Bericht des Vorstands des Kulturvereins Zeuthen e.V. über die
Vereinsarbeit 2020 /2021

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch Corona und somit dem Nichtstatt nden
vieler kultureller Veranstaltungen in ganz Deutschland. Auch der Kulturverein Zeuthen e.V.
blieb davon nicht verschont.
Obwohl sich die ersten Anzeichen für eine Corona-Pandemie bereits Anfang 2020
bemerkbar machten, konnte das für den 5. Januar 2020 geplante Konzert in der MartinLuther-Kirche mit dem A-Capella-Ensemble „Chorus vicanorum“ und ihrem Programm
„lassen & tun - alles hat seine zeit“ ohne Einschränkungen noch statt nden - eine
gelungene Verbindung weltlicher und geistlicher, neuer und alter Musik.
Die letzte Veranstaltung des Kulturvereins - eine Lesung - war am 7. März 2020 der
großen Ursula Karusseit gewidmet. Ihre langjährige Freundin und Schauspielkollegin, Uta
Schorn, las aus Ursula Karusseits posthum erschienenen Buch „Zugabe“ - musikalisch
virtuos begleitet von Tobias Morgenstern auf seinem Akkordeon.
Doch dann hatte ausschließlich Corona das Sagen und bestimmte für lange Zeit unser
gesamtes Leben:
So konnte das für den 25. April 2020 geplante Klavierkonzert mit Darya Dadykina
anlässlich des 250. Todestages von Ludwig van Beethoven nicht mehr live statt nden.
Kurzerhand hat die Pianistin ihr Konzert als YouTube Video eingespielt - für dieses
ungewöhnliche Engagement wurde vom Vorstand des Kulturvereins speziell ein
Spendenkonto für die Künstlerin eingerichtet.
Damit war aber endgültig Schluss mit der Kultur für 2020!
Und so el die für den Sommer 2020 „WasserKultur Zeuthen“ auf der „MS Olympia“ im
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, ebenso die ursprünglich geplanten Konzerte mit
„Wacker & Friends“ und ihrem Programm „Tribute to John Lennon“ in der Kirche
Miersdorf sowie im Herbst ein „Zille-Abend“ bei „Leutlo ‘s Wirtshaus am See“ mit dem
„Kalliope-Team“. Auch weitere langfristig geplante Veranstaltungen mussten abgesagt
werden.
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An dieser Stelle möchte der Vorstand des Kulturvereins sich beim Landkreis DahmeSpreewald bedanken, der sehr exibel auf die weitere Verwendung der ursprünglich für
die WasserKulturZeuthen 2020 zugesagten Fördermittel reagiert hat, indem die Förderung
auch auf andere künftig statt ndende Veranstaltungen und Projekte des Kulturvereins
unbürokratisch übertragen werden konnte.
So konnten mit diesen Fördermitteln nach Lockerung der Corona-Regeln zwei der
ursprünglich für 2020 geplanten Veranstaltungen 2021 nachgeholt werden.

