03. Juni 2011

Kunst und Grillen
im Waldgarten
von Doris und Friedhelm Buse
Tradition, Tradition. Und doch keine langweilige Wiederholung, immer wieder neu!
Ein Grillabend, der mehr ist als Bratwurst und Bier, Wein und Salate. Schon beim
Gedanken an die leckeren Speisen der letzten Grillabende hier lässt Wiederholungstätern das Wasser im Munde zusammenlaufen. Allein dies würde einen Besuch
lohnen.
Aber: es gibt da noch den herrlichen Waldgarten, der in der Tat den Namen Landschaftspark verdient. Liebevoll gestaltete
Natur: manche Partien sind sehr gepflegt,
andere sind urwaldähnlich.
Noch etwas? Ja, der Gang durch die Freiraumkunst. Bäume, Bänke, Steine, Stubben,
Brücken und ein Bach wurden gestalterisch
behandelt,
dabei
hervorgehoben und betont ohne auch ganz bescheiden
und zurückgezogen dargestellt, ohne ihre Identität
einzubüßen. Ein Erlebnis, der zum Verweilen und
zum
Nachdenken
anregt, selbst für streng realitätsbezogene
Besucher mit heftigem Mangel an Phantasie!
Das war’s. Nein, doch nicht. Neben diesem
Gaumen- und Augenschmaus kommt die
Kommunikation nicht zu kurz. Man trifft sich
nach längerer Zeit endlich mal wieder, oder
amüsiert sich über das so schnelle erneute
Treffen, endlich sich mal in Ruhe und ohne
Hektik über Gott und die Welt zu unterhalten,
alte Bekanntschaften aufzufrischen und neue Freunde zu gewinnen.
Was soll’s, für diesen Abend muss nicht geworben werden, er spricht für sich selbst.
Letztes Jahr hatten die
Organisatoren allerdings
einige Probleme. Einige
angemeldete
Personen
kamen nicht. Allerdings
war für sie eingekauft
worden. Es blieb eine
Menge übrig, aber die
Kasse stimmt nicht, und
solche
Zusatzgeschäfte
liebt BiKult gar nicht.
Daher eine neue Regelung: Von den kalkulierten Gesamtkosten (etwa 15,- €) zahlen
Sie bitte einen Vorschuss von 10,- € möglichst bald ein, der Rest wird dann am
Grillabend kassiert.
Alle Fotos vom 28. Mai 2010
G.P.
Anmeldung unter (0 54 06) 8 17 95 94 Bitte überweisen Sie rechtzeitig auf Konto
9214255 bei der Sparkasse Osnabrück, BLZ 265 501 05

