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Eva Mattes glänzt als Vorleserin

Zweites Brückenteil
schwebt jetzt ein
FINSTERWALDE (gb) Baustellentouristen dürften in der Nacht zum
Dienstag erneut auf ihre Kosten
kommen. Fred Schneider, Projektleiter Brücke bei der DB Netz, kündigte das Einschweben des zweiten
Segmentes für die Bahn-Brücke
in der Sonnewalder Straße für die
Nacht vom 19. zum 20. November
an. Dafür macht sich von 22.30 Uhr
bis 4 Uhr morgens eine Vollsperrung der Bahntrasse erforderlich.
Anschließend kann für drei Tage –
bis zum 23. November, 22 Uhr, der
Bahnbetrieb wieder einseitig aufgenommen werden. Bevor danach
bis zum 27. November, 4 Uhr, wieder eine Streckensperrung vorgesehen ist. In dieser Zeit sollen Gleisanlagen und Oberbau sowohl im
südlichen neuen Bereich, als auch
in Kombination mit dem bereits aktiven nördlichen Gleis abschließend
fit gemacht werden. Ziel ist es, dass
der volle Zugbetrieb ab dem 27. November, 4 Uhr, dann zweigleisig
über die neue Brücke rollt.

Tatort-Kommissarin vom Bodensee ist der 31. Gast der Finsterwalder Stadtgespräche im alten Warenspeicher.
VON JÜRGEN WESER
FINSTERWALDE Nein, Eva Mattes

kam am Sonnabend nicht vom Bodensee, sondern aus ihrem Wohnort Berlin nach Finsterwalde. Und
sie kam nicht als Tatort-Kommissarin, sondern als Vorleserin. Mitgebracht hatte sie alle vier Bände der
Neapolitanischen Saga von Elena
Ferrante, die sie als Hörbücher eingelesen hat und aus denen sie Episoden vorlas.
Natürlich ist Eva Mattes vielen
Gästen des Abends im Jugendstilhaus „Ad. Bauer’s Wwe.“ vor allem
als Tatort-Kommissarin Klara Blum
bekannt, auch wenn das an diesem
Abend nur eine Nebenrolle spielt.
Eine schöne Anlehnung an den Bodensee-Tatort und ihre Rolle als
Kommissarin gibt es dennoch. Sie
ist Gast des 31. Finsterwalder Stadtgesprächs und mit „Wofür es sich zu
leben lohnt“ als 31. Folge nahm der
Bodensee-Tatort 2016 Abschied von
den Fernsehbildschirmen.
Es gibt für Eva Mattes viele Dinge,
wofür es sich zu leben lohnt, erfuhren die Stadtgespräche-Besucher
in dem übervollen alten Warenspeicher, der mit seinem Bezug zur
ehemaligen Orthopädiewerkstatt
den Bogen zu Ferrantes Schuhmacherei in Neapel als Handlungsort in ihrem Roman herstellte. Für
Sebastian Schiller, mit seiner Frau
Christiane und seinen Kindern Organisator der Stadtgespräche, war es
der Aha-Effekt, um Eva Mattes einzuladen. Sie habe tatsächlich noch
nie in solch einem Ambiente gelesen, staunte die Schauspielerin mit
großer Bühnen- und Filmvita nicht
schlecht.
Bevor sie mit ihrer angenehmen
Lesestimme die Zuhörer an den Er-

Sport frei für
Soccer und Talente
erklärt sie beim Stadtgespräch ihre
Erfolge. Elisabeth Flickenschild und
Peter Minetti seien prägende Kollegen gewesen „und vor allem Regisseur Peter Zadek“.
Gern signierte Eva Mattes Ferrante-Bücher als Vorleserin und kam
den zahlreichen Fotowünschen
des Finsterwalder Publikums nach,
während das Stadtgespräch zwischen den Besuchern noch lange
seine Fortsetzung fand. Wieder einmal ist der Familie Schiller für den
großen organisatorischen Aufwand
zu danken.

FINSTERWALDE (gb) Einer Tradition
folgend können die Deutsche Soccer Liga und der Kreissportbund Elbe-Elster für je eine ihrer beliebten
Veranstaltungen auch im kommenden Jahr die Turnhalle in der Tuchmacherstraße der Sängerstadt kostenfrei nutzen. Die Mitglieder des
Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung von Finsterwalde plädierten in ihrer Sitzung
am vorigen Donnerstag einstimmig dafür. Dabei handelt es sich
am 8. April um das Vorrunden-Fairplay-Soccer-Turnier und bereits am
19. März um die Talentiade für Jungen und Mädchen aus der 3. und
4. Klassenstufe.

