
Banale Motive berühren Eugen Kunkel

VON GERKO NAUMANN

GEHRDEN. Rund 50 Besucher 
mussten gestern Vormittag bei ei-
ner Vernissage im Gehrdener Rat-
haus zweimal hinsehen. Manche 
Werke des Greifswalder Künstlers 
Eugen Kunkel sind so realistisch 
gemalt, dass sie kaum von Fotos zu 
unterscheiden sind.

Beim Betrachten der Land-
schaftsbilder könne sie die Blätter 
rauschen und den Bach plätschern 
hören, sagte Angelika Salfeld, Vor-

sitzende des Kunstvereins Gehr-
den, der Kunkels Ausstellung in die 
Burgbergstadt geholt hat. Zum ers-
ten Mal aufgefallen sei ihr ein Bild 
des 34-Jährigen bei einer Ausstel-
lung in Neustadt. 

„Die Motive scheinen auf den 
ersten Blick unspektakulär zu 
sein“, sagte Salfeld. Wer sich aber 
darauf einlasse, genauer hinzuse-
hen, könne eine poetische und 
mystische Botschaft entdecken. 
Kunkel stelle den Menschen oft-
mals isoliert in einer düsteren 

Landschaft dar. Dieses Szenario 
übe eine geheimnisvolle und faszi-
nierende Wirkung auf den Betrach-
ter aus.

So viel Lob habe er bei einer Aus-
stellungseröffnung selten erhalten, 
sagte Kunkel. „Ich bin beeindruckt, 
dass sich jemand so intensiv mit 
meinen Werken beschäftigt hat“, 
sagte er. Die Kunst sei sein Stilmit-
tel, um sich ein eigenes Bild von 
der Welt zu machen. Als Vorlage 
dienen ihm Fotos, die er selbst ge-
macht hat. „Es können völlig bana-

le Motive sein, die mich berühren“, 
sagte er. Die technische Raffinesse 
des Künstlers und die märchenhaf-
te Stimmung der Bilder haben es 
Christine Eichert angetan. „Ich 
kann meinen Blick kaum losrei-
ßen“, sagte die Kunstliebhaberin, 
die zur Vernissage eigens aus Bie-
lefeld angereist war.

Künstler nimmt Fotos als Vorlagen – Ausstellung ist bis zum 30. Mai im Rathaus zu sehen

Stellt die Welt so dar, wie sie tatsächlich ist: Künstler Eugen Kunkel zeigt Angelika Salfeld eines seiner Bilder, das den Titel „Fähre“ trägt. Naumann

DLRG-Helfer bauen 
ihr Vereinsgelände um

Die Mitglieder der DLRG-Orts-
gruppe Gehrden haben damit be-
gonnen, ihr Vereinsheim auf dem 
Freibadgelände umzubauen. Bis 
September sollen die neuen Lager-
räume fertiggestellt sein.
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GEHRDEN. Kai Vahrenwald schüt-
tet einen Eimer Sand in einen gro-
ßen Bottich voll Zement, während 
Michael Tambach die graue Masse 
kräftig umrührt. Die Luft ist stau-
big. „Das fertige Gemisch vertei-
len wir auf dem Boden, um Un-
ebenheiten auszugleichen“, sagt 
Tambach. So wie die beiden Hel-

fer verbringen viele Mitglieder der 
DLRG-Ortsgruppe Gehrden der-
zeit ihre Freizeit auf dem Vereins-
gelände, um beim Umbau mitzu-
helfen.

„Ohne die Ehrenamtlichen wür-
de die Sanierung deutlich mehr 
kosten als die veranschlagten 
20 000 Euro“, sagt der Vereinsvor-
sitzende Helmut Meffert. Darin 
enthalten seien außer den Materi-
alkosten auch die Löhne für Fach-
firmen. „Wir machen viel in Eigen-
regie, aber ganz ohne Hilfe geht es 
nicht“, sagt Meffert.

