
Von olav Schröder

Bernau (MOZ) Es sind nur
noch wenige Tage, bis das Hus-
sitenfest beginnt. Die 26. Mittel-
alter-Spektakel findet mit eini-
gen Neuerungen vom 9. bis 11.
Juni statt. Im Lutherjahr steht
auch das Bernauer Fest im Zei-
chen der Reformation. Bereits
bei der Eröffnung am Freitag, 9.
Juni, um 16.30 Uhr am histori-
schen Steintor wird es ein klei-
nes Schauspiel geben, das sich
um die Reformation, die Hussi-
ten und das Bernauer Bier dre-
hen wird, verrät Franziska Ra-
dom vom städtischen Kulturamt.
Aber auch darüber hinaus ist das
Reformationsthema immer prä-
sent. Dazu gehört insbesondere
das große Reformationsbild im
Umzug, das die Marienkirchen-
gemeinde samt Bläserchor und
Evangelischer Grundschule mit
insgesamt rund 65 Teilnehmern
gestalten wird.

Alles in allem werden im his-
torischen Festumzug durch die
Innenstadt (Sonnabend ab 11
Uhr) einschließlich der Musik-
gruppen 64 Bilder zu sehen sein.
Rund 1500 Teilnehmer – fast aus-
schließlich Bernauer Privatper-
sonen, Vereine und Institutionen
– stellen die Stadtgeschichte seit
dem 12. Jahrhun-
dert bis heute dar.

Mit Spannung
wird auch das
„Bild 1920“ er-
wartet. Dahinter
verbirgt sich Zi-
ckenschulze. Ru-
dolf Windfuhr, der bisherige Zi-
ckenschulze, ist in Ruhestand
gegangen. Sein Amt übernimmt
die Bernauer Familie von Diana
und Thomas Ebert. Da in dem
berühmten Bernauer Lied Zi-
ckenschulzes Hochzeit besungen
wird, will die Familie die gesamte
Hochzeitsgesellschaft darstellen.
Gesucht wird noch eine leibhaf-

tige Ziege (Hilfe bitte unter: Te-
lefon 03338 365288).

Neu im Umzug ist auch der
„Turmbau zu Birkholz“ vom Fö-
derverein Dorfkirche Birkholz
und die Eröffnung der „Kinder-
gärtnerei“ mit Kindern der Kita.

Der Mittelalterteil im Stadt-
park wird in diesem Jahr etwas

größer ausfallen
als vor Jahres-
frist. Dort finden
schwerterkl i r -
rende Rittertur-
niere, die beiden
Festspiele von Tri-
vium (Kinderfest-

spiel, Freitag 19 Uhr; „Das Wirts-
haus zum Einstein“, Sonnabend,
21 Uhr) sowie die „Schlacht vor
Bernau“ mit 300 Akteuren der
Briganten und tschechischen Rit-
ter (Sonntag, 17 Uhr) samt Feu-
ershows zum Abschluss (Freitag
und Sonnabend) statt. Außer-
dem wird dort an vielen Ständen
das Mittelalterliches zelebriert.

Einen neuen Standort erhält
der Töpfermarkt auf dem Kirch-
platz. Mehr als 20 Händler bieten
Kunsthandwerk und Vorführun-
gen. Auf dem Marktplatz war-
tet eine neue Attraktion: Nicht
nur für Kinder, sondern auch für
Erwachsene sind die dort auf-
gebauten überdimensionalen
Holzspielzeuge gedacht.

Die Stadtverwaltung weist be-
reits jetzt darauf hin, dass der
Einlass zum Mittelaltermarkt
eventuell länger dauert als in
den Vorjahren. Rucksäcke, Ta-
schen und andere Behältnisse
werden aufgrund der aktuellen
Vorfälle genauer kontrolliert, er-
läutert Bernaus Kulturdezernent
Eckhard Illge. Dies sei zwar zu
bedauern, die Stadt bitte die Be-
sucher jedoch um Verständnis
dafür. Das bestehende Sicher-
heitskonzept sei auch in Abstim-
mung mit Polizei, Straßenver-
kehrsbehörde und Ordnungsamt
überarbeitet worden.

