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Unser Bustrip ins Oderbruch  
 
Auf vielfachen Wunsch hat Frau Kose dies-

mal eine Fahrt zum „Theater am Rand“ 

nach Zollbrücke organisiert. Um die origi-

nelle Bühne des beliebten Schauspielers 

Thomas Rühmann an der Oder kennenzu-

lernen, brachen wir am 11. April in Rich-

tung Oderbruch auf.  

 

Wie immer hatte unsere erfahrene Reiselei-

terin Vera Kose aber nicht nur das Haupt-

ziel auf dem Zettel. Auf dem Weg nach 

Zollbrücke machten wir zuerst im ehemali-

gen Freilichtmuseum Altranft Halt. Seit 

Mitte 2017 nennt es sich „Oderbruch Mu-

seum Altranft - Werkstatt für ländliche 

Kultur". Hier erwarteten uns zwei orts-

kundige Führerinnen, die uns die Kultur-

stätte sehr engagiert vorstellten. 
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Im Schloss bestaunten wir gründerzeitlich 

eingerichtete Wohnräume und fanden In-

formationen zur Bau- und Siedlungsge-

schichte sowie der Trockenlegung des 

Oderbruchs im 18. Jahrhundert. Auch die 

Überschwemmungen 1947 und 1997 waren 

ein großes Thema. 

Neben dem Schloss gehören weitere  

restaurierte Bauten des Ortes zu diesem 

Museum, z.B. ein reetgedecktes Fischer-

haus aus dem Jahr 1700, ein Wasch- und 

Backhaus von 1880 sowie die Schmiede 

von 1910.  

Die Dorfkirche im barocken Stil wurde 

1752 an Stelle der bisherigen Fachwerkkir-

che von der Witwe des ersten Gutsbesitzers 

von Marshall zu Ehren ihres verstorbenen 

Gatten errichtet. Die späteren Eigentümer 

des Gutes, die Grafen von Hacke, gestalte-

ten den Schlosspark unter dem Einfluss von 

Peter Joseph Lenné und gaben dem Schloss 

sein heutiges Aussehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Museum setzt sich für ein aktives Ken-

nenlernen alter handwerklicher Tätigkeiten 

wie Schmieden, Brot backen, Töpfern oder 

Spinnen ein. Mit vielfältigen Aktionen be-

mühen sich die Mitarbeiter, die überregio-

nale Bedeutung des Museums zu erhöhen. 

Denn das wirklich interessante Projekt 

könnte mehr öffentliches Interesse vertra-

gen. 

Das haben wir am eigenen Leibe erfahren. 

Unser mit dem „Schlosscafe“ vereinbartes 

Mittagessen fiel leider aus: Die Gaststätte 

musste vor kurzem wegen mangelnder Be-

sucherzahlen aufgeben.  

Frau Kose hat wegen dieser Schlappe sehr 

viel Nerven gelassen und war unglücklich, 

uns keinen Ersatz bieten zu können. Aber 

wir wurden alle rechtzeitig informiert, und 

außerdem rettete unser freundlicher Bus-

fahrer Axel uns mit Bockwurst vor dem 

„Verhungern“.  
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Guter Dinge und voller Erwartungen mach-

ten wir uns auf den Weg nach Zollbrücke. 

 

Schon das Äußere des urigen „Theaters 

am Rand“ ließ uns auf ein ganz besonderes 

Erlebnis hoffen. Eine Stunde vor Pro-

grammbeginn konnten wir in dem noch 

dunklen rustikalen Innenraum gute Plätze 

dicht vor der Bühne belegen. Und es blieb 

noch Zeit für eine Tasse Kaffee im Vorgar-

ten und einen kurzen Spaziergang an die 

nahe Oder.  

 

 

Das Programm „Heine in Liedern und Ge-

dichten“ hat dann alle begeistert. Der 

Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke inter-

pretierte die teilweise bekannten Verse des 

Dichters charismatisch, mit bemerkenswer-

ter Mimik und Körpersprache.  

Das Versprechen des Theaters: „Heine 

bringt uns zum Lachen, bringt uns zum 

Weinen. Spaß und Schmerz, Witz und 

Wehmut wechseln von Vers zu Vers, von 

Strophe zu Strophe“, hat Jens-Uwe 

Bogadtke, am Flügel begleitet von Jürgen 

Beyer, voll und ganz erfüllt.  

Sichtlich beeindruckt machten wir uns in 

Axels Bus auf die Heimreise. Auch auf der 

Rückfahrt hatte Frau Kose wieder ein High-

light zu bieten:  

In dem klitzekleinen Dorf Neuküstrinchen 

besichtigten wir den „Dom des 

Oderbruchs“: Diese riesengroße Backstein-

kirche mit 2100 Plätzen würde man eher in 

einer großen Stadt vermuten. Hier sang 

Vera Kose mit ihrer schönen Stimme das 

Ave-Maria für uns – ein krönender Ab-

schluss dieses überaus gelungenen Aus-

flugs. 

 

 

Herzlichen Dank, liebe Frau Kose, für Ihre 

engagierte Vorbereitung, für die getroffene 

Programmauswahl und auch für Ihren Ent-

schluss, noch weitere Reiseziele auszutüf-

teln. Über mangelnde Beteiligung werden 

Sie sich bestimmt nicht beklagen müssen. 

 
Birgit Hübscher 
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