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Es war einmal… so beginnt immer ein Märchen, aber
…in einer kleinen Tausend-Seelen-Gemeinde – mitten im Vogtland – da fanden sich ein
paar Leutchen zusammen, die das kulturelle Leben ihres Dorfes mit verschiedensten
Veranstaltungen beleben wollten.
Und so wurde im Sommer 2010 die Kulturelle Interessengemeinschaft
( K.I.G.)Landleben aus der Taufe gehoben.
Die paar Leutchen diskutierten eifrig und machten Vorschläge, welche Veranstaltung im
Jahre 2010 noch stattfinden sollte. Es war für jeden Neuland. Am Ende wurde sich für
den Start mit dem 1. Herbstmarkt entschieden.
Nachdem wir die Zusage der Unterstützung durch die
Firma Pöhler (Kottengrün) und durch die FFW
Kottengrün hatten, begannen wir Interessenten aus der
Region wegen einer Teilnahme anzusprechen.
Aufbauend auf die Zusagen wurde der Termin auf den
September festgelegt. Alle waren gespannt und wir als
Organisatoren standen richtig unter „Strom“.
Das Resümee aller Teilnehmer - „Weiter so, das kommt
gut an.“
Mittlerweile ist der Herbstmarkt im September zu einer
Tradition geworden.
Für unser erstes Konzert, das in der Kirche in
Tirpersdorf stattfand, konnten wir das Duo „ANT“ – mit
Dudelsack und Gitarre – engagieren. Auch bei dieser
Veranstaltung erhielten wir positives Feedback →
macht weiter.
Da in der Gemeinde Werda nur die fahrende Bibliothek
Halt machte, kam der Gedanke auf, eine ständige
Bibliothek für alle interessierten Leser zu etablieren.
Über die Räumlichkeiten wurde mit der
Gemeindeverwaltung verhandelt. Schließlich erhielten
wir in der ehemaligen Schule Kottengrün
Räumlichkeiten, in denen wir unsere Bibliothek aufbauen konnten. Zusätzlich stellte
man uns einen Raum für unsere monatlichen Treffen sowie einen Veranstaltungsraum
zur Verfügung.

Am 31.10.2011 wurde die Bücherei im Beisein der
Bürgermeisterin, Frau Reiher, hier im Gespräch mit
Uwe Fritzsch, eröffnet.
Der Bestand ist inzwischen auf über 6.000 Bücher
angewachsen – durch zahlreiche Privatspenden und
die Unterstützung der Bibliothek Falkenstein.
Mit der Zeit bekamen wir immer mehr Routine bei der
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.
Alleine können die paar Leutchen das aber nicht
realisieren, dazu benötigen wir immer Hilfe von außen. Dafür möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich bedanken. Die DankeschönVeranstaltung jedes Jahr ist nur ein kleiner Ausdruck dessen.
Jahr für Jahr arbeiteten wir daran, immer eine neue Veranstaltung zu den bereits
bestehen-den hinzuzufügen. So folgten eine Buchlesung mit Pfarrer L. Schmidt,
Kaffeeausschank zur Kirmes und eine Buchlesung mit Geschichten von W. Reinhold.
Ein weiterer Höhepunkt war 2014 der Umzug in die
Kulturscheune Poppengrün, die uns für unsere weiteren
Konzerte, jeweils am Vorabend zum Männertag, durch
die Gemeinde Neustadt zur Verfügung gestellt wurde
und wird.
Um dem Ambiente der Kulturscheune gerecht zu
werden, wurde 2016 die Bezeichnung „Konzert“ in den
Slogan = Rock in der Scheune = umgewandelt.
2016 führten wir erstmals einen Reisestammtisch durch. Hartmut Büttner und Roland
Born erzählten über ihre Wanderung von Budapest nach
Paris, über 4.100 km zu Fuß.
Im Jahr 2018 starteten wir den Versuch, ein Whisky – Tasting
zu etablieren. Als Lokalität entschieden wir uns für das
Schießkino der Firma Pöhler in Kottengrün. Durch die
Ausführungen von Herrn Rainer Döhling (Inh. des Wein- und
Teehauses Viehweg, Falkenstein) zu den Whiskys aus
Schottland, Irland, Japan, den USA und Kanada war die
Veranstaltung ein voller Erfolg.
Folglich entschieden wir uns, dieses Tasting jährlich mit neuen
Themen durchzuführen.
Für eine bessere überregionale Präsentation entwickelten wir 2018 gemeinsam mit der
Firma „eigen-Sinn“ (Inh. Claudia Freitag) unsere Homepage. Unter der Web-Adresse
www.kig-landleben.de finden Interessenten alle aktuellen Information zu geplanten
Veranstaltungen.
Der nebenstehende qr-Code führt ebenfalls direkt auf unsere
Homepage.

Unser voller Veranstaltungskalender für 2019 enthielt natürlich auch wieder Neuheiten.
Beginnen wir im April mit der Übergabe des Wandbildes in
unserem Veranstaltungsraum in der
Bibliothek.
Ebenfalls im April organisierten wir
unsere erste Tanzveranstaltung „Tanz
in den Frühling“.
Das Resümee: „Gibt es
eineWiederholung?“ Ja, es gab eine
Wiederholung im Oktober, unser
Kirmestanz.
Damit war das Jahr noch nicht
abgeschlossen.
Wir hatten einen weiteren Termin mit
Rainer Döhling - unsere erste
Weinverkostung.
Der Besuch des Weihnachtsmarktes
auf der Wartburg in Eisenach ließ
das Jahr stimmungsvoll ausklingen.
Für das Jubiläumsjahr 2020 gab es wieder einen vollen Terminplan.
Begonnen haben wir im Januar mit einer Buchlesung
durch den „Nachtwächter und Türmer zu Schöneck“,
Herrn Ralf Edler.
Dann folgte im März ein
Vortrag durch
Referenten des Natur- &
Umweltzentrums zum
Thema Wildbienen &
Co.

Ab Ende März hat uns dann aber die Corona-Pandemie einen Riegel vorgeschoben.
Wir sind aber optimistisch, dass noch mindestens eine Veranstaltung in diesem Jahr
stattfinden kann.
Übrigens, unsere bebilderte Chronik könnt ihr auch in unserer Bibliothek einsehen.
Also bleibt alle gesund und neugierig auf unsere weiteren Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Eure K.I.G. Landleben

