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DIE KULTURELLE LANDPARTIE® LÄDT EIN:
Zu einem Besuch an die Wurzeln ins Kraut hinein
Die 27. Kulturelle Landpartie® - wunde.r.punkte im Wendland findet statt von
Himmelfahrt bis Pfingsten, 05. bis 16. Mai 2016
27 Jahre wunde.r.punkte im Wendland, Kulturelle Landpartie
Dieses Jahr steht die Kulturelle Landpartie unter der Idee: „wo kommen wir her, wo geht
es hin“.
Wieder trifft sich das Gros der Landpartie am Pfingstfreitag ab 14 Uhr bei den
Gorlebener Atomanlagen. Dort in der Nähe, am Bohrloch 1004, in der Freien Republik
Wendland wurde der Geist der Kulturellen Landpartie geweckt, er lebt bis heute. Auch
dort stehen bis heute die Fakten einer Politik, die ohne allzu ernst gemeinte
demokratische Findungsprozesse immer noch kurzen Prozess machen möchte. Aus
den Augen, aus dem Sinn, damit meint man sich auszukennen. Die hier Lebenden
allerdings ahnen die Mogelpackung, Gorleben soll aus der Aufmerksamkeit, bereit
bleiben soll es trotzdem, man kann ja nie wissen. Seit einiger Zeit versuchen die
Betreiber und Besteller, die bisherige Form der Anlagensicherung, Mauern und
Stacheldraht, durch gesellschaftlich anerkanntere Formen der Verschleierung zu tarnen.
Sie träumen von Kunst im und ums Bergwerk, natürlich zu ihren Spielregeln,
Offenhaltung via artwashing, heißt die neue Devise, ein Schelm wer Böses dabei denkt.
So lädt das Wendland seine Gäste erneut ein, sich selbst ein Bild des Ausmaßes einer
zentralistisch durchgeboxten Energiepolitik zu machen. Im Schulterschluss machen
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (kurz BI) und die Kulturelle
Landpartie deutlich: "Gorleben soll leben, es gibt hier kein sicheres Endlager."
Auch für die übrige Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gilt die Wurzelpflege, ohne
Wurzeln keine Flügel. Die Erfinder der wunde.r.punkte sind einst aufgebrochen, sich
Gehör zu verschaffen, für einen alternativen Lebensansatz zu werben, zu zeigen, wofür
sie bis heute stehen. Dafür haben sie sich Gäste gewünscht und eingeladen, um
miteinander über den Traum von einer Sache zu sprechen, gemeinsam zu erfinden, wie
ein nachhaltiges Leben funktionieren könnte. Der Erfolg ist kolossal, die Besucherzahlen
gehen stetig in die Höhe. Wo findet mensch die Zeit für ein Gespräch über Vorlieben
und Ansätze, wenn an einem Samstag 10000 Menschen von der gleichen Idee beseelt
sind, ein 75 Seelendorf für sich allein zu entdecken? Wie geht mensch um mit dem
Verkehrschaos das dann dort herrscht, wie erreicht mensch die Menschen noch? Die
besondere Anziehungskraft einiger, weniger Orte fällt der Kulturellen Landpartie
langsam auf die Füße. Wir wollten nie eine Wies'n sein, niemand konnte sich
Fahrradstaus auch nur vorstellen. Die Sogwirkung der Landpartie wurde lange
unterschätzt. Dabei bietet sie Platz genug für alles, was heute eher selten ist, Menschen
genug, die sich die Zeit für ihre Vorlieben nehmen und gerne davon sprechen, die gerne
Gäste haben. Gäste, die an dem interessiert sind, was hier lebt. Davon träumt der
Landkreis immer noch, als touristisches Beiwerk allein taugt die Landpartie zwar, will
das aber gar nicht sein. Die Organisatoren der Kulturellen Landpartie bitten also die
Redaktionen der Medien, sie nicht in ihren Wochenendausgaben als touristisches

Highlight zu verheizen. Die Veranstalter mit ihren basisdemokratischen, schlanken und
eigenverantwortlichen Strukturen können die Verkehrsströme nicht lenken. Sie
wünschen sich, dass die Besucher die Hotspots an den neuralgischen Tagen über
Himmelfahrt und Pfingsten nicht überrollen, sich einmal umschauen, was es an Kleinem,
Feinem abseits der ausgetretenen Pfade zu finden gibt. Die Landpartie bietet nach wie
vor viele Kleinode, wo nur ein oder zwei Aussteller vertreten sind. Es wäre schön, wenn
die Aufmerksamkeit der Besucher sich mehr auf diese Orte lenkt, statt in Massen zu den
großen Punkten zu streben. Der Weg ist, den Fokus von der Touristenattraktion wieder
auf das Uranliegen zu lenken, das da heißt: was tun die Menschen hier eigentlich, wenn
sie nicht demonstrieren, wo stehen sie lebensanschaulich, künstlerisch, politisch,
persönlich.
