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Liebe Leserinnen und Leser, schön, dass diese

Broschüre Ihre Neugier geweckt hat. Hier geht es um Kultur!

Genauer gesagt, um Kultur in der Gerhart-Hauptmann-Stadt

Erkner. Seit Dezember 2012 trägt Erkner diesen anspruchs-

vollen Namenszusatz. Doch was bedeutet dies eigentlich für

die Stadt und insbesondere für die Kultur in der Stadt? Zu-

nächst einmal sicherlich, dass an den großen Dichter erin-

nert und das kulturelle Erbe gepflegt wird. Aber dann doch

wohl auch, sich weiter auf den Weg hin zu einer lebendigen

Kulturstadt zu machen. Eine Atmosphäre zu schaffen, die

Kultur und Kunst für Einwohner und Gäste gegenwärtig und

erlebbar macht, sowohl durch vielfältige Angebote als auch

im Stadtbild. Und es bedeutet vor allem auch, die nach-

wachsende Generation zu fördern und für Kunst und Kultur

zu begeistern.

Die Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner auf dem Weg zu ei-

ner lebendigen Kulturstadt. Das ist es, was diese Broschüre

vermitteln möchte. Dabei erhebt sie nicht den Anspruch auf

Vollständigkeit oder darauf, alle Fragen zu beantworten.

Vielmehr möchte sie unterhaltsam informieren, einladen,

neugierig machen und bestenfalls zu eigener Kreativität an-

regen.

Doch bevor ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdek-

ken wünsche, möchte ich nicht versäumen, mich bei der

Wohnungsgesellschaft Erkner zu bedanken. Ohne ihre groß-

zügige finanzielle Unterstützung wäre diese Broschüre nicht

zustande gekommen. Und ich möchte mich bei Heike Woitke

und Jette Beißer für ihre kreative Unterstützung in Wort und

Bild bedanken. Aber vor allem bedanke ich mich bei allen

Akteuren, die – beruflich oder ehrenamtlich – unermüdlich

und engagiert ihren ganz persönlichen Beitrag für die Kultur

in Erkner leisten.

Ihre Claudia Warmuth

Ressortleiterin für Bildung, Kultur, Jugend und Senioren

Gerhart-Hauptmann-Stadt – ein Name, der gleich-

zeitig ein Ziel, aber auch eine Verpflichtung deutlich macht.

Dem Dichter, der sein literarisches Schaffen in Erkner auf-

nahm, gedenken, und sein Erbe fortführen und weiterent-

wickeln. Dieser Aufgabe stellen sich in der Stadt viele – allen

voran die Mitglieder der Arbeitsgruppe »Gerhart-Haupt-

mann-Stadt«. Unter der Regie des Vorsitzenden der Stadt-

verordnetenversammlung, Lothar Eysser, will sie den Weg

ebnen, den Beinamen in den Köpfen der Erkneraner zu eta-

blieren und seiner Bedeutung auch Taten folgen zu lassen.

So etwa beim Gerhart-Hauptmann-Tag, an dem im Jahr di-

rekt nach der Beinamensgebung dem Dichter sowohl an-

lässlich seines Todes-, als auch seines Geburtstages im Juni

und November gedacht wurde.

In welcher Form dies auch künftig geschehen soll, ist

nicht streng festgelegt. Theateraufführungen und Lesungen

sollen ebenso stattfinden, wie Vorlesungen und Vorträge

oder Musikveranstaltungen. »Am Gerhart-Hauptmann-Tag

soll Kultur in der Stadt stattfinden. Es sollen verschiedene

Akteure und Orte eingebunden werden, etwa die Buchhand-

lung ›Zum Bahnwärter Thiel‹«, betont Lothar Eysser. »Kul-

tur« wolle er an diesem Tag breiter aufgestellt wissen. Es

soll um verschiedene Wege gehen, die Öffentlichkeit für das

Thema zu gewinnen. »Und das muss nicht nur auf Haupt-

mann beschränkt sein. Es kann auch zeitgenössische Kunst

präsentiert werden, die unter Umständen eher ein junges

Publikum anspricht.«

Editorial
Erkner auf dem Weg 

zur Gerhart-
Hauptmann-Stadt

Gerhart Hauptmann Büste, geschaffen von Max Kruse

Das Wappen der 

Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner ziert

den Eingang zum Rathaus.
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Gerhart-Hauptmann-Museum || Kaum ein Na-

me ist, vor allem für Literaturliebhaber, so eng mit der Stadt

Erkner verbunden, wie der von Gerhart Hauptmann. Zwar

verbrachte der weltbekannte Schriftsteller lediglich vier Jah-

re in der Gemeinde, diese aber waren für sein Leben und

Wirken von großer Bedeutung. Denn als Hauptmann 1885 in

den Vorort seiner damaligen Wahlheimat Berlin zieht, wird

er von der idyllischen Umgebung Erkners, mit ihren vielen

Seen und Wäldern dazu inspiriert, seine Arbeit als Dichter

aufzunehmen. »Mit der märkischen Landschaft aufs innigste

verbunden, schrieb ich dort Fasching, Bahnwärter Thiel und

mein erstes Drama vor Sonnenaufgang«, beschreibt er 1936

in einem Brief an die Gemeinde. »Die vier Jahre sind sozusa-

gen die vier Ecksteine für mein Werk geworden«.

