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Bei „Kunst:Offen  rückt
Jarmen in den Mittelpunlct
Von Stefan Hoeft

Die Aktion „KunsfcOffen"
dürfte dafür sorgen, dass im
Jubiläumsjahr 2019 schon zu
Pfingsten ganz Vorpommern
in Jarmen zu Besuch ist.
Schließlich hat der
Tourismusverband den Ort
für die zentrale Eröffnung
und Sammelausstellung
auserkoren. Ein Termin, den
auch der nächste
Gesprächskreis Jarmen
vorbereiten soll.

jarmen. Die sogenann¬
te Schaufenster-Galerie
„Kiek an, Jarmen  erlebt zu
„Kunst:OfFen  an Pfingsten
2019 ihre dritte Auflage.
Und hat mit ihrem einzig¬
artigen Flair und dem viel¬
fältigen Engagement der
Leute vor Ort dafür gesorgt,

So steht s im Flyer:

„ln Jarmen an der Peene
lässt es sich gut leben.
Die Lage: beneidenswert,

itten in der Mooresstil¬
le der vorpommerschen
Flusslandschaft. Das
Lebensgefühl: klein¬
städtisch behaglich, viele
Blumenbeete mit Laven¬
del und Rosen, die Häu¬
ser, Straßen und Plätze
sind saniert. Die Bewoh¬
ner: sind gerne beieinan¬
der, als Angler am Hafen,
im Handarbeitszir el,
in den Chören, auf der
Kegelbahn, sie treffen
sich zum Fil club und
Gesprächskreis Jarmen.
Die Gäste: sind alle herz¬
lich willko men!''

Quelle: Tourismusverband
Vorpommern e.V.

dass die landesweite Aktion Bummel „durch  die Schau-
des Tourismusverbandes aus- fenster-Galerie entlang der
gerechnet zum 25. Jubiläum Jarmener Straßen angedacht,
in Vorpommern die kleine Die musikalische Begleitung
Peenestadt besonders ins übernimmt demnach „Artur
Blickfeld rückt. Denn dort und Band” samt tanzbarer
soll nicht nur die zentrale Musik. Verknüpft ist das Gan-
Eröffnungsveranstaltung ze mit einer Hervorhebun 
für die Region über die Büh- Jarmens auf der offizieUen
ne gehen, sondern auch jene Veranstaltungs-Landkarte für
Sammelausstellung, an der „KunshOffen . Darüber hin-
sich die rund 300 Künstler aus darf die Peenestadt sich
beteiligen können, die an- und ihre Schaufenster-Gale-
sonsten an 164 Standorten rie auf dem vieltausendfach
ihre Arbeiten zeigen. Sprich im ganzen Land verteilten
aus der dafür auserkorenen Flyer gesondert vorstellen.
St. Marien-lürche wird eine Sozusagen kostenlose Wer-
Art Kunsthalle, vermutüch bung für das Geburtstags-
sogar weit über dieses Wo- kind, das darin au drücklich
chenende hinaus. auf seinen 750. hinweist. ¦

Die Einstimmun  mit dem Wie ein I-Tüpfelchen wirkt
offiziellen Startschuss erfol t da die diesjährige Schirm-
am Freitag, 7.Juni, ab 17 Uhr herrschaft für das lokale
auf dem benachbarten Alten Kunst-Projekt: Nach Dagmar
Markt, anschließend ist ein Ringstorff und Sigrid Keler

Die Schaufenster-Galerie entlang der Jarmener Straßen wird jetzt
zuni dritten Mal stattfinden und  ohl noch  ehr Betrachter als
zuvor anloc en. In lusive Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als
Schirmherrin. roros: Stefan hoeft

übernimmt Ministetpräsi-
dentin Manuela Schwesig
diese Funktion für „Kiek
an, Jarmen“. Der kleine Ort
wird also ziemlich groß im
Rampenlicht stehen.

Die Gastgeber wollen sich
rechtzeitig auf den erwarte¬
ten Besucherstrom und ihre
Rolle zu Pfingsten einstel¬
len, maßgeblich unter den
Fittichen des Gesprächskrei¬
ses Jarmen, aus dessen Runde
die Idee der längsten Kunst¬
meile Vorpommerns einst
entsprungen war (Nordku¬
rier berichtete). Deshalb steht
seine nächste Veranstaltung
am Mittwoch in einer Woche,
dem 27. März, ganz unter
dem Thema „Kunst:Offen .
Und wie schon einmal im
Frühjahr 2017 werden dann
ab 19 Uhr im Gemeindehaus
am Neuen Markt Nele Reiden-
bach und Sven Köppert vom
Tourismusverband wieder als
Referenten anrücken und die
Peenestädter beraten.

„Wie im Vorjahr wollen
wir im Gesprächskreis aus¬
wählen, mit welchen 3 Expo¬
naten sich Jarmener Künstle¬
rin en und Künstler der Jury
dieser Sammelausstellung
stellen wollen , kündigte
der Chefinitiator, Professor
Hans-Robert Metelmann,
an. 2019 ist im erhin ein
echtes Heimspiel. Alle Inte¬
ressierten seien eingeladen,
noch bis zum 25. März foto¬
grafische Abbildungen ihrer
dafür vorgesehenen Expona¬
te im Schuhhaus Sorge an der
Langen Straße abzugeben,
damit sie in diese Auswahl
kommen können. „Seien Sie
herzlich eingeladen, an die¬
ser Abstimmung teilzuneh¬
men , so die Aufforderung
Metelmanns.
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