Hussitenfest mit mehr Mittelaltermarkt / Aktionen in der Innenstadt / Handwerk an der Marienkirche
Das Spektakel rückt näher

Besucher brauchen
Zeit und Verständnis

für das aktuelle
Sicherheitskonzept

Einladung zum Mittelalter-Fest: Briganten, Umzugsteilnehmer und Mitarbeiter des Bernauer Kulturamts
werben für einen Besuch des 26. Hussitenfests seit der Wende. Foto: MOZ/Olav Schröder

Zum Abheben: Kroke sind bekannt für ihre intensive, streckenweise improvisierte Live-Show. Hier tritt das Trio mit Kontrabassist Tomasz Lato (l.) und Bratschist Tomasz Ku-
kurba 2014 beim internationalen Folk-Festival im westspanischen Plasencia auf. Foto: dpa/Eduardo Palomo

Von Simon rayß

Lichterfelde/Eberswalde (MOZ)
Etliche Male hat Hannes Sturm
das Trio Kroke schon live er-
lebt. Nun mutiert der Lich-
terfelder vom Fan zum Kon-
zertveranstalter: Nach einem
Auftritt in Kraków/Krakau
kommt er mit der Gruppe ins
Gespräch und überzeugt sie da-
von, in Finow aufzutreten.

Kroke sind eine große Num-
mer. Nicht nur in Polen, ihrem
Heimatland. Die drei Musiker
blicken auf 25 Jahre Band-
geschichte zurück, in denen sie
elf Alben veröffentlicht haben –
das bislang letzte gerade erst im
vergangenen März.

In welcher Liga sie spielen,
zeigt die Liste der Künstler, mit
denen sie zusammengearbeitet
haben: Peter Gabriel nimmt 1997
mit ihnen auf, mit Geiger Nigel
Kennedy veröffentlichen sie 2003
eine Platte und für David Lynchs
Film „Inland Empire“ steuern sie
2006 einen Song bei.

Im Frühjahr 2016 dann die
nächste Begegnung – viel-
leicht nicht ganz so hochkarä-
tig, aber doch folgenreich: mit
Hannes Sturm aus Lichterfelde.
Der 65-Jährige spricht die Band
nach einem Konzert in Kraków/
Krakau an. Die Drei seien keine
unnahbaren Stars, sagt er. „Die

sitzen nach dem Konzert mit dir
zusammen und du kannst mit ih-
nen quatschen.“

Hannes Sturm erzählt ihnen
nicht nur, wie sehr er ihre Mu-
sik schätzt, sondern auch von
der Friedenskirche in Finow.
„Wir haben so eine wunder-
schöne Kirche“, schwärmt er
dem Trio vor, „dort solltet ihr
mal spielen.“ Und tatsächlich:
Akkordeon-Spieler Jerzy Bawoł,
Bratschist Tomasz Kukurba und
Kontrabassist Tomasz Lato zei-
gen Interesse, auch wegen der

meist guten Akustik in Gottes-
häusern.

Nach einem weiteren Treffen
im März 2017 nach einem Kon-
zert in Szczecin/Stettin nimmt
der verwegene Plan Formen an.
Für den November sind vier Auf-
tritte in Deutschland vorgese-
hen. „Da will ich mich ‘ranhän-
gen“, sagt Hannes Sturm. Soll
heißen: Wenn alles nach Plan
läuft, spielen Kroke am 18. No-
vember in der Finower Friedens-
kirche, Eberswalder Straße 70a.

Siebenmal hat der Lichter-
felder die Band selbst schon

live erlebt, erstmals vor 15 Jah-
ren. „Krakau heißt auf jiddisch
Kroke“, erklärt Sturm. Damit ist
der Grundbaustein ihrer Kom-
positionen bereits vorgegeben:
die jüdische Stilrichtung na-
mens Klezmer. Hinzu kommen
Elemente der Weltmusik, der
Klassik, des Jazz und auf der
Bühne viel Freiraum zum Im-
provisieren.

