
Tausende Stunden im Ehrenamt
Von UrSUla KallEnbach

Der gemeinnützige Verein 
Bürger für Resse (BfR) be-

treibt das Moorinformationszen-
trum (Mooriz), übernimmt die 
Verantwortung für alle Veranstal-
tungen und schließt alle Verträ-
ge, auch im kulturellen Bereich. 
Aber der Verein ist kein Anony-

mus, sondern schafft nur, was die 
vielen Ehrenamtlichen mit ihren 
persönlichen Kräften in Tausen-
den Arbeitsstunden leisten. 

Der übergeordnete Arbeits-
kreis Moor überlässt mehreren 
Untergruppen die Einzelthemen 
wie Ausstellungsbetreuung und 
Gästeführungen, Sponsoring, 
Kinder und Jugend oder Bewir-

tung. Dazu zählt auch die Ar-
beitsgemeinschaft Kultur mit 
etwa sieben Aktiven. Die Aufga-
ben bringen ständige Über-
schneidungen zwischen den 
Gruppen mit sich und erfordern 
laufende Terminabstimmungen, 
Absprachen und Entscheidun-
gen: Aufsicht im Mooriz, Gre-
miensitzungen, Protokolle, Do-

kumentation, Verhandlungen 
mit allen Organisationen, Grup-
pen, Vereinen, Besuchergrup-
pen, Vor- und Nachbereitungs-
stunden, Einkäufe und Bewir-
tung, Vorbereitung von Informa-
tionen der Mitglieder, Plakate, 
auch Vereinsnachrichten und 
Einladungen erstellen und aus-
tragen. Insgesamt sind Doku-

mentation und Verwaltungsar-
beit aufwendig geworden; seit Ja-
nuar 2014 erfasst der Verein die 
ehrenamtlich geleistete Arbeit. 

Die Geschäfts- und Koordina-
tionsstelle des BfR im Mooriz 
wird von der Gemeinde mitfi-
nanziert, um die Öffnungszeit 
von 30 Stunden pro Woche si-
cherzustellen.

Der Verein Bürger für Resse (BfR) trägt im Moorinformationszentrum komplett die Verantwortung

Mooriz ist auch frei für Kunst

Im Moorinformationszentrum 
(Mooriz) in Resse leitet renate 
Kolb (74) die Arbeitsgemeinschaft 
Kultur und gehört dem Vorstand 
des Vereins Bürger für Resse an. 
Wie Kultur im Dorf nachgefragt ist 
und wie ehrenamtliche Kulturar-
beiter sie zuschneiden können, da-
rüber hat NHZ-Mitarbeiterin Ur-
sula Kallenbach mit ihr gespro-
chen.

Sie haben gerade 985 Euro Spiel-
planförderung von der region 
hannover bekommen. War das 
antragsverfahren kompliziert? 
Das interessiert auch andere 
Gruppen.

Wir haben das erstmals bean-
tragt und vorab einen ganztägi-
gen Workshop bei der Region ge-
nutzt. Da wurde alles erklärt. 
Zum Teil muss man sehr früh 
planen und einreichen – jetzt für 
die Saison Sommer/Herbst 
2016/2017. Für Neulinge ist diese 
Terminbindung am schwierigs-
ten, weil ja auch die Künstler an-
gefragt werden müssen. Aber 
einmal begriffen und auf dem 
Gleis, läuft die Abstimmung mit 
der Region angenehm ab.

Und wie sieht es mit der auszah-
lung aus? 

Das ging fast im Handumdre-
hen. Schnelle Zusage und das 
Geld. Die Förderung macht die 
Hälfte des Honorars für die 
Künstler aus. Wobei das Geld, 
das wir jetzt bekommen, schon 
das Polster für die nächsten Ver-
anstaltungen ist.  

Kennen Sie „den“ Publikumsge-
schmack in resse, und richten 
Sie sich danach? 

Wir beobachten, dass – unab-
hängig von unseren Angeboten 
– in Ferien und im terminüber-
lasteten September bei uns weni-
ger los ist. Ansonsten wollen wir 
nicht speziell einen Resser Ge-
schmack treffen, sondern auch 
Besucher aus der Wedemark, 
Langenhagen und Neustadt mit 
unserem Programm anspre-
chen.

bei der Förderung ging es ja um 
darstellende Kunst ... 

Dazu gehören für uns auch 
Pantomime, Kabarett und das 
Kleinkunstformat. In jedem Fall 
versuchen wir, ein positives Er-
lebnis zu vermitteln, unterhalt-
sam, geistreich, witzig. Vielleicht 
nehmen wir 2016 Literatur hin-
zu.

Gehen Ihnen mal die Ideen aus? 

Wir haben in der Kultur-AG 
mehr Vorschläge, als wir realisie-
ren können. Das Programm geht 
auf viele persönliche Hinweise, 
Beziehungen und Ideen unserer 
Mitglieder zurück. Wir müssen 
außerdem unsere räumlichen 
Bedingungen berücksichtigen: 
Im Mooriz könnten wir ein 
46-Mann-Orchester nicht unter-
bringen. Aber es ist ein tolles Ge-
bäude mit einer Superakustik. 

noch mal zum Publikumsge-
schmack: riskieren Sie auch was 
in der Kunst?

