KVBL

Fünfzig Kunstwerke für den Bordesholmer Seerundweg
Bürgermeister übernimmt Schirmherrschaft für das Projekt See & Art
Fünfzig Objekte möchte der Kulturverein Bordesholmer Land e. V. (KVBL) von Kunstschaffenden
entlang des Rundwegs um den Bordesholmer See aufstellen lassen. In Anlehnung an das erfolgreiche
Lampenprojekt aus dem KulTourSommer 2016, als nahezu hundert Straßenlaternen entlang der
Bordesholmer West-Ost-Achse durch Kunstwerke verziert worden waren, fordert der KVBL erneut
alle künstlerisch interessierten Menschen aus Bordesholm und weiterer Umgebung zur Schaffung
und Aufstellung eines selbst gestalteten Objekts am See auf.
Das Grundthema des Projekts ergibt sich aus dem Umfeld der Objekte: Natur, Landschaft, Wasser,
Wald und See. Dabei ist eine vielfältige Herangehensweise an das Thema (formal, assoziativ,
spielerisch, kritisch) möglich und erwünscht. Auf eine weitere Eingrenzung wird bewusst verzichtet.
Da sich das Projekt im frei zugänglichen öffentlichen Raum und im Landschaftsschutzgebiet abspielt,
sind Anforderungen an Sicherheit und Umweltverträglichkeit zu beachten. Alle Eingriffe in die
Landschaft müssen reversibel sein. Die Objekte müssen weitgehend wind- und wetterfest sein und
einem Zeitraum von vier Monaten standhalten. Das Ordnungsamt und die Forstverwaltung behalten
sich das Recht auf Mitwirkung bei offensichtlichen groben Verstößen gegen diese Gebote vor.
Nach Ablauf des Projekts müssen die Objekte innerhalb von 14 Tagen von den Kunstschaffenden
selbst entfernt werden; der vorherige Zustand der Örtlichkeit ist wieder herzustellen. Die Kosten für
Anfertigung, Aufstellung, Kontrolle und Abbau der Kunstobjekte müssen von den Kunstschaffenden
selbst getragen werden.
Die Eröffnung des Projekts ist für den 1. Juni 2019 vorgesehen. Teilnehmende müssen sich deshalb
bis spätestens zum 1. Mai beim Planungsteam angemeldet haben. Anmeldeformulare können von
der Homepage des KVBL (www.kvbl.de) heruntergeladen werden. Ersatzweise kann dies auch
telefonisch unter 04322/4051 beim Kulturbeauftragten der Gemeinde Bordesholm, Nils Claussen,
oder per Mail unter seeandart@kvbl.de erfolgen. Um auch eine Beschilderung der Objekte auf dem
Seerundweg zu ermöglichen, sind bis zum 24. Mai 2019 Name der Teilnehmenden sowie Titel des
Objekts anzugeben, gern mit kurzem Begleittext.
Das Projekt, für das der Bürgermeister von Bordesholm die Schirmherrschaft übernommen hat, steht
in Analogie zu dem seit vielen Jahren erfolgreichen Volkslauf See & Run unter der Bezeichnung See &
Art und dauert bis zum 21. September 2019. Damit die Objekte möglichst gleichmäßig um den See
verteilt werden, wird der Seerundweg in fünf Abschnitte unterteilt, für die das Planungsteam die
Standplätze für die Objekte vergibt. Die zuerst Angemeldeten erhalten die begehrtesten Plätze am
Rundweg zwischen Amtmannspark und Seebadeanstalt.
Der KVBL erhofft sich von seiner Aktion einen zusätzlichen Impuls für die Förderung kreativer
Bürgerinnen und Bürger und für den Ort zusätzliche Attraktivität für die eigene Bevölkerung und
Außenstehende.
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