Dabei kam Hauptmann mit seiner frisch angetrauten Ma-

rie Thienemann keineswegs aus kreativen Gründen nach

Erkner. Aufgrund eines Lungenleidens legten ihm seine Ärz-

te ein Leben in dem Ort ans Herz, der dank der von der Teer-

destillationsanlage ausgehenden Dämpfe und Gerüche als

Luftkurort galt. Daraufhin ließ sich das Paar in der blassgel-

ben Villa Lassen nieder, die auch weit über 100 Jahre später

noch das Stadtbild von Erkner prägt.

Seit 1987 beherbergt die Villa das Gerhart-Hauptmann-

Museum. Auf eine deutschlandweit einzigartige Weise ver-

bindet es eine Ausstellung, die das Leben der Familie Haupt-

mann wiederspiegelt, mit einem umfassenden Literatur-

und Forschungsarchiv. 

Die Sammlungsstücke stammen zum Teil aus dem direk-

ten Familiennachlass, der seit 1946 im Gerhart-Hauptmann-

Gedenkzimmer des märkischen Museums in Berlin zu sehen

war. Aber auch durch Schenkungen – meist von Nachfahren

des Dichters – gelangen ganz besondere Stücke in den Erk-

neraner Bestand. So wurde im Spätsommer 2013 die Samm-

lung um eine Locke von Hauptmann erweitert, sowie um die

Museum
Von Hauptmanns

Wegen und
Künstlers Musen

Weihnachtsglocke der Familie, die bis 1889 in Erkner er-

klang. Zur Verfügung gestellt wurden die beiden außerge-

wöhnlichen Exponate von einem entfernten Verwandten aus

Hamburg. »Außerdem durchsuchen wir regelmäßig Kunst-

und Antiquitätenmärkte und wälzen Auktionskataloge. Auch

das Internet hat dazu beigetragen, dass mehr Bewegung auf

dem Markt ist«, erläutert Museumsleiter Stefan Rohlfs.

»Das ständige Suchen und Erweitern des Bestandes ist ein

wichtiger Teil unseres Sammlungsauftrags. Und das Mu-

seum wird dadurch immer wertvoller.« 

In ihrer jetzigen Form wurde die Dauerausstellung 2007

eröffnet. In einem Wohn- und Esszimmer können zeitgemä-

ße Möbel- und Einrichtungsstücke betrachtet, in Haupt-

manns ehemaligem Arbeitszimmer der Schreib-Alltag des

1946 Verstorbenen nachempfunden werden. Und natürlich

sind viele der außergewöhnlichen schriftlichen Exponate zu

bewundern. »Wir verstehen uns als Literaturmuseum. Des-

halb besteht die Sammlung vor allem aus Dingen, die in ir-

gendeiner Form auf Papier festgehalten sind«, erklärt der

Museumsleiter. »Dazu gehören natürlich Handschriften

Hauptmanns aller Art, sowie Szenenfotografien von Thea-

teraufführungen, Rezensionen, Zeitungsartikel und eine

sehr umfassende Forschungsbibliothek.« 

In der Bibliothek finden sich zahlreiche Werke der Weltliteratur.

Marie Thienemann 
und Gerhart Hauptmann 
im Jahre 1885

Das Gerhart-Hauptmann-

Museum Erkner ist Ausgangs-

punkt für Wanderungen 

auf des Dichters Spuren. Solche

Tafeln weisen auf die 

realen Bezüge zu den Werken 

des Nobelpreisträgers hin.
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Heimatmuseum || Auf dem Mu-

seumshof am Sonnenluch werden im

ältesten Haus Erkners Geschichten aus

vergangenen Zeiten erzählt. Seit 1996

geht es in sechs Ausstellungsräumen

um die Besiedlung durch Pfälzer Kolonis-

ten, deren Leben, die Entwicklung der

Industrie in Erkner und die Zerstörung

des Stadtkerns im zweiten Weltkrieg. 