Wir hatten mal eine Ausstel-
lung, da wurde gegen ein Künst-
lerbild protestiert. Man blieb 
aber dabei und ließ es hängen. 
Wir holen uns das Einverständ-
nis im Vereinsvorstand. 

Wie ist Ihr Publikum sortiert? Die 
resser könnten ja das Mooriz zu 
Fuß erreichen.

Aus dem Ort kommen regel-
mäßig die, die am Bürgerverein 
und am Mooriz schon interes-
siert sind, auch an den fachli-
chen Vorträgen zu Moor und Na-
turschutz. Wenn möglich, koor-

dinieren wir das; wir haben aber 
auch die Freiheit, in Kunst ein-
zusteigen. Für mich gehören die 
Fachvorträge genauso dazu wie 
die darstellende Kunst. Wir wol-
len das Mooriz nicht zu einer 
Kulturstätte par excellence aus-
bauen. 

Wen würden Sie gern noch inte-
ressieren für Ihre angebote und 
auch für die aktive arbeit?

Wir arbeiten auch mit Schule 
und Vereinen zusammen. Aber 
ob wir an jungen Familien und 
Eltern vorbei werben, würden 
wir gern wissen. Es ist eine enor-
me Leistung, während der Be-
rufs- und Kinderzeit noch ehren-
amtlich zu arbeiten; da fehlt 
dann einfach die Kraft. Deshalb 
überlegen wir uns, genau diesen 
Jüngeren in Verantwortung auch 
mal einen netten Abend zu lie-
fern. Es täte mir persönlich sehr 
leid, wenn wir an ihrem Ge-
schmack vorbeigingen. 

Was klappt am besten in der Wer-
bung?

Die Veröffentlichungen in der 
Zeitung und die persönliche An-
sprache von Freunden, Bekann-
ten und Nachbarn.

Informationszentrum in Resse kann Kulturförderung der Region gut einsetzen

Für den Spenden-Frosch im Mooriz hat die 
Kultur-aG-leiterin renate Kolb doch gern 
ein nettes Wort parat.  Kallenbach

Region verteilt 
insgesamt 
600 000 Euro

Zwölf Kulturveranstalter in 
zehn Kommunen der Region 

Hannover haben jetzt Geld er-
halten mit der Theater-Spielplan-
förderung in der Saison 
2015/2016. In der Wedemark hat 
neben dem Verein Bürger für 
Resse auch der Kulturbereich 
der Gemeinde von der Förde-
rung profitiert. 

Insgesamt wurden 63 000 
Euro bewilligt, um 33 Auffüh-
rungen zu fördern. Dieser 
Schwerpunkt wurde erstmals so 
unterstützt. Ziele der Kulturför-
derung sind, zur Qualität der 
darstellenden Kunst beizutragen 
und die kulturelle Vielfalt zu för-
dern. Dafür plant die Region 
Hannover rund 600 000 Euro 
jährlich ein. Für die nächste 
Spielplanförderung der Region 
2016/2017 endet die Antragsfrist 
am 31. März 2016. Antragsfor-
mulare und Infos sind im Netz 
auf kulturfoerderung-region-han 
nover.de zu finden. Weitere Aus-
künfte gibt Stefani Schulz unter 
Telefon (05 11) 61 62 34 88 sowie 
nach einer E-Mail an stefani.
schulz@region-hannover.de.  uc

2016 erstmals 
dabei beim  
Kultursommer 

Im Jahr 2016 besteht der Verein 
Bürger für Resse (BfR) zehn 

Jahre, das Moorinformations-
zentrum (Mooriz) fünf Jahre. Zu  
dem Doppeldatum wird sich der 
Kulturbereich im Mooriz erst-
mals am Kultursommer der Re-
gion beteiligen. Dazu gastiert am 
3. September 2016 die Musiker-
gruppe Väsen aus Schweden mit 
einem Konzert – der Höhepunkt 
des Jahres im Mooriz. 

Der 3. September ist der Jah-
restag der offiziellen Übergabe 
des Informationszentrums im 
Jahr 2011. Außer dem Konzert 
werden Führungen über den 
Moorerlebnispfad angeboten; 
dabei wird die schwedische 
Gruppe Musikeinlagen spielen. 
Am Vortag, 2. September, sind 
Aktive und Freunde des Mooriz 
zum fünften Resser Moorfest 
eingeladen. Das sonstige Kultur-
programm wird eingeleitet mit 
einem Festvortrag am 24. Januar 
beim Neujahrsempfang im Moo-
riz. Einzelheiten werden noch 
bekannt gegeben. Am 9. April 
folgt ein Lyrikabend mit Alix Du-
del. Ende Mai/Anfang Juni ist 
ein Sonntagsfrühstück mit Mu-
sik geplant. Im Oktober präsen-
tiert Joachim Zawischa politi-
sches Kabarett.  uc
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