Uraufführung des Films
„Wollup – ein Dorf und sein Park“
Bis auf den letzten Platz gefüllt war der kleine Saal im Gemeindezentrum Wollup, vielen auch
unter dem Namen Begegnungsstätte bekannt. Das Interesse an dem neuen Film war sehr groß,
denn es kamen nicht nur Steintocher Bürger, sondern auch Letschiner, Groß-Neuendorfer und
sogar aus Buschdorf war man angereist. Eingeladen hatten der Ortsbeirat Steintoch, der
Verein „Domäne Wollup“ und der Verein „Wir im Oderbruch“, kurz WiO genannt. Die
Ortsvorsteherin Frau Krause eröffnete die Veranstaltung und brachte ihre Freude über die
große Anzahl der Gäste zum Ausdruck. Zur kleinen Filmwerkstatt des WiO – Vereins
gehören Renate Kohl und Klaus Forner. Mario Forner führte den Film auf einer großen
Leinwand vor. In vielen strahlenden Gesichtern der Besucher konnte man die Freude und den
Stolz der Wolluper ablesen. Viele entdeckten ihr Haus mit den wunderschönen Vorgärten,
sehr liebevoll und gekonnt gestaltet, wieder. Die Filmreise begann in Voßberg, beim Anwesen
der Fam. Krause, weiter ging die Bilderreise zur Eigenheimsiedlung Wollup und zu den
Reihenhäusern. Ob es nun leuchtende Blumenrabatten waren, große Kakteen im Freien oder
auch „Kürbiswelten“ bei Fam. Schwetschke – alles war bunt und wunderschön anzusehen.
Der Park der Domäne Wollup wurde in vier Jahreszeiten durchwandert und zeigte all seine
Schönheiten. Er ist sehenswert und ein „Schatz der Gemeinde“. Die Heimatstube und das
Koppe – Museum gaben einen umfangreichen Einblick in die Geschichte. Ein Besuch lohnt
sich immer. Begleitet wurden die Bilder von kurzen Dialogen und Geschichten - umrahmt
von einfühlsamer Musik. Ein Film für alle Sinne, so empfanden es auch die Besucher. Ein
Dankeschön gilt Jutta Abend, die zurzeit über die Arbeitsinitiative Letschin zur
Seniorenbetreuung in der Begegnungsstätte Wollup eingesetzt ist. Ebenfalls ein Dankeschön
an Elke Schwetschke und Angelika Bubolz sowie den Mitgliedern der Volkssolidarität, die
ehrenamtlich die Gäste mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee versorgten.
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