Seit 2011 wird auch die Zeitgeschich-

te bis 1990 beleuchtet. »Dabei geht es

uns weniger um die großen histori-

schen und politischen Zusammenhän-

ge«, erklärt Joachim Schulze. »Wir wol-

len vielmehr zeigen, was es in unserem

Ort zu erleben gab.« So können sich die

Museumsbesucher Lebensgeschichten

mehrerer Zeitzeugen anhören, die ihre

unterschiedlichen Erfahrungen wäh-

rend der DDR-Zeit schildern.

In Schrankwänden, Kisten und Käs-

ten sind überall im Museum verteilt

Tonaufnahmen, Bilder, Texte und auch

Videomaterial zu finden. Wer also alle

Schätze der Ausstellung entdecken

möchte, muss sich auf eine wortwörtli-

che Entdeckungsreise begeben. »Die-

ses Konzept kommt wirklich gut an, und

es macht den Museumsbesuch natür-

lich spannend«, so der Vorsitzende des

Heimatvereins. Komplettiert werden die

Heimat-Museumsräume durch die 2008

eröffnete Museumsscheune. Hier befin-

det sich – neben regelmäßig wechseln-

den Ausstellungen, etwa über die Ge-

schichte des Bootsbaus und Wasser-

sports in Erkner – eine Dauerausstel-

lung der Industriegeschichte: Betreut

von den ChemieFreunden.

Kunststoff- und Chemie-
Kabinett || Der ChemieFreunde Ver-

ein hat es sich zur Aufgabe gemacht,

die historische Bedeutung der Chemie

und Industrie für Erkner als »Wiege des

Kunststoffzeitalters« in das Bewusst-

sein der Menschen zu rücken. 

Er unterhält eine Dauerausstellung in

der Museumsscheune des Heimatmu-

seums, eine Wanderausstellung, die es

bereits bis nach Lethmate in Nordrhein-

Westfahlen geschafft hat, und das Kunst-

stoff- und Chemie-Kabinett (KuCK) in

der Friedrichstraße. Ursprünglich sollte

in dem Toluol-Turm, der bis zu seiner

Sprengung 1995 das höchste Gebäude

des Ortes war, ein Museum errichtet

werden. »Der Standort wäre authentisch

gewesen, wir hätten sogar ein Geruchs-

museum gehabt«, sagt Historiker Frank

Retzlaff schmunzelnd. Schließlich ist

der Phenol-Geruch der Fabrik noch heu-

te wahrzunehmen. 

Die Stadt hat ihrem ehemaligen Indu-

striegebiet zwischen Bahnhof und Fla-

kenfließ, auf dem ab 1859 die erste in-

dustrielle Anlage zur Teerdestillation

Kontinentaleuropas, und später auch

die weltweit erste Kunststofffabrik be-

heimatet waren, aber mehr als ihren

charakteristischen Odeur zu verdanken.

»Das Gelände gehörte zum Forst Köpe-

nick und wurde 1884 eingemeindet. Die

Steuereinnahmen waren ein wichtiger

Entwicklungsfaktor«, weiß Retzlaff. 

Die Sammlung umfasst heute neben

einer Fach-Bibliothek auch eine Chronik

über das chemische Geschehen in Erk-

ner und im Raum Berlin-Brandenburg.

Und natürlich darf auch eine Sammlung

von alltäglichen und besonderen Ge-

genständen aus Bakelit nicht fehlen –

dem Kunststoff, der Erkner in der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannt ge-

macht hat. »Bakelit war ein Grundstoff

für Massenproduktionen, für Dinge des

täglichen Gebrauches«, erklärt Chemie-

Freunde Gründungsmitglied Dr. Fritz

Kretschmer. »Einzel- oder Sonderstük-

ke gibt es daher selten.« Eine Rarität

befindet sich trotzdem im Besitz der

ChemieFreunde. »Wir haben ein Ton-

bandgerät ›Pouva Bändi‹ aus den 60er

Jahren. Und es funktioniert sogar!«

Museum
Vom Alten Fritz bis heute

links: Hauptmann verarbeitete 
reale Orte und Begebenheiten 

in seinen Werken. Hier der
Bühnenbildentwurf zu »Ein-

same Menschen«, den 
Gerald Narr nach Anweisungen

Hauptmanns schuf.

Die Familie Haupt-
mann bewohnte das
untere Geschoss der

Villa Lassen. Das
heutige Museum

gewährt Einblick in
die Wohn- und

Arbeitsräume des
späteren

Nobelpreisträgers. 

Ein moderener Ausstellungsteil ergänzt das Literaturmuseum.

