
Geöffnete
Bibliothek
BRÜCK | Die Bibliothek kann
ab sofort wieder zu den
üblichen Öffnungszeiten
zur Ausleihe genutzt wer-
den. Silvana Kase ist wieder
gesund.

Friedliche
Tänze
BAD BELZIG | Friedenstänze
aus aller Welt können wei-
terhin im Jakob-Wächtler-
Haus in Bad Belzig erlernt
werden. Der Kurs mit Bär-
bel Rother und Matthias
Heyer findet wie immer
dienstags, 19 Uhr, statt. Sie
präsentieren Kreistänze für
jedermann aus verschiede-
nen Kulturen, die miteinan-
der einstudiert werden
sollen.

Böser
Wolf
BAD BELZIG | Der Zauber-
wald-Märchenpalast aus
Gießen gastiert auf dem
Turnplatz in der Kur- und
Kreisstadt. Heute, 17 Uhr,
und morgen, 16 Uhr, wird
dort vom Ensemble um
Markus Sperlich die Ge-
schichte von Rotkäppchen
und dem bösen Wolf auf die
Bühne gebracht. Eine attrak-
tive 90-Minuten-Auffüh-
rung mit bunten Kulissen
und Kostümen ist angekün-
digt. Eintritt: 11 bzw. 9 Euro
(ermäßigt: 10 bzw. 8 Euro).

Schwungvolle
Rhythmen
BAD BELZIG | Jungen und
Mädchen der Musikschule
„Engelbert Humperdinck“
gestalten morgen, 19 Uhr,
ein beschwingtes Konzert.
Mit Klavier- und Flötenklän-
gen unterhalten sie das
Publikum in der Waldka-
pelle an der Reha-Klinik
„Hoher Fläming“ Bad Bel-
zig. Der Eintritt ist wie
immer frei.

KURZ & KNAPP

Das einstige
Elektrizitätswerk der
Kur- und Kreisstadt wird
zur Kulturstätte. Und
außerdem Treffpunkt
einer Großfamilie.

Von Kerstin Henseke

BAD BELZIG | „Das, was Sie su-
chen, gibt es nicht“, hatte der
Immobilienmakler beteuert.
„Das einzige, was ich in der
Größe und Lage habe, ist eine
alte Fabrik!“ – „Genau, das ist
es!“, hatte Gerlinde Kempen-
dorff ausgerufen. Als sie kurz
darauf auf dem Gelände des
alten Elektrizitätswerks am
Mühlenhölzchen stand,
konnte die Schauspielerin
und Sängerin vor Freude
kaum an sich halten. Groß,
idyllisch mitten in der Kur-
und Kreisstadt gelegen.

Die Berlinerin möchte dort
in spätestens einem Jahr mit
dem Kleinkunstwerk Bad Bel-
zig ihre eigene Bühne eröff-
nen. Vor wenigen Tagen lud
sie Freunde und Verwandte,
die Nachbarn, Kollegen
schon mal zur ersten Ortsbe-
gehung samt Künstlermarkt,
kleiner Ausstellung und Früh-
lingsparty.

Nach Bad Belzig kam die
Künstlerin durch ihren Sohn
Paul Wernicke, der in Reetz
die Wildnisschule „Hoher Flä-
ming“ betreibt und als Tisch-
ler mit dem sogenannten Öko-
kombinat an der Bergholzer
Straße zusammenarbeitet.
Dass sie keine reiche Westber-
liner Tussi sei, die sich eben
mal ein ländliches Grund-
stück unter den Nagel reißt,
hat sie den Nachbarn zuerst
erzählt. Reihum hat sie sich
vorgestellt und Sympathien
gewonnen. Kein Wunder, ne-
ben einer gehörigen Portion
Energie strahlt die knapp
57-Jährige viel Humor und
Wärme aus, kennt jeden

Handwerker bei vollem Na-
men, hat für jeden einen pas-
senden Satz parat. Die Nach-
barn haben längst die Schlüs-
selgewalt übers Kempendorff-
sche Anwesen und lassen die
Handwerker rein und raus,
während die Eigentümer in
Berlin ihrer Arbeit nachge-
hen. Eberhard Hoene ist An-
walt und Notar. Gerlinde Kem-
pendorff steht nicht nur auf

Kabarett-, Opern- und Chan-
sonbühnen; sie lehrt auch an
den Universitäten in Potsdam
und Berlin Gesang und Schau-
spiel und gibt Seminare in
Rhetorik und Humor für
Deutschlehrer, Trainer und
Geschäftsleute. Obgleich von
der Kritik vielgelobt und in et-
lichen Berliner Theatern zu
Hause, war die eigene Bühne
schon immer ein Traum.