Das rund 50 Quadratmeter gro-
ße Areal, das früher als Umkleide 
für Badegäste diente, gehört der 

Stadt. Künftig soll es als Lager für 
Übungsgeräte genutzt werden. 
Zudem entstehen dort bis Sep-
tember eine Küche, eine Toilette 
und Büroräume. Die Kosten trage 
der Verein selbst, betont Meffert. 
Die DLRG habe jahrelang gespart, 
um sich Räume leisten zu kön-
nen, die den gestiegenen Ansprü-
chen der Rettungsschwimmer ge-
nügen.

Mit rund 500 Mitgliedern ist die 
DLRG einer der größten Vereine 
der Stadt. „Wir leisten jährlich 
etwa 800 Stunden Beckenaufsicht 
und entlasten damit das Personal 
des Delfi-Bades“, sagt Meffert.

Als nächstes soll 2011 der Ver-

sammlungsraum der Rettungs-
schwimmer umgestaltet werden. 
Für das ebenfalls rund 20 000 Euro 
teure Bauprojekt erhofft sich die 
Gehrdener Ortsgruppe Zuschüsse 
vom Landessportbund.

Auf 50 Quadratmetern entstehen Lager, Büro, Küche und Toilette

Wirbeln Staub auf: Michael Tam-
bach (links) und Kai Vahrenwald 
rühren Zement an. Naumann

Kindermühle 
öffnet am  
Mühlentag
GEHRDEN. Anlässlich des 
deutschen Mühlentags am 
Pfingstwochenende lädt das 
Team der Kindermühle Gehr-
den zu mehreren Aktionen 
ein. Am Pfingstsonntag und 
-montag, 23. und 24. Mai, ist 
die historische Mühle auf dem 
Gehrdener Berg von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. 

Außer Führungen durch die 
Mühle gibt es die Möglichkeit, 
den sogenannten Kindermül-
lerpass zu erwerben. Dazu bie-
ten Hauptorganisator Norbert 
Gardlo und seine Helfer ein 
Lagerfeuer, Murmelbahnen, 
ein Glücksrad und ein Mär-
chenzelt an. Für alle Besucher 
gibt es einen Flohmarkt,  ei-
nen Kaffeegarten mit Waffel- 
und Würstchenstand sowie 
Popcorn.  zo

Höhentraining: Feuerwehrmann 
Timo Roß erklimmt den Turm, 
Timo Schröder (links) und Hartmut 
Küster sichern ihn von unten.  CAP

Retter trainieren 
am Gehrdener 
Feuerwehrturm
GEHRDEN. Acht Feuerwehrleute 
haben am Sonnabend erstmals am 
neuen Übungsturm der Feuer-
wehr Gehrden den Umgang mit 
einer Absturzsicherung geübt. Im 
Zuge eines Lehrgangs trainierten 
sie in bis zu 16 Meter Höhe die Ar-
beit mit Auffanggurt, Bandschlin-
gen, Karabinern und einem Berg-
rettungsseil. „Mit der Absturzsi-
cherung wird verhindert, dass Ein-
satzkräfte aus Höhen über zwei 
Metern abstürzen“, sagte Nils Ur-
ban, Lehrgangsleiter und Ausbil-
der für Höhenretter. Zum Einsatz 
komme die Ausrüstung unter an-
derem bei Rettungseinsätzen im 
Inneren von Windkraftanlagen. 
Am Ende zeigten sich die Beteilig-
ten mit dem Lehrgangsergebnis 
hochzufrieden. „An Niedersach-
sens einzigem Feuerwehr- 
übungsturm kann unter optima-
len Bedingungen innen und au-
ßen parallel geübt werden“, sagt 
der designierte Ortsbrandmeister 
Peter-Albert Fricke.  her

Die Ausstellung von Eugen 
Kunkel ist noch bis Sonntag, 

30. Mai, im ersten Geschoss des 
Rathauses zu sehen.
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