Aber nicht jeder möchte sich über das Leben und Schaffen

Hauptmanns nur unter dem Dach der Museumsvilla erkundi-

gen. Wer es etwas weitläufiger mag, kann in Erkner auf dem

etwa fünf Kilometer langen Hauptmann-Wanderweg acht

Stationen erlaufen. Diese Punkte waren entweder für Haupt-

manns Leben in Erkner von Bedeutung, oder spiegeln sich in

seinen Werken wieder – wie etwa die Brücke am Flakensee,

von der aus man die Stelle sehen kann, an der es zur Tragö-

die in Hauptmanns Erstlingswerk »Fasching« kam. »Es gibt 

oft Gruppen, aber auch einzelne Besucher, die extra wegen

des Wanderwegs nach Erkner kommen«, erzählt Rolfs stolz.

Dies sei eine schöne Belohnung für die viele Arbeit, die in

die Vorbereitung des Literaturpfades gesteckt, aber auch

heute noch investiert werde.

Allen, denen der Wanderweg auch noch zu kurz ist, kann

der Hauptmann-Radweg ans Herz gelegt werden. Während

der Sommermonate werden hier etwa dreistündige geführte

Touren in und um Erkner angeboten. Auch hier werden

Schauplätze der Dichtungen besucht, und die entsprechen-

den Textstellen für die Radler vorgetragen und besprochen.

Wer allerdings nicht so weit in die Ferne schweifen möch-

te, kann es sich einfach im Park der Villa gemütlich machen.

»Ich sehe oft Leute durch den Park schlendern und auf den

Bänken verweilen«, schwärmt der Museumschef, »Und das

zeigt mir, dass sich die Stadt und die Menschen gegenüber

dem Haus und dem, wofür es steht, öffnen.«

Von Hauptmanns Wegen und Künstlers Musen

Die original erhaltene schwarze Küche aus
der Kolonistenzeit (spätes 18. Jahrhundert).

Eine Küche mit Inventar um 1980 herum

Frank Retzlaff und Dr. Fritz Kretschmer mit
einem der vielen Ausstellungsstücke der
Bakelit-Sammlung – dem »Pouva Bändi«.

rechts: Goethe sei ihm von 
Kind auf ein Lebender gewesen,

so Hauptmann 1932. 
Eine Skulptur des verehrten

Dichterfürsten ziert den
Schreibtisch Hauptmanns.  
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Orte
mit Angeboten
für (fast) jeden
Geschmack 

verantwortlich ist. Sie organisiert die

Vorstellung der Texte, moderiert an-

schließend die Diskussion über mög-

liche Veränderungsvorschläge. »Vor

allem wenn Gefühle zu hoch schwap-

pen ist das  hilfreich.« Denn die Hobby-

Schriftsteller kommen zwar zu der Ver-

anstaltung, um an ihren Werken zu fei-

len, manchmal ist die Umsetzung der

Kritik aber nicht so einfach.

Bildungszentrum Erkner ||
Das Bildungszentrum ist weit mehr, als

nur ein Tagungshotel. Im hauseigenen

Restaurant »Arckenow« – benannt nach

der ersten urkundlichen Erwähnung

Erkners im Jahre 1579 – erwartet die Be-

sucher ein aufregendes Front-Cooking-

Erlebnis. Aber auch alle, die sich eher

für bildende, als für kulinarische Kunst

interessieren, sind in dem 1995 eröffne-

ten Hotel mit dem charakteristischen

sechseckigen Turm, an dem man Erkner

auch unschwer aus der Luft erkennen

kann,  an der richtigen Adresse. Über

die Parkanlage und das Haus verteilt

können Skulpturen und Kunstdrucke

des Bildhauers Erich Hauser entdeckt

werden. Außerdem werden die Gänge

des Hotels seit  Jahren als Galerieräume

verwendet und vierteljährlich neu mit

Fotografien, Aquarellen oder Enkaustik-

Arbeiten gefüllt.

Kirchen || Zentral in der Innenstadt

gelegen ist die 1897 eingeweihte evan-

gelische Genezareth-Kirche ein wichti-

ges Wahrzeichen Erkners. Nach nur

47 Jahren wurde sie bei dem Bomben-

angriff am 8. März 1944 zu großen Tei-

len zerstört und Stück für Stück wieder

aufgebaut. Neben der Kirche mit den

von Carl Bechstein gestifteten Glocken

gibt es in Erkner auch ein  katholisches

Gotteshaus. Die katholische Kirche

wurde nach dem heiligen Bonifatius be-

nannt, dessen Reliquie – ein Knochen-

splitter – seit 1936 in Besitz der Gemein-

de ist. In beiden Gemeinden wird Glau-

ben gelebt, aber auch Kultur geboten.

