
Auftritt für einen guten Zweck: Beim jüngsten Aulaabend in der Grundschule an der Stadtmauer gaben die Schüler alles, um sich den Applaus der Zuschauer zu sichern. Am
Ende wurde eine zur Spendenbüchse umgebaute Gitarre herumgereicht. 280 Euro spendeten Eltern und Großeltern. Foto: Hermine Kühl

Beeskow (jök) Einige Fami-
lien und Firmen haben sich
bereits großzügig gezeigt, und
beim jüngsten Aulaabend ka-
men 280 Euro an Spenden
zusammen: Insgesamt sind
es jetzt 4500 Euro. Damit ist
die Grundschule an der Stadt-
mauer schon ziemlich dicht
am avisierten Ziel: 5000 Euro
werden mindestens benötigt,
um die dringendsten Ersatz-
beschaffungen im Orchester-
fundus vornehmen zu können.
Die Schule hat bereits zugesi-
chert, die Summe zu verdop-
peln. Die Stadt Beeskow wie-
derum will den Gesamtbetrag
der Schule verdoppeln, sodass
am Ende 20 000 Euro heraus-
kommen. Doch noch fehlen
500 Euro. Die Schule hofft, auf
den letzten Metern noch Bür-
ger, denen das Projekt der Blä-
serklassen am Herzen liegt, zu
einer Spende bewegen zu kön-
nen. Hintergrund ist, dass die
Instrumente seit 17 Jahren im
Dauereinsatz sind. Viele da-
von sind inzwischen in ei-
nem kaum mehr spielbaren
Zustand. Im Rahmen der Blä-
serklassen erlernen jedes Jahr
50 Grundschüler kostenlos ein
Blasinstrument.

Kontakt: 03366 20323

Aktion für neue
Instrumente
im Endspurt

Von Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Am Donnerstag
ist Herrentag. Ein guter Anlass
nicht nur für Männer, einen
schönen Tag mit netten Men-
schen zu verbringen. Das Oder-
Spree Journal hat eine kleine
Auswahl an Ausflugszielen zu-
sammengestellt.

■ Die Görziger Schäferei lädt
in diesem Jahr zur dritten Her-
rentagsfeier ein. Los geht es
um 10 Uhr auf dem Gelände
der Schäferei hinter der Schule.
Hauptattraktion ist eine 28 Me-
ter hohe Aussichtsplattform. Wie
beim letzten Mal kann auch wie-
der in Trecker und auf dem Quad
Platz genommen und über die
weitläufigen Wiesen gedon-
nert werden. Ponyreiten, Kin-
derschminken, Basteln und
ein Kinderspielplatz mit Hüpf-
burg unterstreichen die Fami-
lientauglichkeit der Veranstal-
tung. Selbstverständlich bieten
Schäfer Maik Östreich und sein
Team wieder Spezialitäten vom

Grill, darunter gebratenes Lamm,
Lammbratwurst und Spanferkel
am Spieß an.
■ Auch die Heuherberge in
Schneeberg ist auf Besucher
am Herrentag vorbereitet. Tra-
ditionell ist in der Einrichtung,
die nach einer gemütlichen Rad-
tour von vielen Seiten aus gut er-
reichbar ist, zünftige Blasmusik
angesagt. Ab 17 Uhr kann in der
Heuherberge bei guter Versor-
gung zu Tuba und Co. geschun-
kelt werden.
■ Die Dorfgemeinschaft Ragow
lädt wieder zum traditionellen
Backofenfest ein. Die Haupt-
attraktionen sind hier essbarerer
Natur: Riesige Blechkuchen, vor
Ort frisch gebacken und Wild-
fleisch, mit Sauerkraut sowie
Holzofenbrot locken hier Hung-
rige an. Ab 10 Uhr geht es los,
für die Kleinsten ist eine Hüpf-
burg vor Ort.
■ Für alle Himmelfahrtsaus-
flügler ist die Alte Försterei in
Briescht eine traditionelle und
beliebte Anfahrtsstation für eine
Rast in schöner Umgebung. Los