Hannes Sturm weiß gut, was
da auf das Publikum zukommt.
„Man geht mit einer Seele voll
Musik wieder raus aus dem Kon-
zert“, sagt der ehemalige Berufs-
schullehrer, der sich in der Rolle
des Veranstalters wohlfühlt. Mal
holt er den Kantor der Stetti-
ner Jakobi-Kathedrale, Michał
Wozniak, nach Lichterfelde,
dann wieder organisiert er für
drei schwedische Geigerinnen,
die sich Limbohofvet nennen,
eine kleine Tour durch den Bar-
nim und die Uckermark.

Auch geführte Ausflüge nach
Polen bietet er an – zum Beispiel
zu Auftritten von Kroke. „Ich war
zweimal mit zwei großen Grup-
pen bei Konzerten der Band in
Stettin“, sagt Hannes Sturm. Je-
weils 40 Leute, von zwölf bis
75 Jahre alt, und alle hätten hin-
terher gesagt: „Mann, was ist das
für eine Musik!“

Mehr auf ihrer Internetseite un-
ter www.kroke.com.pl

Lichterfelder holt polnische Klezmer-Band Kroke nach Eberswalde und schwärmt von ihrem Können

Eine Seele voll Musik

Häufiger Gast: Dieser Schnappschuss von Hannes Sturm vorm Kroke-
Plakat entstand 2016 in Kraków/Krakau. Foto: Hugh Myles

Trio hat mit Größen
wie Peter Gabriel und

Nigel Kennedy
zusammengearbeitet

Von Stefan adam

Schwedt. Geld verdienen, um
gut leben zu können, wollen
viele. Wenig dafür zu tun, im-
mer mehr. So erlag ein junger
Mann aus der Oderstadt der
Versuchung eines Inserates,
Hilfe bei Finanztransaktionen
gegen Bezahlung zu leisten.

Kontakt war schnell her-
gestellt, Namen unwichtig.
Wer nichts weiß, hat nichts
zu befürchten. Einzige Be-
dingung: Das eigene Online-
Konto musste für Transaktio-
nen offen stehen. Eingehende
Beträge sollten dann umge-
hend auf andere Konten um-
gebucht werden. Die Kohle
floss. 2900 Euro gingen auf das
Konto ein, doch an die Wei-
terleitung des Geldes dachte
der junge Mann nicht. Er hob
den Betrag ab, beglich Schul-
den. Auch in anderen Fällen
nahm er Gelder entgegen,
leitete sie nur teilweise wei-
ter. Das große Erwachen kam
wenig später, denn die Bank
sperrte das Konto wegen der
unrechtmäßigen Buchung
über einen Trojaner von ei-
nem anderen Konto. Der ge-
prellte Kontoinhaber hatte das
umgehend gemeldet. Polizei-
beamte stellten bei einer Haus-
durchsuchung Daten sicher.

Wegen Geldwäsche musste
sich der 29-Jährige vor dem

Richter des Amtsgerichtes
Schwedt verantworten. „Ich
hatte Geldnot und Schulden,
da habe ich mitgemacht“, so
das Geständnis. Auch wenn
ihm selbst wohl mehr Nai-
vität als Absicht vorzuwer-
fen war, über die Strafbarkeit
der Handlung war er aber im
Bilde. Das Abheben des Gel-
des zur eigenen Verwendung
war aber schon dreist. Noch
ist unklar, ob die Betreiber der
Betrugsmasche nicht selbst
Forderungen stellen und das
Geld eintreiben wollen. Letzt-
lich haftet immer der Konto-
inhaber für die Transaktionen.
So wurde leicht angeblich ver-
dientes Geld zur Falle.

