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Mueller-Stahl, Emmerlich und Hoffmann auf der Bühne
Wittenberger Kultur- und Festspielhaus stellt Spielplan mit buntem Herbstprogramm für das zweite Halbjahr 2017 vor

berhaften Revue „Irish Christ-
mas“ am 22. Dezember zu. Mit
Musik, Gesang und Tanz von
der Grünen Insel wird im Kul-
tur- und Festspielhaus das
Weihnachtsfest eingeläutet.

In gewohnter Weise stehen
im zweiten Halbjahr auch wie-
der zwei hochkarätige klassi-
sche Konzerte auf dem Pro-
gramm: Am 22. Oktober wird
die Sächsische Bläserphilhar-
monie ihr Programm „Zigeu-
nerliebe“ in romantischer At-
mosphäre bei Kerzenschein
intonieren. Den festlichen
Programmhöhepunkt und
gleichzeitig den Abschluss des
Konzertjahres bildet traditio-
nell das Konzert zum Jahres-
wechsel. Zur diesjährigen Aus-
gabe am 28. Dezember gas-
tiert das Orchester des Nord-
harzer Städtebundtheaters.

Den Spielplan mit dem ge-
samten Programm sowie Kar-
ten für alle Veranstaltungen
gibt es in der Touristinformati-
on Wittenberge, Tel. (03877)
92 91 81/-82.

gen des Jungen Staatstheaters
Parchim freuen. In diesem
Jahr steht „Die Prinzessin auf
der Erbse“ auf dem Pro-
gramm. Auf eine Reise ins
Märchenland lädt das Rumäni-
sche Staatsballett „Fantasio“
die Besucher am 10. Dezem-
ber ein. Das Ensemble tanzt
Tschaikowskys Klassiker „Der
Nussknacker“.

„There’s no business like
show business” – opulente
Shows gehören seit jeher zum
Kulturhausprogramm in Wit-
tenberge. In der „Magie der
Travestie“ eröffnet sich dem
Publikum am 10. November
für zwei Stunden die schillern-
de Welt der Travestie mit Ge-
sang, Tanz, Parodie, Comedy
und Erotik. Auch die Liebha-
ber des volkstümlichen Schla-
gers brauchen auf gute Unter-
haltung nicht zu verzichten.
Zu einer großen Weihnachts-
show lädt Maxi Arland seine
Besucher am 6. Dezember ein.
Stimmungsvoll, aber auch
temporeich geht es in der zau-

Levy, der am 11. Oktober eine
Einführung in die Geheimnis-
se der Körpersprache geben
wird. Gunther Emmerlichs
neues Programm „Die Welt
und ich – 70 Jahre Emmerlich“
ist am 5. November in Witten-
berge zu erleben. Rüdiger
Hoffmanns ostwestfälisches
Temperament ist legendär
und jede Pointe weiß er mit
der nötigen emotionalen
Selbstbeherrschung zu ent-
zünden. Am 2. Dezember wid-
met er sich in seiner Show
„Ich hab’s doch nur gut ge-
meint“ auf äußerst amüsante
Weise ganz intensiv seinen
Mitmenschen.

Das Herbstprogramm bietet
die eine oder andere Anre-
gung für einen Familienaus-
flug. Am 14. Oktober kommt
„Lauras Stern“ als zauberhaf-
tes Musical für die ganze Fami-
lie zur Aufführung. Am 30. No-
vember und 1. Dezember kön-
nen sich vor allem die kleinen
Besucher wieder auf die tradi-
tionellen Märchenaufführun-

tw Wittenberge. Seit Kur-
zem liegt der neue Spielplan
des Kultur- und Festspielhau-
ses mit dem Programm für das
zweite Halbjahr 2017 vor.
Schon mit dem ersten Blick in
den Plan wird deutlich, dass
der Kulturherbst in der Elbe-
stadt wieder bunt wird – und
dass sich in der neuen Spiel-
saison vor allem prominente
Herren aus Film, Musik und
Comedy im Wittenberger Mu-
sentempel einfinden werden.

