
wegbeschreibung mit dem pkw: 

anreise von berlin: autobahn richtung hamburg, ausfahrt: 
neuruppin (nicht neuruppin süd). Im ersten kreisver-
kehr nach ortseingang neuruppin 3.ausfahrt richtung: 
rheinsberg, flecken zechlin, wittstock. Am nächsten 
kreisverkehr nach 3 km wieder die 3.ausfahrt richtung 
rheinsberg, flecken zechlin, wittstock. Diese strasse 
bis zum ende fahren (ca. 25 km). Dort links richtung: 
flecken zechlin, wittstock, bis nach flecken zechlin. Dort 
nach rechts ins dorfzentrum, richtung zempow.  Auf der 
dorfstraße bleiben und aus dem dorf rausfahren , dann 
rechts und gleich wieder links richtung zempow (6km). 
Die straße führt direkt nach zempow. Nach links in die 
dorfstraße einbiegen. Nach etwa 80 metern liegt der 
buchfinkenhof hinter der großen dorfkastanie auf der 
rechten straßenseite.

öffentliche verkehrsmittel 
(vbb-tarif, brandenburgticket, gruppenkarte):

am samstag aus berlin: 13:13,  RB 54, S+U gesundbrun-
nen bhf | ankunft rheinsberg bhf: 14:25 | BUS 785 abfahrt 
rheinsberg bhf: 14:40 | ankunft zempow (buchfinkenhof): 
15:10 ( der bus ist von flecken zechlin ein rufbus nach 
telefonischer voranmeldung unter 03391-400618 60 mi-
nuten vor fahrtbeginn

am sonntag nach berlin: 15:10, BUS 785, Zempow  (ein 
rufbus nach telefonischer voranmeldung unter 03391-
400618, 60 minuten vor fahrtbeginn) | ankunft rheinsberg 
bhf: 16:40 | RB 54, abfahrt rheinsberg bhf: 16:58 | ankunft 
löwenberg bhf: 17:35 | RE5, abfahrt löwenberg bhf: 17:38 
| ankunft S+U gesundbrunnen bhf: 18:11

andere verbindungen auch unter:
www.vbbonline.de

eintritt frei; die teilnahme ist kostenlos
übernachtung im heuhotel oder pension; 
das bauernfrühstück im kuhstall kostet 5 eur. 
bitte anmelden!!! 0162-3421151 (uta lauterbach)

bei inhaltlichen fragen: 
0171-2668747 (michael kurzwelly)

was kann das land heute sein?

wie hat sich das land verändert, was kann es in zukunft 
sein? und wie fühlt es sich heute an - das landleben?

zempower bürger haben gemeinsam mit 11 künstlern 
in den letzten wochen nach antworten auf diese und 
andere fragen gesucht. es wurden erinnerungen 
ausgegraben, spuren gefunden und nach neuen blick-
winkeln für das jetzt gesucht. regionalentwicklung aus 
der maulwurfsperspektive sozusagen. 

jeder der 11 künstler hat seine form gewählt, um aus 
der begegnung mit zempow und seinen menschen ein 
eigenes kunstwerk werden zu lassen. 

am samstag, den 11.10. werden die beteiligten künst-
ler ihre beiträge vorstellen. der umLand e.v. als träger 
des vom land brandenburg, der aktion mensch und 
dem fonds soziokultur geförderten projektes lädt sie 
ganz herzlich ein, mit uns, das landleben von seiner 
besten seite zu geniessen, zu feiern und sich auf neue 
blickwinkel einzulassen. so gibt es z.b. eine kunst-
prozession zu bestaunen, eine durch wanderweg und 
treckershuttle verknüpfte ausstellung zu besuchen 
oder die neue zeit am kirchturm zu bestaunen. 

außerdem wollen wir natürlich erkunden, ob land-
frauen (und –männer) heute noch kochen können. für 
leckeres aus garten und weide ist gesorgt! 

künstler: 
robert abts, clemens bauder, andrea böning, marina 
gensch, christine hoffmann, jens kreitmeyer, hans 
kropshofer, michael kurzwelly, roland schefferski, 
winfried schiffer, claudius wachtmeister

mehr informationen unter: 
www.institut.weisse-zone.net

programm:

 samstag
15:00 CELEBRATING ZEMPOW, 
  prozession für Zempow (krönung der wein-  

 königin nach österreichischem brauch) 
  (hans kropshofer und clemens bauder)
15:45    einweihung eines wanderweges um zempow,   

 eröffnung der ausstellung
16:00    ausstellungsbesichtigung:
              „rahmen für zempow“ 
  auf den wanderweg verteilt, von zempower   

 bürgern gesetzt (michael kurzwelly)
            „laboratorium für vorkultur“ 
  einführung in die landwirtschaft des nicht tuns   

 – teil I (winfried schiffer)
              „uhr-sache und wirkung“ 
  eine digitale, manuell ferngesteuerte uhr für   

 den zempower kirchturm (jens kreitmeyer)
              „schöne grüße aus…“ 
  diashow (claudius wachtmeister)
  „zwischendurch I“ installation (robert abts), 
  bibliothek, museum, videothek zempow 
  (iwf-institut für weisse zone forschung)
   „unser garten – ein erkundungsversuch“ 
  installation im bauerngarten (roland schefferski)
  „energiehaus“ besichtigung des heil kunst 
  gartens (marina gensch)
  „zwischendurch II“ installation (robert abts)
            „fukuoka demofeld“ 
  ein Feld, dass von selber wächst und sich selbst  

 bewirtschaftet (winfried schiffer)
            „die sicht“ – eine bank für zempow 
  und ein erinnerungsfoto (andrea böning)
18:30   „déjà vu “ medieninstallation im zempower 
  autokino bis 20:30 (christine hoffmann und 
  claudius wachtmeister)
21:00   „bild leipzig“ film (u.a. von claudius wachtmei-  

 ster), lagerfeuer, kaminfeuer, essen und trinken,  
 nichtstun

              „milchstraße“ installation, 
  falls es nicht regnet (autor unbekannt)

 sonntag
09:00    frühstück im kuhstall
10:00 „in wilder frische“ lesung (christine hoffmann)
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Sendemast

Gesundheitsgalerie
Ginkgo

Autokino

Eierberg
Quellen

Hutschenberg / Klapperberg

Flecken-Zechlin

Schwarz

Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg

weisse zone

Mirow
Buschhof

Bauerngarten

Spielplatz

iwf - institut für weisse zone forschung

Pfefferberg

Bio-Ranch

Heil
Kunst
Garten

Dorfladen

Fukuoka
Demofeld

93,4

79,2

Freiwillige
Feuerwehr
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Straße

Wanderweg

eingerahmte Landschaften

Feldweg

Buchfinkenhof des Umland e.V.
iwf - institut für weisse zone forschung
Cafe Bauerngarten

Reiten

Ferienwohnungen

Dorfladen

förderer: 
Fonds Soziokultur | Ministerium für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Bran-
denburg | die maßnahme des um zempow herumführen-
den wanderweges wird unterstützt von: Aktion Mensch

konzept und künstlerische leitung: 
michael kurzwelly 

veranstalter: 
umLand e.v., 
zentrum für umweltgerechte landentwicklung
birkenallee 4 | 16837 zempow