Ein großes Anliegen dieser Landpartie ist die allgegenwärtige Flüchtlingssituation. Viele
Akteure sind hier tätig, sei es in den Aufnahme- und Notunterkünften, sei es vor Ort bei
den Familien und alleinreisenden Jugendlichen, sei es auf der Suche nach Alternativen
zur behelfsmäßigen Unterbringung und Versorgung. Die karitative Entmündigung der
Neuankommenden, geht hier vielen gegen ihre Überzeugung. Die Landpartie hat sich
ein großes Ziel gesetzt, sie will Geld einsammeln, viel Geld. Es soll zu 100% drei
Initiativen zukommen, die sie aus der Fülle der Projekte ausgewählt hat. Zwei lokale
Initiativen werden unterstützt, ZuFlucht Wendland, ein landkreisweites Netzwerk von
Freiwilligen, das Flüchtlingsarbeit auf Augenhöhe leistet und das ehrgeizige Projekt
10001 Flüchtling ins Leben gerufen hat, und ein modellhaftes Dorfprojekt in Hitzacker
für das zukünftige neue Europa, mit Alt- und Neubürgern. Als drittes unterstützt die
Kulturelle Landpartie „adopt a revolution“, eine Initiative, die in einem belagerten
Stadtteil von Damaskus hilft, Kindern eine von Diktatoren- und Religionsinteressen freie
Schule zu ermöglichen. Nähere Informationen zu bekommen bietet sich an allen
wunde.r.punkten.
Immer noch aktuell ist die Altersstruktur hier ansässiger Ärzte, wir brauchen frisches
Blut! Näheres in Diahren. Junge Ärzte sind hochwillkommen, die Infrastruktur ist da,
Praxen und Patienten warten auf Sie.
Genaues über die Kulturelle Landpartie 2016 finden Interessierte im "Reisebegleiter".
Das 368 Seiten starke Programmheft mit 8 ausgearbeiteten Radtourvorschlägen von
der Göhrde bis in den Lemgow, ist ab Ostern erhältlich und kann in vielen Läden des
Landkreises Lüchow-Dannenberg, in Hamburg, Lüneburg, Uelzen und an den
Ausstellungsorten für 4,50 € erworben oder gegen Einsendung von 5 € im Büro der
Kulturelle Landpartie e.V., Drawehner Str. 2, 29439 Lüchow bezogen werden.
Nur für Redaktionen!
Ein kostenloses Programmheft und weitere Informationen für Ihre
Vorberichterstattung erhalten Sie auf Anfrage bei:
Kulturelle Landpartie e.V.
Drawehner Str. 2
29439 Lüchow
Tel.: 05841 976 940
Fax: 05841 976 941

klp@kulturelle-landpartie.de
www.kulturelle-landpartie.de
Die Internetseite wird Mitte April aktualisiert. Hier können Sie auch Fotos in
Druckqualität herunterladen. www.kulturelle-landpartie.de Verwendung frei für
Presse und Informationszwecke. Beleg per PDF erbeten.