Kein geringerer als Holly-
wood-Star Armin Mueller-
Stahl wird am 22. September
erwartet. Zusammen mit den
Musikern um Günther Fischer
gibt er in seinem Konzert „Es
gibt Tage...“ einen Teil seiner
eigenen Geschichte preis. Auf
seiner „Herzschlag-Tour“
macht Sänger und Entertainer
Marc Marshall am 30. Septem-
ber in Wittenberge Halt. Den
Besuchern bislang weniger be-
kannt, aber nicht minder un-
terhaltsam ist Pantomime und
Körpersprache-Experte Elie

Hollywood-Star Armin Mueller-Stahl ist am 22. September zu Gast
im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus.  Foto: Veranstalter

Aktions-Camp: Jugend will es aktiv
Elf Jugendliche aus drei Bundesländern unternehmen in dieser Woche Einsätze an der Elbe

nommen hat, schätzt diese Ar-
beit für die Herausbildung ei-
nes besseres Umweltverständ-
nisses sehr positiv ein. Am
heutigen Freitag erfolgt die
Projektauswertung.

enwälder erreicht werden
konnte, wurde vorwiegend
mit ja beantwortet. Die Stu-
dentin Laura Grabach-Witte,
die bereits als Helferin an
mehreren dieser Camps teilge-

spannen und kreativ tätig sein
sowie für die ganz individuelle
Freizeit eingeplant. Die Frage,
ob durch diese Arbeit im
Camp ein neues Denken hin-
sichtlich der Problematik Au-

tur, Workshops, Theaterauf-
führungen und Exkursionen
mit dem Fahrrad entlang des
Elberadweges. Natürlich ist
auch genügend Freiraum für
gemeinsames Kochen, ent-

Von Walter Schaffer

Wahrenberg. Eine Woche
direkt am Fluss leben, schla-
fen nicht nur im Zimmer, son-
dern auch im Heu, im Zelt
oder am Strand der Elbe. All
dies und mehr versprach ein
Flyer, in dem nicht nur natio-
nal junge Leute im Alter zwi-
schen 15 und 20 Jahren ange-
sprochen wurden. Die Rede ist
dabei von dem Elbe-Aktions-
Camp 2017, welches vom Trä-
gerverbund Burg Lenzen initi-
iert wurde und zur Ausrich-
tung an Norbert Krebber vom
Elbehof Wahrenberg überge-
ben wurde. Seit Montag erle-
ben nun elf Jugendliche aus
Brandenburg, aus Sachsen-An-
halt und aus Niedersachsen
eine aufregende und interes-
sante Woche an der Elbe.

Das Camp findet im Rah-
men des Projekts „Lebendige
Auen für die Elbe“ statt. Außer
den Kosten für die An- und Ab-
reise entstehen keine weite-
ren Unkosten für die Jugendli-
chen. Auch die benötigten
Leihräder für Exkursionen
sind kostenfrei. Zum reichhal-
tigen Programm, welches un-
ter demokratischer Mitspra-
che der Gäste entstand, gehö-
ren Aktiveinsätze in der Na-

Ein Seil, ein Netz und die Elbe im Hintergrund waren Requisiten für die Gestaltung von kreativer Arbeit am Wahrenberger Elbehof. Elf Ju-
gendliche aus drei Bundesländern nehmen in dieser Woche an einem Aktions-Camp im Storchendorf teil.  Foto: Schaffer

Jubiläumsfest: 20 Jahre Gut Priemern
Das Sozialtherapeutische Zentrum hat Geburtstag und alle können mitfeiern

Jugendliche unterstützen,
Schule und Unterricht als we-
sentlichen Alltagsbestandteil
zu betrachten. „Sie bilden die
Schnittstelle zwischen Leh-
rern, Schulleitern, Schulsozi-
alarbeitern und der Familien-
hilfe und werden bei Hausauf-
gaben oder in schwierigen Si-
tuationen helfen.“

In der Region gut vernetzt,
unterstützt das Sozialthera-
peutische Zentrum auch Ge-
meinden und Einrichtungen
in der Altmark. Beispiele sind
die jährliche Ostereiersuche
für die Kinder der Bretscher
Kita oder das Café Melange in
Meßdorf, das sich als regelmä-
ßiger Treffpunkt für alle Gene-
rationen etabliert hat.

inklusive der 25 Ehrenamtli-
chen, beschäftigt die Gesell-
schaft inzwischen.