Am 5. September 2021 konnten wir zu einer weiteren Open-Air-Veranstaltung einladen
- auch hier unter Einhaltung der coronabedingten Abstandsregeln: Im Kirchgarten der
Martin-Luther-Kirche in Zeuthen präsentierte das „Kalliope-Team“ ihr Programm „Thomas
Mann und der Lindenbaum - Erstaunliche Geschichten um berühmte Menschen und über
bekannte Lieder“. Auch für dieses Konzert konnten wir auf die Förderung des
Landkreises, wie oben beschrieben, zugunsten der Künstler zurückgreifen.
Ein ganz besonderes Ereignis wurde bereits Anfang des Jahres 2021 gestartet:
Der Vorstand des Kulturvereins rief zu einem Fotowettbewerb zum Thema „Zeuthen im
Blick“ auf. Jeder Hobbyfotograf, jede Hobbyfotogra n wurde aufgefordert, uns seine/ihre
schönsten Fotos zu schicken, die Zeuthen und Umgebung, die Architektur, Land und
Leute, Flora und Fauna etc. auf eine ganz besondere Art und Weise abbildeten.
Es war ein voller Erfolg! Die besten der vielen eingesandten Fotos wurden im Bürgerhaus
der Ö entlichkeit vorgestellt und zur Ausstellungserö nung am 23. Oktober 2021 die von
einer sachkundigen Jury ausgewählten 3 Siegerfotos prämiert. Die 12 besten Bilder des
Wettbewerbs fanden außerdem im Jahreskalender 2022 der Gemeinde Zeuthen einen
würdigen Platz - kein Wunder, da unser Bürgermeister Sven Herzberger die
Schirmherrschaft für diesen Wettbewerb übernommen hatte. Der 1.und 2. Preis wurden
vom Kulturverein Zeuthen vergeben, der 3. Preis von Hartmut Leutlo in Form einer
kulinarischen Einladung ins Restaurant „Leutlo ‘s“ gespendet.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Beteiligung des Kulturvereins im Rahmen des
Aktionstages zum Leitbildprozess der Gemeinde Zeuthen.
So waren wir am 9. Oktober 2021 auf dem Gelände der Paul-Dessau-Gesamtschule mit
zwei Programmpunkten vertreten:
Wer Lust darauf hatte, konnte sich von einer Karikaturistin live ins Bild setzen lassen und
das lustige „Kunstwerk“ mit nach Hause nehmen. In einem kleinen Bühnenprogramm
stellte sich dann am Nachmittag musikalisch ein Saxophon/Gitarren/Vocal-Trio vor.
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Damit endete für uns das Veranstaltungsjahr 2021.
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Auch der Kulturverein hat sich den aktuellen Gegebenheiten angepasst und dabei ganz
neue Wege beschritten:
So wurde am 22. August 2021 die traditionelle „WasserKulturZeuthen“ nicht wie üblich
auf dem Wasser, sondern direkt am Wasser - nämlich auf dem Fontaneplatz in Zeuthen
durchgeführt, allerdings wie auch in all den vergangenen Jahren wieder mit Musik,
Literatur und Kunst.
Dabei waren
„Wacker & Friends“ - sie spielten Jazz, Pop und Filmmusik,
Michael G. Fritz - er las aus seinem kleinen Büchlein „La Vita e bella“, Miniaturen aus
Venedig. (Hier gilt unser besonderer Dank dem Brandenburgischen Literaturrat für die
nanzielle Förderung.)
Was das Thema Kunst anbelangt, so konnten die Besucher an diesem Nachmittag live
verfolgen, wie 10 Künstlerinnen und Künstler aus der Region an 3 Kuben ihre
persönlichen Vorstellungen zum Thema Wasser bildhaft umsetzten.
Trotz des Regens zu Beginn des Open-Air-Events (passend zum Thema „Wasser“!) war
diese Veranstaltung ein voller Erfolg - und - wie konnte es anders sein - endete sie bei
strahlendem Sonnenschein!

Ausblick 2022
Aktuell haben wir 55 Mitglieder. Trotz einiger Kündigungen nach unserer letzten
Mitgliederversammlung am 21.09.2020 konnten wir neue Mitglieder begrüßen, so dass
die Anzahl der Mitglieder nahezu konstant geblieben ist.
Aus persönlichen Gründen hat die bisherige Vorstandsvorsitzende Anette Sticker Anfang
2022 ihren Rücktritt erklärt, ebenso auch 2 Mitglieder des erweiterten Vorstandes.
Daher ist es unabdingbar, dass anläßlich der Mitgliederversammlung am 22.06.2022 ein
neuer Vorstand gewählt werden muss. Das kann mit einer einfachen Mehrheit der
anwesenden Mitglieder erfolgen.
Sollte sich - was wir nicht ho en - kein neuer Vorstandsvorsitz, Stellvertreter und
Kassenwart für diese Aufgaben nden, muss der Kulturvereins zu unserem größten
Bedauern aufgelöst werden. Das Procedere dazu wurde den Vereinsmitgliedern bereits
am 12.05.2022 im Einladungsschreiben zur Mitgliederversammlung detailliert dargelegt,
ebenso unser Aufruf, sich bei Interesse für Vorstandspositionen mit uns in Verbindung zu
setzen.
Wir wünschen uns sehr, dass sich in dieser so wichtigen Mitgliederversammlung neue
Vorstandsmitglieder zur Wahl stellen werden, damit unser Kulturverein als wichtiger Teil
des kulturellen Lebens in Zeuthen weiterhin bestehen bleibt!
Der neu gewählte Vorstand wird sich über das weitere geplante Programm und die
künftige Arbeitsweise des Vereins verständigen und die Mitglieder von seinen Plänen und
Vorstellungen zeitnah in Kenntnis setzen.
Zum Abschluss möchte sich der aktuelle Vorstand gleich mehrfach bedanken:
Zum Einen bei allen Mitgliedern, die uns trotz Corona-Pandemie und somit vieler
ausgefallener Veranstaltungen die Treue gehalten haben,
bei dem bisherigen und mittlerweile personell reduzierten Vorstand für dessen nach wie
vor engagierte Arbeit
und
der Gemeinde Zeuthen wie auch dem Landkreis Dahme-Spreewald für ihre tatkräftige
Hilfe und Unterstützung.
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Vielen Dank Euch allen!

