Am 12.02.2014 hat der Sabinchenverein Treuenbrietzen e.V. seine jährliche
Jahreshauptversammlung durchgeführt. Dabei kam klar zum Ausdruck, das die jährlichen
Sabinchenfestspiele nicht mehr aus dem gesellschaftlichen und kulturellem Leben der Stadt
wegzudenken sind. Möglich werden diese Festspiele jedoch nur, weil viele freiwillige
Helferinnen und Helfer sich ehrenamtlich einbringen. Dafür möchte sich das gesamte
Festkomitee bei allen bedanken, die auch zukünftig bereit sind mitzumachen und zu helfen.
Als zusätzliche Informationsplattform wurde für das Jahr 2014 eine eigene Internetseite ins
Leben gerufen. Nunmehr können alle unsere Gäste und Interessierte unter
www.sabinchenfest.de sich über den jeweiligen Stand unserer Vorbereitungen informieren.
Wir hoffen natürlich auch für das diesjährige Jubiläumsjahr auf viele Besucher.
Auszug aus dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes des Sabinchenverein für den
Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 durch den Vorsitzenden
„…Vor dem Hintergrund des Vereinszweckes und der Vereinsziele ist und bleibt die enge
Zusammenarbeit mit dem Festkomitee zur Vorbereitung und Durchführung der
Sabinchenfestspiele Dreh- und Angelpunkt der Arbeit des Vereins.
Dabei lag der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Förderung der breiten Kunst- und
Kulturszene der Stadt Treuenbrietzen als klares Signal an die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Treuenbrietzen einer von den Bürgerinnen und Bürgern getragenen engagierten und
lebendigen Stadt.
Der Verein selbst hat im Berichtszeitraum eine Vereinssitzung direkt abgehalten. Dabei
wurden am 06.03.2013 der Schatzmeister und der Vorstand für das Jahr 2012 entlastet.
Das Sabinchenfestkomitee und die Mitglieder des Vereins haben zur Vorbereitung der
Festspiele 2013 10 Sitzungen abgehalten. Die Festspiele selbst fanden vom 07.06.2013 bis
zum 16.06.2013 statt.
Für die 19. Festspiele wurde das erfolgreiche inhaltliche Konzept der Vorjahre
fortgeschrieben und in eine neue räumliche Situation in der historischen Altstadt von
Treuenbrietzen eingebettet. Mit dem erstmals bespielten Areal in und auf der Breiten Straße
als Festmeile, der Nagelgasse als Kunstmeile, der Marienkirchstraße als historische Meile,
den bekannten Aktionsplätzen rund um die Marienkirche und den beiden Plätzen vor und
hinter dem Rathaus wurde ein innerstädtischer Raum genutzt, der in seiner Gesamtfläche
eine neue Herausforderung für die Organisation darstellte.
Durch das hohe Engagement aller Helferinnen und Helfer ist es erfolgreich gelungen die
Bürgerinnen und Bürgern und ihren Gäste mit viele tollen und emotionalen Veranstaltungen
von der Eröffnung bis zum Abschluss zu begeistern. Über 60 verschiedene Veranstaltungen
boten über die 10 Tage nachdenkliche, lustige, spannende, aktive und kurzweilige Highlights
für jedermann.
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Neben den traditionellen Veranstaltungen gab es auch wieder neue Ideen die sehr
erfolgreich umgesetzt werden konnten. So hatten wir die Einbindung der jungen Generation
im Bereich der Breiten Straße 9 sehr gut umsetzen können. Dieser Platz zum Verweilen für
alle Generationen kam auch bei allen Generationen sehr gut an. Beachpartystimmung,
Technomusik und Lichtmomente haben deutlich gemacht, dass auch die jungen Leute
durchaus in der Lage sind eigenverantwortlich sich in ein Familienfest, wie die
Sabinchenfestspiele einzubinden. Dafür bedanke ich mich recht herzlich stellv. bei Matthias
Weichmann und seinen Mitstreitern, dass dieses Experiment gelungen ist.
Auch für die Bereitschaft der Anlieger der Breiten Straße eigene Höfe zu öffnen und zu
bespielen möchte ich hohe Anerkennung zollen.
Dass die Festspiele wirklich auch von den Vereinen genutzt werden sich zu präsentieren,
haben die tollen Aktionen u.a. des Kinofördervereins gezeigt, die zwei Tage lang die
Marienkirchstraße in eine andere, längst vergessene Zeit rückversetzt haben.
Ferner hat sich unserer Schatzmeister erneut erfolgreich als Moderator bei „Sabinchens
Sommergarten“ eingebracht. Hier haben wir wieder kurzweilig vielen jungen Künstlern der
Kreismusikschule aber auch den verschiedenen Vereinen und Unternehmen der Stadt die
Möglichkeit gegeben sich vorzustellen und das Publikum zu unterhalten.
Der Ortsteil Marzahna hat sich toll in die Reihe der guten Präsentationen der Ortsteile
eingereiht und ein breites Programm auf die Beine gestellt, welches die Treuenbrietzener
und ihre Gäste wieder sehr zahlreich genutzt haben um sich über den Ortsteil zu informieren.
Damit ist es gelungen die Idee alle Ortsteile der Stadt Treuenbrietzen einzubinden wieder
einen guten Schritt voran gekommen und mit der Zusage des Ortsteils Lobbese sich im Jahr
2014 zu präsentieren haben wir es dann auch tatsächlich geschafft diese Idee fest zu
integrieren.
Hier gilt es noch einmal herzlich danke an die engagierten Vorbereiter in Marzahna zu sagen.
Die Tradition der Präsentation der Ortsteile der Stadt Treuenbrietzen ist nicht mehr aus dem
Programm der Festspiele weg zu denken.
Insgesamt hat sich bei der Vorbereitung und Durchführung der breite Konsens der
Zusammenarbeit von Stadt, Vereinen, Kirchen und Bürgerinnen und Bürger bewährt. Die
Pflege der Heimatbräuche und –traditionen führt über die Festspiele in der Zwischenzeit zu
einer echten Heimatverbundenheit, die sich maßgeblich auch in der Forderung der
Bürgerschaft widerspiegelt, dieses Fest aktiv in das Leitbild der Stadt Treuenbrietzen zu
integrieren und zu leben.
Das Festkomitee konnte die Erfahrungen aus den letzten Jahren wieder sehr gut einsetzen
um erneut etwas ganz besonderes auf die Beine zu stellen. Der breite Dank der Gäste, der
uns zu Teil wurde, verdeutlichte, dass dies der wertvollste Lohn unserer langjährigen
gemeinsamen Arbeit war.
Die Qualität dieser Festspiele stellte damit eine besondere Herausforderung für alle an der
Vorbereitung und Durchführung dieser Festspiele Beteiligten dar.
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Dem Ziel, die Festspiele zu dem gesellschaftlichen Höhepunkt als Stadt und Vereinsfest zu
machen, sind wir ein gutes Stück näher gekommen bzw. haben wir erreicht.
Dafür danke ich allen Vereinsmitgliedern und Mitgliedern des Festkomitees.
Finanziell zeigt sich jedoch weiter die Anfälligkeit der Strukturen des Festes. Das
Spendenniveau 2013 zeigte sich zwar auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren,
jedoch bleibt festzuhalten, dass die Kosten die außerhalb des direkten kulturellen Bereiches
aufgewandt werden mussten weiter stark gestiegen sind.
Dennoch ist es erfreulicher Weise gelungen einen guten Grundstock für die
Jubiläumsfestspiele im Jahr 2014 zu bilden, der es uns ermöglicht auch zusätzliche,
besondere Highlights in 2014 zu präsentieren.
Ferner bleiben Kosten wie Steuern, Gema und andere Kosten, die wir selbst nicht
beeinflussen können, eine der größten Belastung für das gesamte Fest und schränken das
ehrenamtliche Engagement damit immer weiter ein. Dadurch bleibt leider immer weniger für
die Erfüllung des eigentlichen Vereinszweckes übrig.
Auch muss ich erneut feststellen, dass es weiter schwieriger ist die Unternehmen zu
finanziellen Spenden zu bewegen. Trotzdem halten sich die Kleinspenden aber auf
niedrigem Niveau stabil. Wie schwer dieser Teil der Arbeit ist, lässt sich nur ansatzweise
erahnen. Deshalb bedanke ich mich besonders bei allen fleißigen Spendensammlern und
natürlich bei allen Spendern, die so die gute Arbeit der Organisatoren des Festkomitees
honorieren. Dabei wird auch deutlich, dass dieses Fest maßgeblich von den verlässlichen
Großspendern „abhängig“ ist.
Um den gesellschaftlichen Höhenpunkt weiterhin allen Treuenbrietzenern und ihren Gästen
weitestgehend ohne Eintrittsgelder zu bieten werden wir zukünftig zum einen noch mehr
Augenmerk auf die „Großspender“ und zum anderen auf die Aufwandseite insgesamt legen
müssen. Dabei sollte gerade im Aufwandsbereich darauf geachtet werden, dass sich die
Waage nicht immer weiter zu Ungunsten des Kulturaufwandes neigt. Denn dieser Bereich
muss auch zukünftig den eigentlichen Schwerpunkt unseres Vereinszweckes bilden.
Vergleich Ausgaben für kulturelle Zwecke:
2006
14.155,41 €
2007
13.670,48 €
2008
15.101,00 € (inkl. Ausgaben aus Anlass des Stadtjubiläums 2008]
2009
9.192,50 €
2010
26.998,49 € (inkl. Ausgaben für den 2. Sabinchenball)
2011
8.975,00 €
2012
11.810,78 €
2013
12.100,45 €
Vergleich Spendenaufkommen Sabinchenfest 2006-2013
2006
15.350,00 €
2007
21.115,00 € (inkl. erste Spenden für Jubiläum 2008)
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2008
2009
2010
2011
2012
2013