Von Sorglosigkeit könne
keine Rede mehr sein, so der
Staatsanwalt im Plädoyer. Der
Angeklagte hatte bereits eine
entsprechende Vorstrafe. „Die
Geldwäsche war vorsätzlich,
wurde zum eigenen Vorteil
ausgenutzt“, so der Ankläger.

2400 Euro Geldstrafe, lau-
tete seine Forderung. Die Rich-
terin folgte dem. „Sie hatten es
in der Hand, das Geld zurück-
zugeben, haben es aber abge-
hoben und verbraucht“, hieß
es in der Urteilsbegründung.
Nur weil der Beschuldigte ge-
stand, blieb es nochmals bei
einer Geldstrafe. Der Straf-
tatbestand der Geldwäsche
ist bereits erfüllt, wenn das
Geld auf dem Konto verbucht
wurde, so die Juristin.

Mann wegen
Geldwäsche

verurteilt

Biesenthal (hgt) Zu einer lan-
gen Nacht im Bunker laden
die Organisatoren der Barni-
mer Bunkertour am 24. Juni
ein. Der ehemalige Führungs-
bunker der DDR-Staatssicher-
heit wird dann ab 22 Uhr zur
Besichtigung mit Führung ge-
öffnet sein. Anschließend gibt
es neben ausführlichen Er-
läuterungen zur Geschichte
und Technik des Bauwerks
für jeden Besucher ein klei-
nes Nachtessen aus der Gu-
laschkanone und ein Getränk
(im Preis inbegriffen) am La-
gerfeuer.

Auf Wunsch findet auch
eine Nachtwanderung für Kin-
der und Jugendliche über das
Gelände statt – die Mindest-
teilnehmerzahl liegt bei 40 Er-
wachsenen. Wetterfeste Klei-
dung und festes Schuhwerk
sowie Taschenlampe sind mit-
zubringen.

Der Bunker befindet sich
an der Straße Biesenthal-So-
phienstädt, aus Biesenthal
kommend vor der Autobahn-
brücke links abbiegen (aus-
geschildert).

Anmeldung bis 20. Juni te-
lefonisch unter den Rufnum-
mern 033397-64215 und
01773282521 oder per E-Mail
an hjhpresstv@aol.com

Einladung zur
Nachtführung

im Bunker

Biesenthal (fos) Der Ge-
mischte Chor Biesenthal sucht
einen neuen Chorleiter. Zum
großen Bedauern der Chor-
mitglieder muss ihr bisheri-
ger Leiter Lutz Möhwald aus
zeitlichen Gründen die musi-
kalische Leitung des Chores
in andere Hände legen. 2011
hatte er die Leitung übernom-
men.

Der Chor besteht seit nun-
mehr 70 Jahren und wurde
in dieser Zeit mehrfach
ausgezeichnet. Heute sind
28 Sängerinnen und Sänger
in dem Chor aktiv.

In diesem Jahr beteiligen
sie sich beispielsweise am
Rahmenprogramm zur In-
ternationalen Gartenausstel-
lung in Berlin an zwei Um-
land-Projekten im Lenné-Park
in Blumberg und in der Ost-
kirche Ahrensfelde. Die Chor-
gemeinschaft Blumberg ver-
anstaltet für den 15. Juli
unter dem Motto „Ein Park,
der singt“ ein Sängerfest
mit zwölf Chören, einer da-
von ist der Gemischte Chor
Biesenthal.

Das Liedgut des Biesentha-
ler Chores besteht aus welt-
lichen und kirchlichen Lie-
dern, aus Volksliedern und
Schlagern. Der Chor singt
vierstimmig.

Wer an der Leitung des Cho-
res interessiert ist, wird gebe-
ten sich bei Ursula Bruch un-
ter der Telefonnummer 03337
2237 oder per E-Mail unter
ubruch@gmx.de zu melden.
Weitere Informatinen: www.
gemischter-chor-biesenthal.de

Biesenthaler
Chor sucht

neuen Leiter
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