Auf großes Interesse treffen u. a. die

Konzerte der Genezareth-Gemeinde.

Jugendclub »Haus am See« ||
Für das junge Publikum ist der Jugend-

club neben der Badestelle am Dämeritz-

see einer der wichtigsten Anlaufpunkte

der Stadt. Jeden Nachmittag gibt es die

Möglichkeit, Sport zu treiben, Hausauf-

gaben zu erledigen, oder sich bei orga-

nisierten Freizeitangeboten zu vergnü-

gen. So entstanden bei einem Graffiti-

Workshop 2013 Bilder, in denen sich die

Jugendlichen mit Gerhart Hauptmann

auseinandersetzten. Die farbenfrohen

Werke zierten den Park der Villa Lassen. 

Zum Programm gehört auch das Mu-

sikfestival »Krach am See« welches je-

den Sommer von den Jugendlichen und

den Sozialarbeitern des Jugendhilfeträ-

gers »Future» e. V. organisiert wird.

Kino »Movieland«||Seit am 7. Ok-

tober 1957 mit »Die Spielbank Affäre«

die »Vorwärts Lichtspiele« eröffnet wur-

den, gibt es für Kinogänger in Erkners

Zentrum eine feste Anlaufadresse. Heu-

te lockt an gleicher Stelle das Kino

»Movieland« mit einem breitgefächer-

ten Repertoire von Kinderfilmen, Block-

bustern und Arthouse. Ein besonderes

Angebot stellen die Matinée-Vorstel-

lungen jeden Mittwoch- und Sonntag-

Vormittag dar. Hier werden begleitet

von einem gemütlichen Frühstück Filme

abseits des Mainstream gezeigt. »Wir

möchten, dass jeder etwas findet, was

ihn anspricht«, erklärt Kinochef André

Keller. »Denn das Kino ist dafür da, zwei

Stunden zu entspannen, Spaß zu ha-

ben, und den Alltag zu vergessen.«

und Geschehnissen an verschiedenen

Orten. Oft schildert sie detailreich und

bildhaft ihre Umgebung und die Land-

schaft ihrer Stadt, in der sie in einer

sehr schwierigen Zeit heranwuchs. Da-

für möchte sich die Stadt Erkner […]

bedanken.«

Verbunden sein soll diese Ehrung al-

lerdings auch mit einer Aufgabe, die

der Vorsitzende der Stadtverordneten-

versammlung, Lothar Eysser, bei sei-

ner Laudatio auf die Schriftstellerin be-

tonte: »Ihr Werk darf keinesfalls in Ver-

gessenheit geraten. Im Gegenteil: Es

muss unbedingt auch den nächsten Ge-

nerationen näher gebracht werden.«

Stadtbibliothek || Bereits seit

1893 gibt es eine Volks- und zeitweilig

parallel eine Leihbücherei in Erkners

Zentrum. Heute ist die Stadtbibliothek

im Rathaus untergebracht und bietet

ungefähr 24.000 Besuchern jährlich auf

150 qm Fläche etwa 16.500 Medien zum

Anschauen und Mitnehmen an – als

Buch, Zeitschrift, CD oder DVD, zum An-

fassen oder als digitales Medium. »Das

Angebot wird von allen Bevölkerungs-

schichten genutzt«, weiß Bibliothekarin

Helga M. Novak || Dass Helga

M. Novak tief in Erkner verwurzelt ist,

wird schnell klar, wenn man sich mit

ihrem literarischen Schaffen auseinan-

dersetzt. Einige ihrer bekanntesten

Werke – etwa ihre autobiografische

Romantrilogie mit den »Eisheiligen«,

»Vogel federlos« und »Im Schwanen-

hals« oder auch Teile ihrer umfassen-

den Lyrik – stehen in direkter Verbin-

dung zu dem Ort, in dem die gebürtige

Berlinerin aufwuchs. »Mit ihrem häufig

vor dem Hintergrund ›Erkner‹ angesie-

delten Lebenswerk hat sie sich einen

festen Platz in der Literatur unserer

Zeit und unseres Landes erworben und

dazu beigetragen, dass Erkner ein wei-

teres Mal in seiner Bedeutung auf dem

Gebiet der Kunst und Literatur aufge-

wertet worden ist«, findet Dr. Bernd

Rühle, selbst Ehrenbürger der Stadt.

Und so bedurfte es keiner großen Dis-

kussion zu entscheiden, Helga M. No-

vak 2012 mit einem Eintrag in Erkners

Ehrenbuch auszuzeichnen. Dort heißt

es seit dem 26. Februar: »In ihren Wer-

ken verbindet sie dichterische Freiheit

mit Selbsterlebtem, Selbstgesehenem

Literatur
Den Worten Flügel geben

Ines Fraundorf. Das Augenmerk liege auf

der Förderung der Leselust und -kom-

petenz bei Kindern und Jugendlichen. 