17.986,10 €
16.835,00 €
14.892,00 €
17.942,00 €
17.994,00 €
23.991,30 € (inkl. Spenden- und Finanzabwicklung
für den OT Marzahna)

Darüber hinaus hat der Verein im Rahmen der Vorbereitungen zum 4. Sabinchenball im
Oktober 2014 leider die Zusammenarbeit mit dem TSV und dem MTV diesbezüglich beenden
müssen, da zuerst der TSV aus diesem Projekt vor dem Hintergrund der starken personellen
Belastung für den Verein ausgestiegen ist und dann auch der MTV sich auf seine
Kernvereinszwecke beschränken möchte.
Ferner hatten bereits im Vorfeld der Vorbereitungen weitere Hauptsponsoren erklärt, dass sie
dieses Projekt nicht mehr unterstützen wollen, was dazu führte, dass eine sichere
Finanzierung nur noch sehr schwer möglich wurde.
Vor dem Hintergrund, dass damit dem Projekt die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz
fehlt hat der Vorstand entschieden das Projekt für das Jahr 2014 nicht weiter zu verfolgen
und die bisherigen 3 Bälle in guter Erinnerung zu behalten. …“

Michael Knape
Vorsitzender des Sabinchenverein Treuenbrietzen e.V.

Ansprechpartner:
Herr Bürgermeister Michael Knape ℡ 033748-747-60
www.sabinchenfest.de
Steuer-Nr. 048/141/08185

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE96 1605 0000 3660 0028 27
SWIFT-BIC: WELADED1PMB

