
Rahmen der „WasserKulturZeuthen2015" insgesamt 21 Veranstaltungen angeboten,
davon: acht Lesungen, acht Konzerte, drei Ausstellungen und einen Vortrag sowie einen
Ausflug für Mitglieder in die italienische Botschaft. Zwei der Lesungen sowie die drei
Lesungen auf der WasserKulturZeuthen waren mit Musik verbunden, ein Konzert zusätzlich
mit einem Essen. Wir haben dazu wie im vergangenen Jahr eine kleine Plakatwand
aufgestellt, sie gibt einen schönen Überblick über unsere Veranstaltungen.
Ende des Jahres haben wir unsere Mitglieder wieder zu einem gemeinsamen Essen
eingeladen und dies mit einem Besuch bei der Holzkünstlerin Kerstin Vicent verbunden.
Der Besuch im Atelier von Frau Vicent war sehr interessant und lehrreich.
Diese Bilanz spiegelt die Vielfalt der angebotenen Veranstaltungen wider. Die
Zusammenarbeit mit dem Kantor der evangelischen Kirche in Zeuthen, mit dem Kulturbund
in Königs Wusterhausen, mit dem Wirtshaus am See, mit DESY und EWE sowie mit unserem
Partner-Kulturverein in Eichwalde - Kind & Kegel - war hilfreich und fruchtbar.

Schmerzlich vermisst werden weiterhin geeignete Räumlichkeiten für die Präsentation der
Werke unserer bildenden Künstler/Künstlerinnen in Zeuthen und der Region sowie ein Raum
für Beratungen des Vorstands. Wieweit die Renovierung des Güterbodens für
Veranstaltungen des Kulturvereins geeignet sein wird, ist leider bisher nicht zu sagen. Die
Hoffnung, hier auch Kunstausstellungen veranstalten zu können, scheint nach der
derzeitigen Planung eher ausgeschlossen. Wiederholte Anfragen und ein Gespräch mit der
Bürgermeisterin dazu haben keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Der Vorstand wird auf
jeden Fall einen Antrag an die Gemeinde stellen und Vorschläge für die Nutzung machen.
Vorschläge unserer Mitglieder dazu sind erwünscht. Wie immer, freut sich der Vorstand über
Anregungen für seine Arbeit.
Besonderer Dank gilt auch dieses Jahr der Gemeinde Zeuthen und dem Landkreis DahmeSpreewald für Ihre Unterstützung sowie unseren Sponsoren, vor allem dem Reisebüro
Steinhöfel, der Buchhandlung Schattauer und dem Musikladen in Königs Wusterhausen.
Was werden die Ziele für 2016 sein, was planen wir noch in diesem Jahr?
Der Höhepunkt wird - wie schon im vergangenen Jahr – am 23. Juli die diesjährige
WasserKulturZeuthen2016 sein. Wir werden wieder drei Fahrten mit Literatur, Musik und
Kunst auf der M.S. Olympia anbieten, um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr. Mit dabei sein
werden Walfriede Schmitt, Frau Hube-Hosfeld und Cornelia Becker für die Literatur, Rolf von
Nordenskjöld, Hinrich Beermann, die Dreier Jatzbande aus Berlin, Harry Timmermann und
Alexander Danko als Musiker sowie Hans Zippan, Susanne Göritz und Frank von Feilitzsch für
die bildende Kunst.
Zuvor wird am 17. Juni 2016 Ursula Karusseit in den Räumen von DESY aus ihren
Erinnerungen lesen.
Am 27. August laden wir alle Mitglieder zu einem Ausflug nach Wiesenburg ein, wir werden
durchs Schloss und den wunderbaren Park eine Führung organisieren und befreundete
Künstlerinnen und Künstler dazu einladen. Mittags wird es ein Picknick auf der Terrasse
geben.
Am 23. Oktober heißt es wieder Boogie Woogie mit Christian Bleiming in der Alten
Feuerwache in Eichwalde.
Für November hat Otto Mellies zugesagt, aus seinen Erinnerungen zu lesen.
Das Konzert zum Jahresanfang - 1. Sonntag im Neuen Jahr - wird am 8. Januar von Stephan
Krawczyk bestritten werden.
Insgesamt bleibt das Ziel, für die Bürgerinnen und Bürger in Zeuthen, aber auch in der
Region, Kulturveranstaltungen anzubieten, die ein breites Spektrum an Interessen abdecken,
die Kulturschaffenden in der Region unterstützen, aktuelle Themen aufgreifen und eine
Vernetzung mit den in der Region bestehenden Kulturinitiativen fördern.