Etwa 45% des Bestandes sind stän-

dig entliehen. Da bleibt es nicht aus,

dass hin und wieder etwas verschwin-

det. »Unsere Antwort in solchen Fällen

lautet: Ruhe bewahren, gründlich nach-

sehnen und Bücher kommen zu einem

zurück.« So finden manchmal Mütter

noch Exemplare, die ihre Kinder vor

17 Jahren für die Schule geliehen hat-

ten. Oder ein Reiseführer wird von einer

jungen Leserin mit nach Wien genom-

men, im Prater vergessen, von einem

freundlichen Finder mit nach Hamburg

genommen und von dort zurück nach

Erkner geschickt. 

Landen die Bücher dann wieder an

ihrem Ausgangsort, erzählen sie häufig

auch etwas über ihre Leser. Nämlich

durch vergessene Lesezeichen. Das

können Barbie-Schuhe oder Postkarten

sein, und manchmal sogar altes oder

weit gereistes Geld. Und so entwickelte

sich bei den Erkneraner Bibliothekarin-

nen eine wahre Sammelleidenschaft.

»Was sich niemandem zuordnen lässt,

wird archiviert«, erklärt Ines Fraundorf

sichtlich amüsiert. Die Sammlung ist

mittlerweile so groß, dass es sogar

schon eine kleine Ausstellung gab.

Schreibwerkstatt || Seit 1997 lädt

das Gerhart-Hauptmann-Museum ein-

mal im Monat zur Schreibwerkstatt.

Hier können ambitionierte Laien-Lite-

raten ihre Werke vorstellen und mit

Gleichgesinnten – manchmal durchaus

hitzig – diskutieren. Meist haben die

knapp ein Dutzend Teilnehmer Kurzge-

schichten und Erzählungen im Gepäck,

aber auch essayistische und journalis-

tische Texte. »Und hin und wieder sind

auch Romane dabei«, weiß Museums-

leiter Stefan Rohlfs. Geleitet wird die

Schreibwerkstatt von Kathrin Sell, die

auch für die Filmabende des Museums

Das Geläut der Genezareth-Kirche ist hör-
bares Wahrzeichen der Stadt. 

Ines Fraundorf mit der Lesezeichensammlung

Der Turm des Bildungszentrums ist auch aus
der Luft ein Erkennungsmerkmal Erkners.

Mit dem Eintrag in das Ehrenbuch der
Stadt würdigt Erkner die schriftstellerische
Leistung von Helga M. Novak.

André Keller vom Familienkino »Movieland«
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Bechstein Villa, heute Rathaus der Stadt
Erkner || Erkner bietet Raum für Feste und Feiern, für

Konzerte, für Theaterstücke, für Filmvorführungen und Le-

sungen. Das einzige, was lange fehlte, war eine Galerie. Ein

Ort, an dem Künstler ihre Werke der breiten Öffentlichkeit

zugänglich machen können, an dem Kunst ausgestellt und

genossen werden kann.

