
Ankündigungstext für die Gemeinde 

 

Dorfresidenz & Kunstprojekt des Bildenden Künstlers  
Mathias Roloff (Dorfstr. 46), in Kooperation mit dem  

Kulturlandbüro Uecker-Randow 

 

Von April bis August 2023 führe ich in Hintersee ein Kunstprojekt durch. Diese Zeit möchte 

ich gern nutzen, um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner aus Hintersee, ihre 

vielfältigen Geschichten und ihren Blick aufs Dorf persönlich kennenzulernen.  

Das Gemeinschaftsgefühl im Dorf, das ich im letzten Jahr zu Pfingsten erstmalig erleben 

konnte, hat mich beeindruckt. Ich würde mich freuen, wenn es über das Jahr noch mehr 

Anlässe gäbe, zu denen die Menschen hier so zusammenkämen. Im Projektzeitraum werde 

ich deshalb den zentralen Platz rund um die ehemalige Kaufhalle (heute: Multiples Haus) für 

verschiedene kulturelle und künstlerische Aktionen und Veranstaltungen für Jung und Alt 

nutzen, um zusammen mit Ihnen Traditionen zu pflegen und Neues auszuprobieren. Damit 

das Programm möglichst vielfältig und lebendig wird, lade ich alle dazu ein, mir Wünsche, 

Ideen und Vorschläge mitzuteilen, damit diese in die Projektgestaltung einfließen können. 

Das Projekt startet in den Osterferien – mit einer Auftaktveranstaltung am Ostermontag, 
den 10.04.23 um 15 Uhr. Neben einer Filmvorführung wird es Kaffee und Kuchen und eine 

kleine kreative Mitmachaktion geben. 

Ich freue mich sehr, Sie auf diese Weise näher kennenlernen zu können, und hoffe, dass wir 

gemeinsam mit spannenden und unterhaltsamen Aktionen rund um die „Kulturkaufhalle“ 

das Jahr bereichern. 

 

Kontakt: art@mathiasroloff.de  +49 178 1394451 

 

 

Das Kulturlandbüro wird gefördert in TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative 
der Kulturstiftung des Bundes, mit Mitteln zur kulturellen Projektförderung und des 
Vorpommern-Fonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Uecker-Randow. 
 

 

Ankündigungstext für die Gemeinde 

 

Dorfresidenz & Kunstprojekt des Bildenden Künstlers  
Mathias Roloff (Dorfstr. 46), in Kooperation mit dem  

Kulturlandbüro Uecker-Randow 

 

Von April bis August 2023 führe ich in Hintersee ein Kunstprojekt durch. Diese Zeit möchte 

ich gern nutzen, um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner aus Hintersee, ihre 

vielfältigen Geschichten und ihren Blick aufs Dorf persönlich kennenzulernen.  

Das Gemeinschaftsgefühl im Dorf, das ich im letzten Jahr zu Pfingsten erstmalig erleben 

konnte, hat mich beeindruckt. Ich würde mich freuen, wenn es über das Jahr noch mehr 

Anlässe gäbe, zu denen die Menschen hier so zusammenkämen. Im Projektzeitraum werde 

ich deshalb den zentralen Platz rund um die ehemalige Kaufhalle (heute: Multiples Haus) für 

verschiedene kulturelle und künstlerische Aktionen und Veranstaltungen für Jung und Alt 

nutzen, um zusammen mit Ihnen Traditionen zu pflegen und Neues auszuprobieren. Damit 

das Programm möglichst vielfältig und lebendig wird, lade ich alle dazu ein, mir Wünsche, 

Ideen und Vorschläge mitzuteilen, damit diese in die Projektgestaltung einfließen können. 

Das Projekt startet in den Osterferien – mit einer Auftaktveranstaltung am Ostermontag, 
den 10.04.23 um 15 Uhr. Neben einer Filmvorführung wird es Kaffee und Kuchen und eine 

kleine kreative Mitmachaktion geben. 

Ich freue mich sehr, Sie auf diese Weise näher kennenlernen zu können, und hoffe, dass wir 

gemeinsam mit spannenden und unterhaltsamen Aktionen rund um die „Kulturkaufhalle“ 

das Jahr bereichern. 

 

Kontakt: art@mathiasroloff.de  +49 178 1394451 

 

 

Das Kulturlandbüro wird gefördert in TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative 
der Kulturstiftung des Bundes, mit Mitteln zur kulturellen Projektförderung und des 
Vorpommern-Fonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Uecker-Randow. 
 

 

Ankündigungstext für die Gemeinde 

 

Dorfresidenz & Kunstprojekt des Bildenden Künstlers  
Mathias Roloff (Dorfstr. 46), in Kooperation mit dem  

Kulturlandbüro Uecker-Randow 

 

Von April bis August 2023 führe ich in Hintersee ein Kunstprojekt durch. Diese Zeit möchte 

ich gern nutzen, um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner aus Hintersee, ihre 

vielfältigen Geschichten und ihren Blick aufs Dorf persönlich kennenzulernen.  

Das Gemeinschaftsgefühl im Dorf, das ich im letzten Jahr zu Pfingsten erstmalig erleben 

konnte, hat mich beeindruckt. Ich würde mich freuen, wenn es über das Jahr noch mehr 

Anlässe gäbe, zu denen die Menschen hier so zusammenkämen. Im Projektzeitraum werde 

ich deshalb den zentralen Platz rund um die ehemalige Kaufhalle (heute: Multiples Haus) für 

verschiedene kulturelle und künstlerische Aktionen und Veranstaltungen für Jung und Alt 

nutzen, um zusammen mit Ihnen Traditionen zu pflegen und Neues auszuprobieren. Damit 

das Programm möglichst vielfältig und lebendig wird, lade ich alle dazu ein, mir Wünsche, 

Ideen und Vorschläge mitzuteilen, damit diese in die Projektgestaltung einfließen können. 

Das Projekt startet in den Osterferien – mit einer Auftaktveranstaltung am Ostermontag, 
den 10.04.23 um 15 Uhr. Neben einer Filmvorführung wird es Kaffee und Kuchen und eine 

kleine kreative Mitmachaktion geben. 

Ich freue mich sehr, Sie auf diese Weise näher kennenlernen zu können, und hoffe, dass wir 

gemeinsam mit spannenden und unterhaltsamen Aktionen rund um die „Kulturkaufhalle“ 

das Jahr bereichern. 

 

Kontakt: art@mathiasroloff.de  +49 178 1394451 

 

 

Das Kulturlandbüro wird gefördert in TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative 
der Kulturstiftung des Bundes, mit Mitteln zur kulturellen Projektförderung und des 
Vorpommern-Fonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Uecker-Randow. 
 

 