ten Informationen rund um das
Thema Fische konnten die Kinder die Tiere anfassen und erlernten anhand der äußeren Merkmale
der Fische, diese namentlich zuzuordnen. Abschließend hat der starke Wind unseren bunten Drachen
am Himmel tanzen lassen. Die
Wanderung durch die herbstliche
Teichlandschaft hat sich somit für
alle gelohnt!

und interessanten Gesprächen
ausklingen ließen.
„Ein herzliches Dankeschön gilt
allen, die uns bei der Organisation und Durchführung unseres
Erntedankfestes tatkräftig unterstützten“, lobt Joachim Posselt,
Gemeindekirchenratsvorsitzender, das Engagement der fleißigen
Helfer beim musikalischen Erntedankgottesdienst in Oppelhain.

Fränze Lübkow

Joachim Posselt

Tatort-Kommissarin Eva Mattes ist während ihrer Lesung und im Gespräch ganz dicht bei ihren Zuhörern im alten Warenspeicher.
lebnissen von Ferrantes Romanprotagonistinnen teilhaben ließ und
erzählte, dass sie selbst von den Ferrante-Büchern begeistert sei, auch
wenn sie Neapel nicht kennt, hatten Marble Cake mit Marlen Meißner, Tobias Vogel und Chris Poller
gekonnt das musikalische Entree
abgeliefert.
Im Gespräch erzählt Eva Mattes,
dass sie etwa 100 Bücher bereits eingelesen hat und dass sie zur Vorbereitung jedes Buch dreimal liest.
„Nach 60 bis 80 einzulesenden Seiten pro Tag bin ich total geschafft“,

erzählt sie. Sie liebe in der Arbeit die
Abwechslung, deshalb war es auch
ihr Wunsch, dass sie als Tatort-Kommissarin Schluss machen konnte.
Lampenfieber gibt es für sie immer noch und die Lust am Lesen.
„Auch hier neben der alten Ladentheke“, schmunzelt sie. Lesen und
Vorlesen sei wichtig, vor allem für
Kinder, betont sie. „Ich glaube, das
Buch wird weiter bestehen“, ist sie
optimistisch.
Nur knapp reagiert sie auf Fragen
zu ihrer schauspielerischen Vergangenheit. Dabei ist sie als Münchne-

rin davon von Kind an geprägt, hat
mit zwölf Jahren an der Seite von
Heinz Rühmann gespielt, ist am
Hamburger Schauspielhaus bekannt geworden, hat mit 18 Jahren mit Fassbinder den Skandalfilm „Wildwechsel“ gedreht, 1976
in Zadeks „Othello“-Inszenierung
am Deutschen Schauspielhaus für
Aufsehen gesorgt, hat am Berliner
Ensemble tragende Rollen gespielt
und die Hauptfiguren in zahlreichen
Kinofilmen wie „Schlafes Bruder“.
Sie hat auch Preise eingeheimst.
„Ich war immer sehr diszipliniert“,
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Herrlicher Baikal,
Du heiliges Meer …
Beeindruckende Erlebnisse
beim Schüleraustausch
Die 22 Schüler der Johannes-Clajus-Schule in Herzberg, des Gymnasiums in Herzberg und der
Oberschule Falkenberg sind mit
vielen interessanten Eindrücken
und Erlebnissen und beeindruckt
von der herzlichen Gastfreundschaft aus dem fernen Tschita zurückgekehrt.
In den zurückliegenden Tagen
des Schüleraustausches wurde
ein umfangreiches Programm absolviert. Am Begrüßungsabend
präsentierten Schüler der Schule Nr. 38 und Schüler der Kunstschule Tänze und Lieder mit Stolz,
schönen Kostümen und kräftigen
Stimmen. Hierbei zeigten sie traditionelle Musik der Burjaten. Neben den Russen und Ewenken sind
die Burjaten eine Völkergruppe in
Transbaikalien. Im Programm des
Begrüßungsabends wurde unseren
Reisenden schon etwas von der regionalen Kultur gezeigt. Dies setzte sich in vielen anderen Punkten
unseres vielseitigen, aufwendig
und liebevoll organisierten Austausches fort. Ob es ein Besuch
eines Ferienlagers 70 Kilometer
nördlich von Tschita, eine Stadtführung, der Besuch der Dekrabistenkirche, eine Stadtrallye, der
Besuch des Naturkundemuseums
oder des botanischen Gartens sowie gemeinsame Unterrichtsbesuche waren – alle Aktivitäten lieferten interessante Informationen
zum vergangenen und aktuellen
Leben in der Region, zu Traditionen der verschiedenen Völkergruppen wie zum Beispiel dem
Schamanismus der Burjaten und
landschaftlichen Besonderheiten.
Dabei stand das Projektthema
„Baikal – Mythos und Wirklichkeit“
immer im Mittelpunkt. Die Schüler trugen Informationen zu Flora und Fauna, zu geologischen Besonderheiten, Wirtschaft sowie
Umweltschutz am tiefsten See der