Deshalb wurde nach der ausgiebigen Sanierung des Rat-

hauses von 2002 bis 2004 entschieden, das Foyer des Stan-

desamtes im Altbau als Galerie einzurichten. Obwohl ur-

sprünglich vor allem als Ausstellungsfläche für Erkneraner

Vereine gedacht, werden heute auch Werke von Laien- und

professionellen Künstlern gezeigt oder die Einsendungen

vom Jugendkunstpreis und dem Malwettbewerb zum Hei-

matfest. »Mit der Zeit wollten immer mehr Künstler bei uns

ausstellen. Die Nachfrage ist so groß, dass mittlerweile fast

im ganzen Haus ein Galeriesystem eingerichtet ist«, weiß

Ralf Harendt von der Hauptverwaltung des Rathauses. Nach

etwa vier bis sechs Wochen werden die ausgestellten Werke

ausgetauscht, damit möglichst viele die Chance bekommen,

sich im Rathaus zu präsentieren. »Trotzdem sind wir immer

ungefähr drei Jahre im Voraus ausgelastet.« 

Ein ähnlich großes Interesse gibt es an dem Bürgersaal,

in dem normalerweise die Stadtverordnetenversammlungen

stattfinden. Denn hier steht ein 2002 aufwendig sanierter

Bechstein-Flügel, der seit dem bei Konzerten, beim Unter-

richt der staatlichen Musikschule, oder auch von interes-

sierten musikbegeisterten Touristen bespielt wird. Und na-

türlich auch beim jährlichen Bechstein-Gedenkkonzert, das

immer anlässlich seines Geburtstags im Juni veranstaltet

wird. »Den Flügel haben wir damals in der Becher-Ober-

schule gefunden«, erinnert sich Joachim Schulze vom Hei-

matverein. »Bei unzähligen Veranstaltungen wurde Geld für

die Sanierung gesammelt. Die Zustimmung und das Enga-

gements der Bevölkerung waren beeindruckend.« Am Ende

wurden die Tasten des Klaviers einzeln »verkauft« und auch

dank der Hilfe der Erkneraner Wohnungsgesellschaft konn-

te der Flügel endlich auf Vordermann gebracht werden. So

konnte er zu seinem Urheber – Carl Bechstein – zurückkeh-

ren. Schließlich ist das heutige Rathaus einmal der Sommer-

wohnsitz des berühmten Klavierbauers gewesen.

Orte
Bechsteins Erben

Carl Bechstein (1826 – 1900) war auf das
innigste mit Erkner verbunden. Der in Gotha
geborene Gründer der gleichnamigen
Pianofortefabrik galt hier wegen seiner
Wohltätigkeit als »Sohn der Stadt«. 
Historische Dokumente berichten von der
Absicht Carl Bechstein zum Ehrenbürger
Erkners zu ernennen. Da das Rathaus im
2. Weltkrieg stark zerstört wurde, existiert
jedoch leider kein Beleg über die tatsächliche
Eintragung ins Ehrenbuch.

Der musikalischen Tradition folgend, finden regelmäßig Konzerte im heutigen
Bürgersaal im Rathaus statt. Dabei liegt der Stadt besonders die Förderung
junger Talente am Herzen. Hier Amalie Bartels am Original Bechsteinflügel.

Der Rathauspark bietet dem Besucher neben Ruhe und Erholung einen herr-
lichen Blick auf den Dämeritzsee.

Das heutige Rathaus der 

Stadt, einst Sommerresidenz 

der Familie Bechstein, 

beherbergte in früheren Tagen 

bereits namhafte Musikgäste. 
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Leibniz-Institut für Regionalentwicklung
und Strukturplanung (IRS) e.V. | Auch am

Ufer des Flakenfließes wird Kultur groß geschrieben. Die

emsigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des

weltweit renommierten Leibniz-Instituts für Regionalent-

wicklung und Strukturplanung (IRS) forschen schon seit

1995 in den ehemaligen Bakelite-Werken. 

Hier befassen sie sich tagtäglich mit aktuellen Fragen ge-

sellschaftlicher und räumlicher Entwicklung. Es sind ganz

grundlegende Fragen, die im IRS behandelt werden, Fragen,

die unsere Kultur des Alltags und des Miteinanders im so-

zialen Raum betreffen: Wie verändert die zunehmende Digi-

talisierung unser Arbeiten? Welche Chancen und Herausfor-

derungen bieten der demographische Wandel und die gro-

ßen Veränderungen im Gemeinwohl? Wie können Kultur

und Kreativität in unserer Zeit des stetigen Wandels zur re-

gionalen Stabilisierung und zur Entwicklung beitragen?

Für viele dieser Fragen liegt die Antwort zum großen Teil

in der Analyse kultureller Prägungen und Entwicklungen.

Beispielsweise kann eine Kulturlandschaft wie das Oder-

bruch oder der Spreewald als Gesamtheit der natürlichen

und gesellschaftlichen Güter einer Region der Schlüssel zu

gegenseitiger  Verständigung und zu einem Interessensaus-

gleich in der Energiewende sein. Oder die  Untersuchung der

Kulturwirtschaft kann Erkenntnisse über Veränderungen im

Arbeitsmarkt verschiedener  Branchen liefern. 

Nicht zuletzt liefern auch die Wissenschaftlichen Samm-

lungen zur Bau- und Planungsgeschichte des IRS unschätz-

bares kulturelles Hintergrundwissen zu Bau-, Zeit- und Kul-

turgeschichte Deutschlands.

Das IRS bringt dieses Wissen um die Bedeutung von Kul-

tur für gesellschaftliche und räumliche Entwicklungen in die

Stadt und die Region ein, beispielsweise im Markenbil-

dungsprozess für die Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner.

Aber auch die Brandenburger Regionalgespräche widmen

sich unter dem Dach des roten Backsteingebäudes immer

wieder kulturräumlichen  Fragen – sie finden in der Flaken-

straße 28 - 31, dem Sitz des IRS,  in der Regel zweimal jähr-

lich im Frühjahr und im Herbst unter der Leitung und Mode-

ration von Gerhard Mahnken statt. Die Brandenburger Re-

gionalgespräche stehen allen interessierten Erkneranerin-

nen und Erkneranern immer offen. Und viele nutzen dieses

Angebot inzwischen. 

