SGV-Jahresbericht 2020 Kultur
Das unselige Corona-Virus hat es der Kultur im Jahr 2020 nicht leicht gemacht.
Nur: So leicht lassen sich die Kulturattachés des SGVs nicht aufhalten!
Wir haben zwei Versuche unternommen, eine Tagung bei Pfarrer Schmitt in Meschede und dem
Sägemühlenverein in Remblinghausen durchzuführen. Beide Versuche fielen der Pandemie zum Opfer,
insbesondere, weil die Räumlichkeiten an beiden Orten ziemlich eng und die ehrenamtlichen Mitarbeiter
der Sägemühle bereits betagt waren.
Stattdessen unternahmen wir am 7. Juli 2020 eine eindrucksvolle Halbtages-Wanderung mit Förster
Wolfram Blanke und drei Vorleserinnen über den Poesiepfad in Arnsberg. Vorgetragen wurden mehrere
anrührende Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger. Sie war rumänische Staatsbürgerin und Jüdin. Ihre
Gedichte schrieb sie in ihrer Lieblingssprache Deutsch und widmete sie ihrem geliebten Freund. Sie
starb im Alter von 18 Jahren im deutschen Zwangsarbeiterlager Michailowka (Ukraine). In ihren
Gedichten finden sich eindrucksvoll verschiedene Themen wie die Ehrfurcht vor der Schönheit der
Natur, die Lust am Leben und an der Liebe, die Sehnsucht nach einer besseren Welt und – schließlich
unerfüllt – die Hoffnung auf Rettung.
Am 5. September 2020 sollte es zu Pfarrer Schmitt gehen, aber Corona sorgte ein weiteres Mal für eine
Vertagung der geplanten Sitzung in Meschede. Stattdessen ging es am 5. September 2020 zur „Zeche
Zollern“, ein eindrucksvolles Industriemuseum in Dortmund-Bövinghausen. Hier stand eine „große“
Führung durch die einstige Zeche sowie die zugehörige Bergbausiedlung auf dem Programm. Wegen
Corona war die Gruppengröße auf je 9 Teilnehmer begrenzt, sodass wir uns aufgeteilt auf drei Führungen auf den Weg machen mussten.
Zur Stärkung gab es dann in der Gaststätte „Hopfen & Salz“ köstliche Käse-Hackfleischsuppe oder BierGulaschsuppe.
Damit war unser „Kultur-Jahr“ 2020 aber noch nicht zu Ende, denn wegen des großen Andrangs haben
wir uns eine Woche später noch einmal mit zwei 9er-Gruppen auf den Weg gemacht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren von den Führungen und der Anlage dieser eigentlich kleinen Zeche sehr
begeistert.
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