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Im Wald der Sinne
m*nx

Mario Mannhaupt gestaltet mit Besuchern Mooskugeln

Von Margrit Hahn
KoUZENBURG I Der Holzbildhauer Mario Mannhaupt

hatte sich zum Tag des offenen Ateliers etwas Besonderes überlegt. Der Kolzenburger bot den Besuchern an,
mit Naturmaterialien zu arbeiten. Dafür hatte er in den

ein Stück
Wald neben dem Kreativplatz
ausgeholzt. Auf dieser F1äche
konntenkleine und große Besucher am,,Land Art" -Projekt
mitwirken. Den Eingang zum
Wald hatte er gemeinsam mit
Wintermonaten

Praktikantin

Das Weidentor

führt in den Wald der Sinne.

jektteilnehmern im Laufe des

Schönig gestaltet.

,,Es ist der Eingang zum

Tages gebastelt und anschlie-

Wald der Sinne", so Mann-

ßend an die Bäume gehängt
worden. ,,Das Gestalten mit

haupt zu den kunstinteressierten Besuchem. Zugleich wies

er auf die rund

FOT0S

50 Moosku-

geln hin, die an den Bäumen
hingen. Diese waren von Pro-

Mooskugeln war ein Versuch,
um vor allem Kinder an Naturmaterialien heranzuführen",
erklärte Mannhaupt.

Gisela und Dieter Lang aus
Kolzenburg nutzten die Gelegenheit, um sich den Kreativ-

platz einmal

anzuschauen.

mit den Mooskugeln ist
eine gute ldee, die könnte
,,Das

man sich auch in den Garten
hängen", sagte Gisela Lang.

und und RauhfuI3kranz. Sogar
Frankenförde seien bereits Wölfe hätten sich
TC*dl:
entmunitioniert und begeh- berichteteAndreasHauffe.Albargemacht.Woursprünglich lerdings wäre es nur mit groPanzereineSandwüstehinter- ßem Glück gelungen, die
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In Luckenwalde /OT 1(ol- ließen,sollsichjetzteigenst?in- scheuenWaldbewohnerüber,.rrB*g erwartet Sie am dig ein,,bodensaurer Eichen- haupt zu sehen und zu fotoSonnabend,

1.

Mai,9 bis

16

Birken-Kiefern-Wald" entwi- grafieren. Lediglich Losungen
undFlthrtenhättenihreAnweseirheit verraten. Umständehalber würde ein Rudel auf

lJhr, auf dem Iteativplatz ckeln. Bis 2015 würde als
,,Kunst in Holz & mehr", ,,Starthilfe zur NeuentlvickZumWasserwerk6, einkos- lung" auch der letzte Rest der
tenloses IrndArt Projekt Entwicklungsgebiete fertiggezum miünachen sowie ein stellt sein. Dann ,,tritt der
TägdesoffenenAteliers.An- MenschindieRolledesBeobmeldungbis26.§ril. red achters zurück". Schon heute

höchstenssechsMitgliederanwachsen, erklärte.der Ranger.

Bisher sei die bedeutendste
Beute des Wolfspaares eine

hat qich auf den Stiftungsfla-,,laufkrankeHirschkuh"gewe-
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