geht es hier um 11 Uhr. Die Band
„Green Maple“ aus Ostbran-
denburg wird mit Country, Folk
Songs und „Good old Music“ un-
ter anderem von Johnny Cash,
Willi Nelson, Bruce Springsteen
und Neil Young, den Tag beglei-
ten. Zur Stärkung gibt es Kaffee,
Kuchen, Grillwurst und frisch ge-
zapftes Bier am historischen Au-
ßentresen.
■ Am Himmelfahrtstag sorgt
das Country-Team Friedersdorf
in der Party-Scheune in der Lin-
denstr. 1 wieder für Musik und
gute Laune. Ab 10 Uhr wird die
große Vatertagsfete steigen. Mit
Country-Musik, Oldies, Rock`n
Roll und dem Besten von heute
werden die Musiker von Huf-
eisen bei den Leuten von Anfang
an für beste Feiertagslaune sor-
gen. Line-Dancer sind herzlich
willkommen. Für das leibliche
Wohl ist ebenfalls gesorgt. Für
die Kutscher, die mit ihren Pfer-
degespannen vorbeikommen,
gibt es die traditionelle Kutscher-
lage: ne Molle mit Korn und eine
Zigarre auf Kosten des Hauses.

■ Zum zweiten Mal heißt es am
Himmelfahrtstag in Neuzelle
„Handwerk trifft Kultur“. Auf
dem Klosterhof findet von 10 bis
18 Uhr ein Klostermarkt statt, auf
dem zahlreiche Handwerker ihr
Können zeigen. Das Besondere

ist, dass Kinder und Erwachsene
an verschiedenen Ständen altes
und modernes Kunsthandwerk
ausprobieren dürfen. Sie kön-
nen beispielsweise drechseln, Pa-
pier schöpfen oder Schafwolle
kämmen. Passend zum Kloster-

ambiente wird die Musik- und
Kunstschule Clara Schumann im
Stift Neuzelle den Tag musika-
lisch umrahmen. Ronny Gander
führt durch das Programm und
wird auf der Bühne die Gäste
durch den Tag begleiten. Zudem
laden die Kirchen und Museen
zu Besichtigungen ein. Der Ein-
tritt zum Klostermarkt ist frei.
Wer Lust auf Kunst hat, der ist
in Neuzelle ebenfalls richtig. In
der Orangerie im Klostergarten
kann nicht nur Eis geschleckert
werden. Dort gibt es auch die
Ausstellung „Cubanische Expres-
sionen“, die von 10 bis 19 Uhr
besichtigt werden kann.
■ Zur Großen Herrentagssause
mit Party-DJ lädt die Marina
Schlaubetal in Müllrose ein. Ab
10 Uhr sind Gäste willkommen.
■ Wer am Himmelfahrtstag mit
dem Fahrrad unterwegs ist, kann
einen Zwischenstopp an der Ra-
gower Mühle einlegen. Defti-
ges vom Grill wird dort angebo-
ten und Musik von den Lausitzer
Spitzbuben ist ebenfalls zu hö-
ren.

Herrentag lockt mit vielfältigen Angeboten für die ganze Familie / Oder-Spree Journal präsentiert kleine Auswahl an Ausflugszielen

Quadfahren, Schlemmen und Blasmusik

Was kleinen und großen Männern Spaß macht: Quadfahren bei Schä-
fer Östreich in Görzig. Foto: MOZ/Jörg Kühl

Storkow (el) „Pure Spielfreude“
versprach das sechste Konzert
der „Kulturfestspiele Schlösser
und Gärten der Mark“, das am
Sonnabend in Storkow stattfand.
Und genau das konnten die zahl-
reichen Gäste in dem vom war-
men Licht der Abendsonne ge-
fluteten Großen Saal der Burg
erleben. Sie saßen zu beiden
Seiten im Halbkreis um den Flü-
gel herum, auf dem drei gerten-
schlanke, junge Pianistinnen in
festlichen Gewändern meisterlich
gemeinsam Bravourstücke nicht
nur der Klavierliteratur spielten.
„Wir sind das einzige Trio, das
ständig zusammen auf einem

Flügel spielt“, stellte die in Leip-
zig geborene Pianistin Anne Sa-
lié das kleine Ensemble mit dem
Namen „some handsome hands“
vor. Zu ihm gehören noch die in
Usbekistan geborene Alyana Pi-
rola und die Ukrainerin Alina
Pronina. Die drei Musikerinnen
hatten sich bei ihrem Studium
in einer Meisterklasse an der Mu-
sikhochschule „Hanns Eisler“ in
Berlin kennengelernt und verein-
bart, neben Konzerten mit den
verschiedensten Orchestern und
Formationen „fünf Mal im Jahr et-
was zusammen zu machen, was
uns Spaß macht“.Den Spaß an
der Sache sah man ihnen auch

