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Einen ersten Eindruck er-
hielten Interessierte beim 
Sommerfest, das vor kurzem 
am Alten Hafen in Neuhaus 
stattfand. Und bei dem sich 
der Kulturkreis mit seiner 
ganzen Bandbreite vorstellte. 
Musikalisch unter anderem 
mit einem Open-Air-Konzert 
mit Fiona Mac Mohan, aber 
auch dem Sommerfest-Sing-
kreis der ebenso wie das of-
fene Singen der Musikschule 
an der Oste zum Mitsingen 
einlud. Für Kinder und Ju-
gendliche gab es die Möglich-
keit zu basteln und zu malen. 
Dabei kam auch noch ein 
weiterer Kulturgedanke mit 
in Spiel - der Umweltschutz. 
So wurden aus alten Sachen 
neue Zauberlichter gebastelt. 
Und der 13-jährige Samuel 
Arangurun Mahler stellte 
das Projekt „Plant for the Pla-
net-Vision“ vor, in dem er mit 
Interessierten Samenbomben 
herstellte. Auch der Autoren-
stammtisch stellte sich vor. 
Hier kann jeder, der sich fürs 
Schreiben, Lesen, Fachsim-
peln und Klönen über Bücher 
interessiert, Gleichgesinnte 
treffen. 
„Kultur bringt Freude ins Le-
ben“, so Imèn Gharbi bei der 
Begrüßung der Gäste. Und 
die wurde beim Sommerfest 

deutlich, auch durch das 
gute Miteinander, ist es dem 
Kulturkreis doch auch wich-
tig, mit anderen Vereinen 
zusammenzuarbeiten. Ge-
org Martens, Bürgermeister 
des Fleckens Neuhaus, freute 
sich ebenfalls über den Fort-
bestand des Kulturkreises. 
„Sie bereichern das kultu-
relle Leben in den sieben 
Mitgliedsgemeinden der ehe-
maligen Samtgemeinde Am 
Dobrock und ermöglichen 
so jedem Bürger den Zugang 
zur Kultur.“ Glückwünsche 
kamen auch von Land Ha-
delns Samtgemeindebür-

germeisters Harald Zahrte. 
Gehöre doch zur Lebens-
qualität nicht nur eine gute 
Infrastruktur mit Straßen, 
Schulen und Ärzten, sondern 
auch die Kultur. „Sie gehört 
zum Leben wie die Nah-
rung“, betonte er. Und gab 
der Hoffnung Ausdruck, dass 
der Verein großen Zuspruch 
erfährt. Er ging mit gutem 
Beispiel voran und meldete 
sich gleich als neues Mitglied 
des Kulturkreises Am Dob-
rock an.
Das aktuelle Veranstaltungs-
programm ist unter www.kul-
turkreis-amd.de zu finden.

„Kultur bringt Freude ins Leben“
Vorstand stellt vielseitiges Programm auf die Beine

Der Sommerfest-Singkreis hatte sich speziell für die Auftaktveranstal-
tung gegründet. Denn auch das gehört zum Motto des Kulturkreises. 
Jeder kann sich beteiligen, auch wenn er kein Mitglied ist Foto: tw
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