„Dort sehen Sie beispiels-
weise Gina Pietsch, nach Gi-
sela May die größte Bertolt-
Brecht-Interpretin; einen
Chanson-Abend mit ihr
könnte ich mir hier gut vor-
stellen“, sagt Gerlinde Kem-
pendorff beim Treffen. Vom
„Tagesspiegel“ als „die Kaba-
rettinstanz schlechthin“ be-
zeichnet, ist sie selbst derzeit
mit sechs Bühnenprogram-
men unterwegs.

Nicht minder wichtig ist
das neue Anwesen mit seinen
knapp 5000 Quadratmetern
inklusive Biotop als Treff-
punkt für die riesige Patch-
workfamilie Wernicke-Kem-
pendorff-Hoene. „Ich habe ei-
nen Witwer mit neun Kin-
dern geheiratet, zusammen
haben wir elf; inzwischen
sind die Enkelkinder acht
und neun unterwegs“, lacht
Gerlinde Kempendorff. „Da
kann man sich den Trubel zu
Weihnachten wohl vorstel-
len.“

info Nächste Ortsbegehung für
Interessierte am 14. Oktober.

K Das Elektrizitätswerk am
Mühlenhölzchen ist 1908
gebaut und 1909 ans Netz
gegangen.
K 2003 hat die Eon-Edis-AG
den Standort aufgegeben
und das Regionalzentrum an
der Lübnitzer Straße bezogen.
K Ein Verein namens Kultur
im Mühlenhölzchen (Kim) soll
das vom Rathaus unterstützte
Vorhaben und den Betrieb
tragen.
K Im Mai 2013 soll der
Spielbetrieb beginnen.

Von Kerstin Henseke

BAD BELZIG | Die Reißiger-Ge-
sellschaft hat sich organisato-
risch wie inhaltlich neu aufge-
stellt. Während ihrer Jahres-
versammlung kurz nach der
Konzertreise nach Israel wähl-
ten die Mitglieder Barbara
Weigel aus Bad Belzig als Vor-
sitzende. Sie folgt damit Thea
Labes nach. Die Kirchenmusi-
kerin stand bis zu ihrem Tod
im vergangenen Herbst an
der Spitze. Dies teilte Renate
von Meier mit, die auch in die-
ser Wahlperiode als Beisitze-
rin für die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig sein wird. Wie
sie wurden Annegret Gott-
schalk als zweite Vorsitzende,
Ines Zastrow als Schriftführe-
rin und Hans-Ulrich Reyher

als Schatzmeister in ihren
Funktionen bestätigt.

„Neu ist, dass wir künftig ei-
nen künstlerischen Leiter be-
stellen werden“, erklärt Re-
nate von Meier. Die Gesell-
schaft greift damit das Ange-
bot von Kantor Winfried
Kuntz auf, den David-Chor
weiter zu führen. Dass er da-
ran eine Erweiterung des Re-
pertoires knüpfte, kam den
Sängerinnen und Sängern
nur entgegen. „Wir wollten
das schon lange, aber Thea La-
bes fand, dass eine Reißiger-
Gesellschaft sich nur mit Rei-
ßiger beschäftigen sollte“, be-

richtet Renate von Meier.
„Wir haben deshalb etliche
Chormitglieder verloren und
hoffen nun, dass sie zu uns zu-
rückkehren und auch, dass
diejenigen, die nur für das Is-
rael-Konzert dem David-
Chor angehörten, ständig bei
uns singen.“

Der Chor werde nun einen
neuen Schub bekommen,
dennoch fühle man sich Reißi-
ger natürlich im Besonderen
verpflichtet. „Das bedeutet
aber nicht nur, ihn selbst auf-
zuführen, sondern vielmehr
dafür zu sorgen, dass seine
Werke gedruckt und von ande-
ren Orchestern und Chören
aufgeführt werden können“,
kündigt Renate von Meier an.
Die Reißiger-Stiftung, der seit
Thea Labes’ Tod Ingrid Mun-
dil vorsteht, hat als Alleiner-
bin Thea Labes’ auch die He-
rausgabe-Rechte für Reißi-
gers Werke übernommen. Ge-
meinsam mit dem Verleger
Christoph Dohr soll nun
auch der Druck des „Re-
quiems in d-Moll“ und der
„Missa Solemnis“ angedacht
werden.

Die diesjährige Konzertpla-
nung ist indes noch nicht ab-
geschlossen. „Das jährliche
Auftaktkonzert zur Burgfest-
woche fällt in diesem Jahr
aus, da die Kirche mit einer
Ausstellung besetzt ist, dafür
planen wir eine Aufführung
des Requiems am 13. Okto-
ber, dem Todestag von Ehren-
bürgerin Thea Labes“, so Re-
nate von Meier.

