aden.

den Kampf gegen das Spezi-

Platz belegte schließlich das

Das Treppcheri und ihren

Neuer Treffpunkt für Pöbüll
zu Redaktion und Verlag

Ganzes Dorf ist bei Einweihung der Sitzgruppe von Künstler Simon Dethlefs dabei
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SOLLWITT Die massiven Holz
dem hölzernen Buckel. Sie zu
bänke aufder kleinen Grünflä ersetzen, war einer der ersten,
che an der Kreuzung Wester Beschlüsse, den der neue Ge
waldweg waren schon immer meinderat nach den Wahlen
so etwas wie der inoffizielle fassen durfte. Bei der Umset
Treffpunkt des Dorfes Soll zung kam Bürgermeister Tho
witt/Onsteil Pobüll. ,~enn mas Hansen der Zufall zu Hil
man hier vorbei kam, saß im fe, denn dergerade erstvonder
mer irgendwer auf der Bank Walz in sein Heimatdorf zu
und hatte Zeit für einen netten rückgekehrte Holzbildhauer
Klönschnack", erzählen vor al Simon Dethlefs war aufder Su
lem die älteren Dortbewohner che nach neuen Aufgaben. Der
wehmütig, denn in den letzten junge Pobüllerfreute sich über
Jahren haben sie diese Zusam den Auftrag der Gemeinde.
menkünfte schmerzlich ver
Der Künstler wählte das,
misst. Zwar gab es die Bänke Holz sorgfältig aus und ent
noch, aber sie waren so verrot  schied sich für eine umge
tet, dass am Ende niemand stürzte Eiche, die etwa 95 Jah
mehr darauf sitzen mochte. re alt geworden sein dürfte.
Der nasse Sommer 2017 gab Den Stamm teilt er in drei Blö
cke. Zwei sollten der Sitzgrup
den Sitzflächen den Rest.
Zu dem Zeitpunkt hatten die pe als Tische dienen. Aus dem
drei Bänke, die 2003 im Rah dritten schnitzte er eine Ste
men einer Dorfentwicklungs lenfigur und integrierte sie in
maßnahme erneuert' worden die Rückenlehne. Die Sitzflä
waren, bereits lS Jahre auf chen und Kanten rundete er

ab, damit sich das Regenwas
ser nicht mehr darauf sam
meln kann. "So sollten die Bän
ke mindestens 20 Jahre hal
ten", versprach Dethlefs bei
der feierlichen Einweihung
der Sitzgruppe im Rahmen des
Feuerwehr-Grillfestes.
Die Skulptur wurde dabei
von den Kindern des Dorfes
enthüllt, die sich über das
Holztier sichtlich freuten. "Ich
habe mich für eine Katze ent
schieden, weil ihre Mentalität
am besten zu uns passt", er
klärte Dethlefs. Seine Begrün
dung, dass Katzen es sich - wie
die Pobüller - gerne an solch
schönen Plätzen gemütlich
machen, wurde von nieman
dem in Frage gestellt. Nach ei
nem ausgiebigen Testsitzen
herrschte Einigkeit darüber,
dass man sich künftig wieder
viel häufiger an der "Bank bi de
ssl
Katt" treffen sollte.
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Die Kinder des Dorfes durften das Kunstwerk enthüllen und probierten zusammen mit (v.l.) Simon Deth
lefs, Thomas Hansen und Bernd Arendt die neuen Holzrröbel aus.
FOTO: SILKE SCHLÜTER

trugen es mit Sportsgeist

Kunstvere
feiert rune

STAPEL Fremd ist er seit
beginn und das auch noe
vielerlei Hinsicht. Die I
ist vom Killlstverein Sü
stapel - gegründet im
zember 2008 in Hambur~
Kunstverein Hörnum. 2
Jahre später nun erreid
eine weitere Dimension
Fremdheit, indem der
dem Vereinsumzug 2011
mens- und sitzgebende
Süderstapel von der U
karte zu verschwinden d:
Dass seine derzeitigen 1
glieder ohnehin nicht m
Norder- illld Süderst
wohnen, sondern auch
Hamburg, Berlin, WUPP(
illld Mailand, vermag i
das Verhältnis von Fre
oder Vertrautheit der ;
glieder illltereinander (
mit dem Vereins sitz ehel
nur sehr vage Auskunft Zl
ben. Ebenso wenig wie
Berufe: Zu den Vereins
gliedern zählen neben
bildenden Künstlern :
illlterschiedlicher Rich
gen je zwei praktizier€:
Designer, aber auch Ku
historikerinnen illld Sch
stellerinnen
sowie
Designtheoretiker und
Ärztin.
Den Stapelholmer Frc
den des Kunstvereins s(
seiner regelmäßigen Ve
staltilllgen im Ohlsenl
sind die meisten von ir.

