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Bunter Musik-Mix in der Paretzer Scheune
Mehrere hundert Besucher kamen wieder zum Tag des offenen Scheunentores nach Paretz. Die
von der Stiftung Paretz organisierte Veranstaltung bot einen bunten Musikmix, an dem unter
anderem das Ketziner Blasorchesters, das Akkordeon-Orchester Akki-Harmonists, aber auch die
Potsdamer Cheerleader ihren Anteil hatten.

Viel Beifall erhielten die Musikanten der Akki-Harmonists bei ihrem Auftritt in der Scheune. Quelle: Wolfgang Balzer

Einen bunten musikalischen Mix erlebten die Besucher am

Sonnabend beim Tag des offenen Scheunentores in Paretz. Mit dabei

waren das Ketziner Blasorchesters, das Akkordeon-Orchester Akki-

Harmonists, aber auch die temperamentvollen Potsdamer Cheerleader.

Zudem konnten mehrere hundert Besucher in der zeitweilig voll

besetzten Scheune auch klassisches Ballett der Jüngsten der Nauener

Tanzschule Amanda erleben.

Eingeladen hatte wieder die Stiftung Paretz. „Unserem Stiftungszweck

entsprechend wollen wir hier auf dem Lande gemeinsam mit den

verschiedensten Akteuren ein bereicherndes, kulturelles Programm

gestalten“, sagte Geschäftsleiterin Gabriele Radtke-Wolf.

Dementsprechend wirkten Mitglieder mehrerer örtlicher Vereine mit

und nutzten die Möglichkeit, sich vorzustellen.

Fußballer brauchen ständig Nachwuchs
Zu ihnen gehörter auch Frank Recknagel, der neue Vorsitzende des FSV

Falke 95. Sein fachlicher Rat war gefragt beim Schießen der Kids auf die

Torwand. „Wir brauchen im Fußball ständig Nachwuchs, auch Mädchen

sind eingeladen, ab fünf Jahre können sie bei uns trainieren und

spielen“, sagte er.

Am Stand des Breitensportvereins SC Ketzin polterte es
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ununterbrochen. „Habe vier Kegel umgeschubst“, freute sich Tayler

(4). Beim so genannten Galgen-Kegeln wurde über Badminton,

Gymnastik und Kegeln informiert. Selbstgestricktes bot die Ketzinerin

Dorit Herrkorn an. „Mein großes Hobby, leider etwas aus der Mode

gekommen“, sagte sie. Aber ihre Kuscheltiere, Stirnbänder und

Mützchen waren gefragt.

Alter Ziegelstein als Kerzenständer
Neben einem jetzt als Kerzenständer dienenden Ziegelstein mit dem

Nach ihrem Auftritt luden die jungen Cheerleader aus Potsdam auf dem Schmiedehof zum Mitmachen ein.
Quelle: Wolfgang Balzer

Stempelaufdruck „Tremmen“ stand: „Ich war einmal ein Stück Lehm

in den Tremmener Erdelöchern, seit 150 Jahren ein Ziegel – jetzt bringe

ich Erleuchtung“. Verwundert war der Gestalter Peter Gorka über die

kürzlich bei der Eröffnung der Ketziner Ziegeleiausstellung geäußerte
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Information, dass es nur noch zwei davon geben solle. „Ich habe selbst

noch rund zweihundert davon. Die habe ich beim Hausumbau

geborgen“, sagte der Hobbykünstler und strich fast zärtlich über das

„Kalaha“ – einem Spiel, gefertigt aus einer alten Hobeldiele. „Ich finde

es schön, aus alten Materialien ästhetische Dinge herzustellen“, sagte

er und erläuterte Interessenten die aus alter Birke hergestellten

Schatzkästchen.

Die Angebote auf dem Schmiedehof waren ebenso bunt wie das

Programm in der Scheune. Auch wenn es noch lange hin ist bis zu den

Erntefesten, zeigte Franziska Blask schon mal, wie eine Erntekrone

gebunden wird und machte gleichzeitig auf den havelländischen

Landfrauenverein aufmerksam.

Museum warb für das Fest im August
„Etwas Werbung muss sein“, war am Stand des Tremmener

Dorfmuseums zu hören. Auch wenn gegenwärtig die Foto-

Sonderausstellung noch läuft, wird schon auf das Museumsfest am 26.

August aufmerksam gemacht, bei dem alte Handwerkstechniken im

Mittelpunkt stehen werden.

Zudem war auf dem Schmiedehof bei brasilianischen Spezialitäten der

Fazenda Gut Neuhof, frisch Geräuchertem des Nauener Angelteiches

„Im Winkel“ , einem Bierchen oder mit Kaffeespezialitäten vom

Ketziner Kaffee-Bike Gelegenheit für ein Schwätzchen mit Bekannten,

während die Jüngsten beim Galgenkegeln oder dem Torwandschießen

ihren Spaß hatten.

Historische Objekte auf dem
Wunderkammerschiff
Auch etwas Neues war zu erleben. Interessierte fuhren mit dem

Stiftungsbus einen Kilometer weiter zur Paretz Akademie. Hier konnten

auf dem Wunderkammerschiff der Helga Breuninger-Stiftung

historische Objekte aus aller Welt besichtigt werden.

Ganz entspannt genoss derweil Christina Lasarzik aus Paaren im Glien

auf dem Schmiedehof ihren Nachmittagskaffee. „Ein tolles vielseitiges

Programm“ lobte sie, während sich ihr Sohn noch auf seinen Auftritt in

der Tanzgruppe vorbereitete.

Von Wolfgang Balzer
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