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Der „Quetzer Salon“ ein Treffpunkt für politisch, künstlerisch und 
wissenschaftlich interessierte Menschen! 

 
 

Quetzdölsdorf, der 26.10.2006: Land.Leben.Kunst.Werk.e.V eröffnet zum Quetzer 
Salonabend mit dem Thema “LandArbeit“ eine Ausstellung zur Regionalentwicklung 
„Und plötzlich bist Du dabei“ 
 
Der Verein Land.Leben.Kunst.Werk.e.V findet neue Wege für eine nachhaltige und 
zukunftsorientierte Entwicklung im ländlichen Raum. Zu diesem Zweck rief er den „Quetzer 
Salon“ ins Leben. Jede Veranstaltung ist einem bestimmten Thema gewidmet. Die 
interessierten Teilnehmer sind in einem angenehmen Ambiente zum Wissensaustausch 
animiert. Dabei geht es um den Strukturwandel im ländlichen Raum, der aus der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung verschwunden ist.  
 
Stirbt das Dorf? Verschwinden die Bauern? Wird Kulturlandschaft weiter leer geräumt? 
Woher kommt die Kultur heute? Wie wollen wir leben? Ist der Weg frei für utopische 
Gestaltungsflächen? Was ist das Ziel von „Wachstum und Entwicklung“? Solch ein 
Austausch sind Rundgespräche und Vereinbarungen, die sich als Elemente einer 
wünschenswerten, zukünftigen Zivilgesellschaft verstehen. Für das Ambiente und die 
Vollständigkeit der Veranstaltungen sorgen ein allabendliches, festliches Essen, Konzerte und 
Ausstellungen.  
 

Seit dem Quetzer Salon vom 20.10.06 ist die Ausstellung „Und plötzlich bist Du dabei“ mit 
27 Tafeln zu besichtigen. Sie besteht aus drei Einzelausstellungen:  

• „Bürgerschaftliches Engagement als Motor unserer Region“,  
• „Aus bürgerschaftlichem Engagement erwächst Wirtschaft“ und  
• „Bürgerschaftliches Engagement für einen lebendigen Boden“.  

Wissenschaftlerinnen und regionale Praxispartner erarbeiteten die Ausstellungen im Rahmen 
von Forschungsprojekten (www.blockierter-wandel.de). 
 
In der jetzt gezeigten, kombinierten Form sind die Ausstellungen erstmals gemeinsam zu 
besichtigen. Ziel der Ausstellung ist es, Positionen zu und Beispiele für vorsorgende 
Tätigkeiten nicht nur darzustellen, sondern Impulse zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit 
für eine nachhaltige Regionalentwicklung zu geben.  
 
Die Ausstellung ist Montag bis Donnerstag von 13 bis 15 Uhr im Spiegelsaal des Quetzer 
Schlosses bis zum 15.12.06 zu besichtigen. Nach Absprache können Führungen und weitere 
Termine vereinbart werden. 
 
Kontakt und weitere Informationen unter: 
Zentrum für nachhaltige Landkultur 
Land.Leben.Kunst.Werk. e.V. 
Geschwister-Scholl-Str. 25, 06780 Quetzdölsdorf 
Fon  034604 /920-69 od. -72 Fax -73 
email:  info@landlebenkunstwerk.de 
internet: www.landlebenkunstwerk.de  

www.netzwerk-landkultur.de 
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