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(we). Hanstedt. An der Har-
burger Straße 18 in Hanstedt
tut sich was: Am roten Back-
steingebäude steht ein Ge-
rüst, überall arbeiten Hand-
werker. Das mehr als einhun-
dert fahre alte Haus wird ge-
rade detailgetreu und lie-
bevoll von Grund auf sa-
niert und renoviert. Im Som-
mer soll es wieder in neuem
Glanz erstrahlen und kultu-
rgller Mittelpunkt des Ortes
werden. ,,lch möchte hier ei-
nen Ort für kulturelle Begeg-
nungen schaffen und mei-

ne Skulpturen ausstellen -
in einem passenden Rah-
men, in dem sie auch gut wir-
ken können", sagt die Künst-
Ierin, die sich gleich a'uf An-
hieb in diesen magischen Ort
verliebthat. )ulia Heigel plant
auch Ausstellungen anderer
Künstler, Kunstwettbewerbe
für Kinder, Konzerte und Le-
sungen, vorwiegend mit Ko-
operationspartnern aus der
Nordheide - und freut sich
diesbezüglich schon jetzt
über Ideen und Kontakte.
Lesen Sie weiter aufSeite 9.

Neuer kultureller M ittelpunkt
Fortsetzungvon Seite 1

,,Das Haus soll ein Forum
für die lebendige Kultur-
szene der Region wer-
den", wünscht sich )ulia
Heigel. Ein Haus mit ei-
ner geheimnisvollen Ge-
schichte übrigens, über
das sie nicht allzu viel in
Erfahrung bringen konn-
te: ,,In den Archiven ist nichts
zu finden, nicht einmal, wann
genau es gebaut wurde. Auch
die Angaben über ehemalige
Hausbesitzer sind sehr unter-
schiedlich." Daher sucht fulia
lJeigel Zeitzelsen, die mehr
über das Haus wissen: ,,Ir-

gendjemand muss doch alte
Fotos haben oder jemanden
gekannt haben, der darin ge-

wohnthat!"
Bis zum Einzug, werden noch
ein paar Monate vergehen.
Bis dahin wird sie noch eini-
ge Skulpturen schaffen, die sie

Pfingsten auch bei einer
Ausstellung in der Kunst-
stätte Bossard in Jeste-
burg zeigen wird. Ihre er-
ste Arbeit im neuen Ate-
lier wird dann auch wie-
der etwas ganz beson-
deres sein. Dann formt
)ulia Heigel Skulpturen
aus einer 4.000 fahre alten

Mooreiche: ,,Das Holz sagt,
was es wird. Es i§t schwarz
und wunderschön", sagt die
Künstlerin voller Respekt vor
dem historischen Material:
,Wenn ich da die Kettensäge
ansetze, habe ich doch ein we-
nig Ehrfurcht ..."