an. Sie spielten souverän ohne
Noten und auch teilweise mit
geschlossenen Augen, ganz der
Virtuosität und einem rasanten
Tempo hingegeben. „Klavierspie-
len zu sechs Händen, geht das
überhaupt?“ stellte Anne Salié
anfangs die rhetorische Frage.
Im 19. Jahrhundert, erklärte sie,
gab es das häufig, so dass Ori-
ginalkompositionen dafür ent-
standen. Aber es ist doch schon
noch etwas schwieriger als allein
oder zu zweit, denn es wurde eng
auf der Tastatur. Die Pianistinnen
musste oft übergreifen, und bis-
weilen streckten sie ihre Arme
wie nach einer ausgeklügelten,

kunstvollen Ballettchoreografie
in die Höhe. Es gab also nicht
nur etwas Außergewöhnliches
zu hören, sondern auch zu se-
hen. Mittels Liveübertragung auf
eine Leinwand konnte man gar
direkt verfolgen, wie die perlen-
den Läufe nahtlos von einer Mu-
sikerin auf die andere über die
ganze Tastatur brillierten. Dar-
geboten wurden in Arrangements
durch bedeutende Komponisten
Stücke, die zu den beliebtesten
der Konzertliteratur gehören. Das
begann mit der Ouvertüre zu Mo-
zarts „Figaros Hochzeit“ in ei-
nem gewaltigen Klang und endete
mit dem furiosen Säbeltanz von
Aram Khatschaturian in der Be-
arbeitung durch Manfred Schmitz
(1939 – 2014), der durch sein
Manfred-Schmitz-Jazz-Trio und
seine Zusammenarbeit mit Gisela
May bekannt wurde. In einem
von Lida Kalendareva extra für
die drei Pianistinnen komponier-
ten „Russian Dance“ reichten die
88 Tasten nicht mehr. Es wurde
in moderner Spieltechnik auch di-
rekt in die Saiten gegriffen.

Wie Cord Schwartau, der Grün-
der der Kulturfestspiele, die sich
jetzt mit 36 Veranstaltungen in
ganz Brandenburg in ihrem ersten
Jahr befinden, erklärte, wollen
die Konzerte Klassik, Moderne
und Unterhaltungsmusik verbin-
den. Dabei sollen die Potenziale
aus der Region heraus entwickelt
werden. Der Sitz befindet sich in
Königs Wusterhausen, „und wir
wollen eine Achse Königs Wus-
terhausen – Storkow herstellen“,
versprach er.

Mitreißendes Konzert des Klavier-Trios „some handsome hands“ in Storkow

Spielfreude pur – mit sechs Händen

Anne Salié, Alyana Pirola und Alina Pronina (v. l.) bei ihrem Konzert auf der Burg Storkow. Foto: Elke Lang

Sylvia Rusche, 42, Beeskow:
„Ich freue mich auf meinen
Feierabend und ich werde
das schöne Wetter genießen.
Ich gehe mit meiner Tochter
Vivien zum neuen Eiscafé
in Beeskow oder, wenn dort
wieder eine Schlange steht,
setzen wir uns in das Schu-
kurama. Danach machen
wir einen langen Spazier-
gang mit Hund an der Spree-
promenade in Beeskow. Ich
freue mich auch, mit meiner
Enkeltochter Zoey (7) den
Spielplatz am Fröbelpark zu
besuchen“.

Worauf ich mich
heute freue

Vivien und Sylvia Rusche
Foto: MOZ/Jörn Tornow

Boot treibt
führerlos auf See

Bad Saarow. Statt am Steg in
der Platanenstraße Am Kleist-
park fand ein Bootsbesitzer
sein Motorboot treibend auf
dem See wieder. Die alar-
mierte Polizei barg das Boot
und brachte es zurück zur An-
legestelle. Diebe hatten den
Außenbordmotor gestohlen.
Der Schaden: etwa 4000 Euro.

Gemeinde beleuchtet
Jugendarbeit

Tauche. Die Gemeindevertre-
ter von Tauche kommen heute
um 19 Uhr zu ihrer nächsten
Sitzung in der Gemeindever-
waltung zusammen. Die Si-
tuation der Freiwilligen Feu-
erwehr soll ebenso beleuchtet
werden wie die Kinder- und
Jugendarbeit in Tauche.

Zusätzliche
Sprechzeit angeboten
Tauche. Die Gemeindever-
waltung Tauche ist am Frei-
tag geschlossen. Eine zu-
sätzliche Sprechzeit wird am
Mittwoch eingerichtet von
9 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr.

Vortrag
über Wölfe

Trebatsch. Die Gesellschaft
Ludwig Leichhardt hat am
1. Juni Uta Over im Museum
zu Gast. Sie hält einen Vortrag
über die Rückkehr der Wölfe.
Beginn ist um 19 Uhr.

