
 
open stage und Kon Veo Verena

Sachbericht zum BunkerOPEN – Sommerfest am 2. September 2022

Endlich, nach mehr als zwei Jahren konnten wir als KEBAP Verein wieder ein großes Fest feiern! 
Dabei waren nicht nur die aktiven Mitglieder des Vereins und der Genossenschaft, sondern auch 
interessierte Nachbar:innen und Menschen, die in irgendeiner Weise mit KEBAP verbunden sind: sei 
es, weil sie ihren Ernteanteil aus dem Bunkerdepot der solidarischen Landwirtschaft beziehen oder 
weil sie als Musiker:innen später im umgebauten Kulturbunker ein Studio beziehen wollen. 
Der Festtag fing schon sehr gut an, denn mit rund 20 Personen eine Bühne aufbauen, Getränke 
besorgen, Essen organisieren und die einzelnen Programmpunkte vorbereiten, machte sehr viel 
Freude! 
Durchs Programm leitete djpult aus Berlin, der versuchte den verschiedenen, zum Teil gleichzeitig 
stattfindenden Attraktionen gerecht zu werden. Um 15:00 Uhr startete die seit einem halben Jahr 
bestehende Spatz & Igel Kindergruppe mit einem Rundgang durch den KEBAP- Garten. Es wurden 
Pflanzen und Tiere zeichnerisch bestimmt und auf der Bühne für das Publikum als Rätsel vorgestellt. 
Danach begann das musikalische Programm mit der Band „Sunset Train“, die sich noch kurzfristig 
bereit erklärt hatte aufzutreten. Es folgten die Liedermacherin „Kon Veo Verena“ und der Handpan-
Spieler Mark Socha und bis zum spätern Abend (22 Uhr) verschiedene Gruppen im open stage.



Neben dem Bühnenprogramm fand der Friedensluft Podcast des Vereins live im Garten statt. Kerstin 
Gollembiewski, Storyworkerin und direkte Nachbarin und Peggy Merkur, Mitglied des Vereins 
interviewten Gäste des Festes zu persönlichen Geschichten rund um den Bunker. Hier im Podcast 
nachzuhören: https://kulturenergiebunker.de/friedensluft-2-bunkergeschichten-beim-sommerfest/
Eine letzte Chance die Ausstellung „Der verflixte 5. Stock“ von Frauke Hänke und Claus Kienle zu 
sehen gab es für die Teilnehmenden der Bunkerführung, die mit mehr als 30 Personen sehr gut besucht
war. (https://kulturenergiebunker.de/der-verflixte-5-stock-letzte-chance/)
Während sich manche von Ralph Musielski durch den kühlen Bunker führen ließen, um zu erfahren 
wie er nach dem Umbau genutzt werden soll, startete der Spaziergang entlang des künftigen 
Nahwärmenetz, das die im Bunker erzeugte Wärme in ein paar Jahren in die benachbarten Häuser 
leiten wird. Mit Schablonentechnik und Sprühkreide wurde das Nahwärmenetz auf dem Boden 
markiert. Begriffe, welche die teilnehmenden Gäste mit dem KEBAP Projekt in Verbindung setzten, 
wurden symbolisch Teil des visualisierten Nahwärmenetzes. (https://kulturenergiebunker.de/kebap-
im-zdf-laenderspiegel-energie-10-9-1705-uhr/). Um 18:30 Uhr startete der Rundgang mit Peggy 
Engelmann zu „Altona auf Krautschau“, Pflanzen bestimmen am Wegesrand und Kerstin 
Gollembowski mit „Geschichten rund um den Bunker“. Gegen Spende gab es sehr leckeren Kaffee 
aus der sozialen und ökologischen Ökonomie von Gerrit Höllmann, Vorstandsmitglied der KEGA  
und Speisen vom Portugiesen aus der Nachbarschaft.
Es war ein buntes Fest mit vielen verschiedenen Menschen, Gästen und aktiv Beteiligten. Die 
angenehme Atmosphäre ermöglichte ein gutes und kreatives Miteinander und den Austausch nicht nur
mit den Gästen, sondern auch mit den Mitgliedern untereinander. Alle haben zum schönen Festtag 
beigetragen!
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