In Priemern und seinen
sechs Außenstellen werden
Menschen mit Behinderungen
infolge Sucht betreut und Er-
ziehungshilfen, Berufs-, Ar-
beits- und Lebensvorbereitung
für Jugendliche angeboten.
„Die Herausforderungen in
den beiden Hilfebereichen
wachsen dynamisch, sodass
wir flexibel reagieren müs-
sen“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Lenz. Ein Beispiel ist die
Betreuung und Integration
von minderjährigen, unbeglei-
teten Flüchtlingen. Ein weite-
res folgt in Kürze: Sogenannte
Schulbegleiter werden künftig

sorgt für einen kurzweiligen
Tag. Neben Livemusik und
Auftritten von „Average For-
ty“, den Seehäuser Blasmusi-
kanten, den Kita-Kindern aus
Bretsch und der Plattdeutsch-
gruppe Flessau stellt der Oldti-
mer Stammtisch Schloss Cal-
berwisch historische Fahrzeu-
ge und Landmaschinen aus.
Bei den geführten Rundgän-
gen ab 14, 15 und 16 Uhr kön-
nen sich Besucher das Gut an-
schauen, sich über die Ge-
schichte und aktuelle Betreu-
ungsangebote informieren. Zu
DDR-Zeiten als volkseigenes
Gut (VEG) Tierzucht Bretsch
bekannt, ist Priemern heute
einer der größten Arbeitgeber
der Region. 135 Mitarbeiter,

red Priemern. Auf dem ehe-
maligen Rittergut wird Ende
August groß gefeiert: Das Sozi-
altherapeutische Zentrum Gut
Priemern begeht sein 20-jähri-
ges Bestehen. Ein Anlass, Pro-
jekte zu präsentieren, Einbli-
cke in die Arbeit der Gesell-
schaft zu geben und mit Gäs-
ten, Kooperationspartnern
und Wegbegleitern den run-
den Geburtstag gemeinsam zu
verbringen. „Die Altmärker
können am Sonnabend,
26. August, von 11 bis 17 Uhr
sehen, was wir hier machen“,
lädt Geschäftsführer Chris-
toph Lenz alle Interessierten
ein.

Ein abwechslungsreiches
und informatives Programm

Das Sozialtherapeutische Zentrum Gut Priemern aus der Vogelper-
spektive: Das 20-jährige Bestehen der Einrichtung wird am 26. Au-
gust bei freiem Eintritt groß gefeiert.  Foto: privat

Bekämpfung
geht weiter

tw Seehausen. Für das Jahr
2018 wird die Bodenbekämp-
fung des Eichenprozessions-
spinners bei einzelnen Eichen
in den bebauten Ortslagen
wieder über das Ordnungsamt
der Verbandsgemeinde See-
hausen organisiert. Betroffene
Einwohner melden sich bitte
beim Ordnungsamt, infor-
miert die Verwaltung. Anmel-
dungen können schriftlich
und auch per E-Mail einge-
reicht werden. Nachstehendes
muss enthalten sein: Eigentü-
mer des Grundstücks, auf wel-
chem sich der Baum befindet
beziehungsweise Anschrift,
Anzahl der Bäume und wo
sich der Baum auf dem Grund-
stück befindet. Dies betrifft
auch alle Einwohner, die in
der Vergangenheit berück-
sichtigt wurden. Mit einer Kos-
tenübernahme in Höhe von
circa 20 Euro je Baum ist zu
rechnen. Die Kostenübernah-
meerklärung ist auch auf der
Internetseite der Verbandsge-
meinde unter www.vgem-see-
hausen.de zu finden.

IB-Zentrum lädt
zum Wandern ein

tw Seehausen. Eine Wande-
rung bietet das Seehäuser IB-
Jugendfreizeitzentrum am
Donnerstag, 10. August, an.
Los geht es um 15 Uhr.