Wohlklänge
zum Erntedank
Die Mitwirkenden an der Aufführung der Baikalsage in der Turnhalle der Schule 38 in Tschita.
Erde zusammen. Die Ergebnisse
wurden am Abschlussabend präsentiert. Eine russische Lehrerin
hatte ein kleines Bühnenstück für
die Schüler geschrieben, in dem
die Geschichte vom großen herrlichen Baikal und seiner schönen
Tochter Angara erzählt wird. Vater Baikal sucht für seine wunderschöne Tochter einen Mann. Angara entscheidet sich eigenmächtig
für den Jenissej, was den Zorn des
Vaters hervorruft. Dieser wirft wütend einen Schamanenstein in den
Abfluss des Sees. Nach fleißigen
Proben fand eine sehr gelungene und berührende Aufführung in
russischer und deutscher Sprache
in der Turnhalle statt. Das war der
Höhepunkt der Projektarbeit.
Nach zehn Tagen in den Gastfamilien war der Abschied auf dem
Bahnhof Tschita sehr tränenreich.
Den Schülern aus dem Elbe-Elster-Kreis stand nun eine Heimreise mit vielen Stationen bevor. Ein
zweitägiger Stopp gewährte wunderschöne Blicke auf den Baikal,
dessen einziger Abfluss die Angara ist, die wiederum in den Jenissej
fließt. Verschiedenen Orten an diesem besonderen See wurden Besuche abgestattet, wobei die Schüler
eine durch ein Erdbeben zerstörte und wieder neue gebaute Schule besuchten, entlang der ersten Schienenstränge der Transsib

wanderten, die Süßwasserrobben
des Baikalsees in einer Show in Aktion erlebten, ein Wintersportgebiet erkundeten …
Viele Fakten, die die Schüler in
den Präsentationen zusammengetragen hatten, fügten sich zu Bildern zusammen. Die Schauplätze
der Baikalsage konnten jetzt in natura gesehen und erlebt werden.
Nach einem kurzen Stopp in Moskau mit Besuch des strahlend
leuchtenden abendlichen Roten
Platzes ging diese Reise zu Ende.
Korina Melchert und Marcel Springer
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Waldhauskinder
auf Teichexkursion
Wanderung der Kurstadt-Kinder hat sich für alle gelohnt
Wie sieht eigentlich ein Spiegelkarpfen aus? Wie groß wird ein
Hecht? Diese und weitere Fragen
konnten die Kinder der Kindertagesstätte „Waldhaus“ aus Bad Liebenwerda an Toni Richter beim
Nachfischen des großen Teiches
der Teichwirtschaft in Thalberg
stellen. Neben vielen interessan-

Die Kinder der Kita „Waldhaus“ durchlöcherten Toni Richter beim Nachfischen
des großen Teiches in Thalberg mit vielen Fragen.
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Musikalischer Erntedankgottesdienst in Oppelhain
Traditionell feiert die Kirchengemeinde Oppelhain das Erntedankfest mit einem Festgottesdienst.
In diesem Jahr, am 3. Oktober, war
dieser seit langer Zeit wieder etwas
ganz besonderes. Unter der musikalischen Leitung von Doreen
Brauer umrahmten der Kirchenchor Friedersdorf und der Flötenkreis den Gottesdienst von Pfarrer Manfred Grosser und Helfried
Brauer ließ die über 100-jährige Wilhelm-Rühlmann-Orgel zum
Erntedank in ihrem vollen Umfang
erklingen. Das war noch vor einiger Zeit undenkbar.
Viele Jahre der schiefen Töne lasteten auf der Königin der Instrumente. Zahlreiche Anträge wurden
geschrieben und Spendengelder
akquiriert. Vor einem Jahr, fast auf
den Tag genau, weihte nach einer
arbeitsintensiven Reparatur unter anderem der Schirmherr und
amtierender Generalsuperintendent Martin Herche die Orgel wieder ein.
Auch an das im letzten Jahr begangene 500-jährige Reformationsjubiläum wurde gedacht. Anlässlich
dafür brachte eine Oppelhainerin
„Luther-Plätzchen“ zur Kaffeerunde mit, die sich neben dem selbstgebackenen Kuchen alle schmecken ließen und den Nachmittag
mit gemütlichen Beisammensein

Gemütliches Beisammensein anlässlich des Erntedankfestes in der Oppelhainer Kirche. FOTO: JOACHIM POSSELT
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