Im kommenden Jahr ist
dann der Besuch des norwegi-
schen Reißiger-Chores in Bad
Belzig angesetzt, der das musi-
kalische Erbe des ebenfalls in
Belzig geborenen und später
nach Norwegen ausgewander-
ten Bruders von Carl Gottlieb
Reißiger pflegt. In einem Ge-
meinschaftskonzert werden
dann zwei kürzere Werke der
beiden Geschwister in der
St.-Marien-Kirche zu hören
sein.

Mit Humor und Energie
Gerlinde Kempendorff sorgt für neues Leben am Mühlenhölzchen

Von René Gaffron

WIESENBURG | Zwar nicht ver-
wandt oder verschwägert mit
Werner Senst hat Marion
Gante doch immerhin zur Ge-
burt den gleichen Nachna-
men getragen. Mit ihm verbin-
det die heutige Reetzer Orts-
vorsteherin nicht nur die Erin-
nerung an den einst legendä-
ren Karneval in ihrem Heima-
tort. Vielmehr ist sie am Wo-
chenende als Moderatorin
des 22. Chortreffens auf dem
Wiesenburger Schlosshof –
nach dem Intermezzo mit
Pfarrer Martin Zinkernagel vo-
riges Jahr – quasi in seine
Fußstapfen getreten.

Offenkundig inspiriert vom
Lachen der Sonne am Him-
mel und dem lauen Lüftchen,
das die knapp 200 zahlenden
Besucher umwehte, hat die

58-Jährige zwischen den
meist schwungvollen Rhyth-
men von Gesangsvereinen
und Jugendblasorchester für
flotte Sprüche gesorgt. Für
das – diesmal Wittenberger
Kantor Thomas Herzer zu-
sammengestellte – Pro-
gramm allemal erfrischend.
Gleichwohl die Jagdhornblä-
ser außer dem Auftaktsignal
noch etwas aus ihrem Reper-
toire dargeboten hätten. Acht
Chöre schließlich folgten mit
schönen Liedern, welche die
Heimat und den Frühling
priesen. In bewährter Weise
zu Beginn und zum Ab-
schluss des Konzertnachmit-
tages jeweils als große Ge-
meinschaft. Zum Abschluss
gab es die „Märkische Heide“.
Gustav Büchsenschütz dürfte
sie für Tage wie diesen ge-
schrieben haben.

Baujahr 1908

So ist Gerlinde Kempendorff auf
der Bühne zu erleben. FOTO: PRIVAT

Hingucker: Kunstmarkt im einstigen Elektrizitätswerk am Mühlenhölzchen in Bad Belzig. FOTO: K. HENSEKE

Barbara Weigel FOTO: PRIVAT

Reißiger-Gesellschaft
künftig offener

Barbara Weigel ist neue Vorsitzende

Erfrischende Moderatorin: Marion Gante. FOTO: DIRK FRÖHLICH

Neuer Schwung
Marion Gante moderierte Chortreffen
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Liebe Jutta!

Heute machst du die 60 voll – ist das nicht toll!

Wir haben dich ganz doll lieb!

Alles Liebe und Gute zum 

Geburtstag
vor allen Dingen Gesundheit 

wünschen

dein Manfred, 
Lilija und dein Andreas 
mit Alica, deine Mutti, 
Mirco, Jens und deine 

Schwester Angela

Gasthaus
„Drei Linden“

Dahnsdorf, Hauptstr. 42

Wir laden ein zum

Pfingstbüfett
Sonntag, 27.05., und

Montag, 28.05.12, ab 11 Uhr

Lecker schlemmen vom Büfett
Wir bitten um Ihre Reservierung

unter Z 03 38 43/5 09 97 
ab 17.00 Uhr 

Gasthaus@Dahnsdorf.de

GRUSSANZEIGEN/GEBURTSTAGE

VERANSTALTUNGEN

Heute 
schon 

was vor?
Alle wichtigen 

Termine hier:

www.MaerkischeAllge-
meine.de/termine

Drei aufwendig aufgenommene CDs lassen mit den schönsten

Liedern, Tänzen, Gedichten und Anekdoten Ostpreußen, Schlesien

und Pommern wieder lebendig werden. Die zum Teil in Original-

Mundart aufgenommenen Stücke sorgen zusammen mit vorzüg-

lichen Vorträgen – z. B. des unvergessenen pommerschen

Schauspielers Paul Dahlke – für wunderschöne Hörerlebnisse.

„Heimatklänge aus Ostpreußen“

CD
nur 12,80 Euro

„Heimatklänge aus Schlesien“

CD
nur 12,80 Euro

„Heimatklänge aus Pommern“

CD
nur 12,80 Euro

In allen Geschäftsstellen der 

Märkischen Allgemeinen

Neues von der MAZ Card

Ostpreußen im Ohr.
Lieder und Schmunzelgeschichten aus

Schlesien, Pommern und Ostpreußen.

10 % 

Bonus mit der 

MAZ Card


