
Kunstvolle lnstallation zur Lichternacht
Seelower Händler laden zum nächtlichen Shoppen / Treff zu Plaudereien

Seelow (dos) Bummeln, Leute
treffen, Geschenke sichern - in
den Geschäften der Kreisstadt
herrschte am Freitagabend reich-
Iich Bötrieb. Bürgermeister Jörg
Schröder hatte pünktlich um
l8 Uhr die Weihnachtsbeleuch-
tung in der Innenstadt in Gang
gesetzt. Der Blick vom Markt-
platz zum KauIhaus. Der sonst
triste leere Betonkasten verwan-
delte sich in eine Installation.
Das Kulturwerk auf dem Hü-
gel mit Akteuren aus Alt Rosen-
thal und Neuentempel bescherte
der Kreisstadt eine Premiere und
noch dazu wohl Einmaligkeit.
Der riesige über beide Etagen rei-
chenden schwarze Hügel wurde
umgeben von dezentem ver-
schiedenfarbigem Licht - mit ei-
ner lebendig zu sein scheinenden
Sonne. In den Fenstern hat das
Kulturwerk künstlerische Arbei-
ten und Installationen drapiert.
,,Eine tolle Idee", lobte Schröder.

Er dankte den AIt Rosenthalern
uhd Neuentemplern für diese Be-
reicherung. Bis zum Weihnachts-
markt kann das Kunstwerk be-
staunt werden. Jeden Abend
werden die Fenster zur Küstri-
ner Straße hin erleuchtet sein.

Auf dem Weg zwischen den
Geschäften stoppten viele am
Kaufhaus, deren Zukunft nach
wie vor ungewiss ist. Auch da-
rüber wurde an den Glühwein-
ständen und im ,,Fässchen"
fleißig diskutiert. In der Frank-
furter Straße hatten die Händ-
ler den Gehweg mit Teelichtern
erleuchtet. In der geschützten
Baulücke konnte man sich ku-
Iinarisch und und mit warmen
Getränken stärken. Die Männer
zog es in die Elektronikgeschäfte,
während viele Frauen in den Be-
kleidungs- und im Schuhgeschäft
fündig wurden.

Einmal r.nehr lockten die Mo-
dezicken mit ihrer Modenschau.

Tlotz kühler November-Tempera-
turen scheuten sich die Models
von Simone Richter nicht, Mode
für alle Konfektionsgrößen im
Freien zu präsentieren. Wie im-
mer gehörten auch Tanzeinlagen
dazu. Extra zur Lichternacht hat-
ten die Frauen mit Kerstin Zahn
den ,,Shopping-Tanz" samt pas-
sender neuer einheitlicher Gar-
derobe einstudiert, der am Frei-
tag seine Premiere erlebte.

Manch einer suchte ein ganz
anderes Geschenk und konnte
das auch einmal ganz Ruhe er-
Iedigen. Die Touristinf ormation
bot das ganz besondere Weih-
nachtsgeschenk - Karten für Kul-
turveransta-ltungen. Durch die
bundesweite Vernetzung kann
die Seelower Einrichtung nicht
nur Karten für Höhepunkte im
Seelower Kulturhaus anbieten.
Auch zu anderen Events ist dort
ein unkomplizierter Ticket-Kauf
möglich.

Highlights der Lichternacht: Die
Modezicken mit ihrer Schau der
aktuellen Mode.

Licht an: Den Knopfdruck teilen
Kulturwerk am Hügel: Nun auch optisch dargestellt in den Schaufenstern des alten Kaufhauses. Bis zum sich Jörg Schröder und Michael

Weihnachtsmarkt werden die lnstallationen jeden Tag von 15.30 bis 20.30 Uhr erleuchtet. Schuh Foto: Matthias Lubisch

rt und haben dabei viele Unterstützer
tit für Frankfurt und die Region / Verein gründet sich im Januar

glied der Löwen-Kinder ist.
,,Das Wort Kinderhospiz wol-

len wir am liebsten streichen.
Denn unser Angebot richtet

sich nicht nur an Kinder und
Jugendliche mit lebensverkür-
zenden Krankheiten. Wir wol-
len auch für heilbare Kinder da

sein", sagte Lars Wendland, des-
sen Sohn Laurin in diesem Jahr
die Diagnose Krebs erhielt. ,,Lau-
rin hat von seinen Freunden ei-
nen Stofftier-Löwen bekommen.
Auf dem steht ,Sei stark wie ein
Löwe'. Daraus ist dann der Name
Löwen-Kinder entstanden. "

Im Januar soll der Verein ge-
gründet werden. Bis dahin hat
der AWO-Bezirksverband Bran-
denburg Ost alle mit der Arbeit
verbundenen rechtlichen Pfl ich-
ten übernommen. ,,Mitglied bei
den Löwen-Kindern kann jeder
werden, Privatpersonen ebenso
wie Unternehmen", sagte Kati
Karney, die allen Initiatoren
dankte, mit der sie die Aufgabe
angegangen seien. ,,Ein Dank
geht auch an das Klinikum, das

bulante Betreuung bei den Fami-
lien zu Hausö und einen Kinder-
hospizdienst anzubieten.,,Dafür
suchen wir noch ehrenamtliche
Helfer", sagte Uwe Kleiner, Re-

gionalvorstand der Johanniter.
Finanzielle Unterstützung be-

kommen die Löwen-Kinder un-
ter anderem von Torsten Seiring.
Der Frankfurter Werbefachmann
hat an der Fußgängerbrücke zwi-
schen Oderturm und Lenn6 Pas-
sagen eine fast 20 Quadratmeter
große Video-Leinwand anbrin-
gen lassen. Von den Einnahmen
der dort laufenden Werbung will
er jeweils bis zu fünf Prozent für
die Löwen-Kinder spenden.

Sp endenkonto der liw en-Kinder :
AWO Bezirksv erb and Branden'