KURZ UND KNAPP

Frankfurt/Fürstenwalde (thg)
Aus zwei mach eins: Frank-
furt und der Oder-Spree-Kreis
wollen ab Juli eine gemein-
same Adoptionsvermittlungs-
stelle betreiben. Sie wird in Für-
stenwalde angesiedelt sein. Die
Stadtverordneten entscheiden
am 8. Juni, der Kreistag zwei
Wochen später.

„Es hat Sinn gemacht, nach
Synergien zu suchen. Auch
sei eine langjährige Mitarbei-
terin in den Ruhestand gegan-
gen“, erklärte Frankfurts Sozi-
aldezernent Jens-Marcel Ullrich
im Jugendhilfeausschuss. Ge-
fordert worden war die Bün-
delung seit langem auch von
der Kommunalaufsicht. Im De-
zember stimmte sich Ullrich
mit seinem Kollegen aus Oder-
Spree erstmals zu dem Thema
ab. Anschließend erarbeiteten
beide Jugendämter eine Verein-
barung, eine inhaltliche Kon-
zeption sowie eine Kalkulation.

Adoptionen ermöglichen Kin-
dern, die nicht bei ihren leib-
lichen Eltern aufwachsen kön-
nen, ein Großwerden in einer
neuen Familie. In Frankfurt gab
es laut Statistik 2016 zwei Ad-
optionen, 2015 sechs, 2014 gar
keine. In Oder-Spree waren es
2016 sechs, acht im Jahr davor.
Bewerbungsverfahren von Paa-
ren brauchen Zeit. Die Voraus-
setzungen im Gesetz sind hoch.
Schließlich werden Adoptivkin-
der rechtlich alleinige Kinder ih-

rer Adoptiveltern.
Rechnerisch sind für die Ad-

optionsvermittlung 1,2 Stel-
len eingeplant, von denen der
Landkreis 0,7 und Frankfurt 0,5
Stellen finanziert. Die Zusam-
menarbeit bringt (kleine) Spar-
effekte mit sich. Frankfurt be-
teiligt sich laut Kalkulation mit
43 815 Euro an der Kooperation.
Alleine lägen die Kosten für die
Stadt bei 97 000 Euro.

Stadt will Aufgabe an Oder-Spree abgeben

Adoptionsstelle
mit Frankfurt

■ Mit dem angestrebten
Zusammenschluss der bei-
den Adoptionsstellen baut
Frankfurt die interkom-
munale Verwaltungszu-
sammenarbeit aus. 2015
gab die Stadt die Agrarver-
waltung nach Oder-Spree.
Das gemeinsame Landwirt-
schaftsamt in Beeskow ist
vor allem für die Abwick-
lung von Anträgen auf EU-
Agrarförderung zuständig.

■ Außerdem betreibt
Frankfurt mit den Landkrei-
sen Oder-Spree und Mär-
kisch-Oderland eine Re-
gionalleitstelle in Frankfurt
sowie mit LOS einen Gut-
achterausschuss. Dieser
kümmert sich von Beeskow
aus um Bodenricht- bzw.
Grundstückswerte.

Ämterkooperation

Diensdorf-Radlow (co) Viele
Besucher der Alten Schul-
scheune kennen den sandi-
gen Weg direkt vor dem altem
Gemäuer. Die Gemeindever-
tretung hat nun einstimmig
beschlossen, dass die bis-
lang gewidmete Straße Nr.
625 künftig „An der Schul-
scheune“ heißen soll.

Entsprechende Straßen-
schilder werden nun an-
gebracht, auch Anlieger
Werner Schulz kann sich
freuen. Er bekommt Haus-
nummer 1. Der Abgeordnete
Burghard Mell hatte nicht mit
gestimmt, weil er Grundstü-
cke am angrenzenden Boots-
center besitzt.

Berichtet wurde noch, dass
es gute Aussichten auf 75 000
Euro Fördermittel für die Alte
Schulscheune selbst gibt. Der
Eingangsbereich soll offener
gestaltet werden, durch ei-
nen Vorbau aus Holz und
Glas. Ebenso soll eine behin-
dertengerechte Toilette ent-
stehen. Den Eigenanteil der
Kosten wird der Förderverein
tragen, hieß es in der Sitzung.
Geplant seien die Bauarbeiten
für Ende 2017/Anfang 2018.

Straßenname
und Geld für
Schulscheune

Oder-Spree JournalMOZ Dienstag, 23. Mai 2017 13


