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Bürgerfrühstück

Gemeinsames Wohlfühlfrühstück
Wolfgang Balzer / / 03.06.2018, 12:48 Uhr

Ketzin/Havel Zum ersten gemeinsamen Bürgerfrühstück hatte die Helga Breuninger Stiftung am
vergangenen Sonntag in und um die Cantina in der Ketziner Rathausstraße eingeladen. Und das gleich
aus mehreren Gründen. Es sollte eine Gelegenheit für die Ketziner sein, sich bei idealem Wetter in einer
Wohlfühlatmosphäre zu treffen, Gedanken über die Belebung Ketzins neuer Mitte auszutauschen oder
auch nur gemeinsam einen entspannten Vormittag zu erleben.
Und weil schon die gemeinsame Vorbereitung Spaß macht, beteiligte sich rund die Hälfte der gut 20 Gäste
daran, die lange Tafel schon fast festlich einzudecken. Schließlich gab es kaum noch Platz auf den Tischen.
Betriebe aus Ketzin/Havel, Berlin und anderen Orten hatten leckere Spezialitäten kostenlos zur Verfügung
gestellt und die Teilnehmer komplettierten die Schlemmertafel mit allerlei selbst zubereiteten Salaten und
eigenen Konfitüren- und Gelee-Spezialitäten.
„Eine gute Idee“, lobte Cathleen Zinke diese Einladung der Stiftung. Sie genoss mit der ganzen Familie diese
Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre gemeinsam zu frühstücken. Man kennt sich in der kleinen Stadt an
der Havel und so drehten sich bald die Gespräche um das kulturelle Angebot und überhaupt um die
Veranstaltungen in der Stadt und in den Ortsteilen. Eigentlich sei das Angebot ganz gut, so die einhellige
Meinung.
Die Teilnahme der Ketziner wäre eher zurückhaltend, befand Heide Thulke und sprach auch über ein
anderes Problem, das ist der Busverkehr am Wochenende. Alle sechs Stunden, so seien Veranstaltungen in
Potsdam oder Berlin nicht zu erreichen. Und zur Belebung Ketzins neuer Mitte machte Angelika Zinke vom
Chor Ketziner Havelklänge gleich ein Angebot. Der Chor würde hier auch zu öffentlichen Proben auftreten.
Und weil dieser entspannte Vormittag allen so gut gefiel, notierte Rebecca Muralt, Stiftungsmitarbeiterin
und Initiatorin des gemütlichen Vormittags, gleich den nächsten Termin: den 15. Juli.
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