Gleiches gilt zu jeder Zeit für die Wissenschaftlichen

Sammlungen des IRS. Am Tag des Offenen Denkmals 2013

hat sich mit 200 Besuchern einmal mehr gezeigt, wie groß

das Interesse der Erkneraner an den Plänen, Karten und

Dokumenten zur Baugeschichte der DDR ist. 

Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Das IRS ist ein

kulturell bestens eingebundener Ort, der ganz offen bleibt

für Entdecker.

Nähre Informationen zum Leibniz-Institut für Regional-

entwicklung und Strukturplanung (IRS) finden Sie unter

www.irs-net.de.

Orte
Die Geschichte mit Zukunft verbinden –

Kultur für Entdecker am Flakenfließ

Seit 1995 beherbergen die Gebäude

der  ehemaligen Bakelite-Werke am

Ufer des Flakenfließes das Leibniz-

Institut für Regionalentwicklung und

Strukturplanung (IRS). Hier werden

nicht nur geschichtliche Forschungen

angestellt, die Wissenschaftler/innen

suchen stets den aktuellen Bezug

und schaffen zukunftsorientierte

Netzwerke – auch in Sachen Kultur. 

Am bundesweiten Tag des Offenen Denkmals am 8. September 2013 öffnete

das IRS unter dem Motto »Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme

Denkmale?« seine Türen.
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Feste
Unterhaltung

für jedes
Alter

Veranstaltungsvielfalt: Fami-

lienfeste und Themenveranstaltungen,

an Feiertagen und zu besonderen Ter-

minen der Stadtgeschichte – Dank des

bunten Veranstaltungs-Potpourris, wel-

ches in Erkner seit vielen Jahren ge-

wachsen ist, kommt in der Stadt selten

Langeweile auf.

Den Start in die Veranstaltungssai-

son – die mit dem traditionellen Konzert

des Posaunenchores beim Turmblasen

vor der Genezareth-Kirche endet – bil-

det der Baekeland-Tag im Februar. Von

Februar bis Dezember reihen sich dann

verschiedene Anlässe aneinander, die

die Erkneraner auf die Straße, ins Hei-

matmuseum, zum Kinderbauernhof, in

den Rathauspark oder zu einem der an-

deren unzähligen Veranstaltungsorte

der Stadt locken. Wagen wir doch einen

kleinen Einblick in das breit gefächerte

Repertoire der Festivitäten.

Familientag || Auf dem Parkett der

Stadthalle sorgt eine Seniorentanz-

gruppe für Schwung, daneben toben

Kinder vergnügt auf einer Hüpfburg. In

einer Ecke wird gebastelt, gegenüber

auf eine Torwand geschossen, Tisch-

fußball und Schach gespielt. Eltern kön-

nen sich über Schulen, Kindergärten,

Bildungs- und Freizeitangebote infor-

mieren. Und wem das alles nicht aufre-

gend genug ist, der kann sich von der

Drehleiter der freiwilligen Feuerwehr in

luftige Höhen befördern lassen. Beim

Familientag des Bündnisses für Familie

im April gibt es niemanden, der mit offe-

nen Wünschen nach Hause geht.

Osterbasar || In der heimeligen

Atmosphäre des Kuhstalls auf dem Mu-

seumshof am Sonnenluch lädt der Hei-

matverein zum traditionellen Osterba-

sar. Hier gibt es selbstgemachte Oster-

geschenke zu erstehen – egal ob Mar-

melade mit Früchten aus dem Muse-

umsgarten oder von den Damen der

Kreativgruppe zusammengestellte Ge-

stecke. »Und für unsere kleinen Besu-

cher haben wir immer einen Basteltisch,

an dem sie frühlingshafte Gipsfiguren

bemalen können«, ergänzt Sieglinde

Hannemann.

Spreetreiben || Mit Taucheran-

zügen und kuriosen, meist selbst ge-

bastelten Schwimmhilfen ausgestattet,

stürzen sich am Osterwochenende mu-

tige Wasserratten in Neu-Zittau in die

noch winterlich kalte Spree. Dann las-

sen sie sich bis zum Dämeritzsee trei-

ben und legen die letzten Meter aus ei-

gener Kraft schwimmend zurück. Unter

der Organisation des Schwimm- und

Tauchvereins »Biber« wird so erst auf,

und dann am Wasser – an der Badestel-

le am Dämeritzsee – gefeiert.

Heimatfest || »Ohne die Mithilfe

der vielen Freiwilligen, wäre das Fest so

gar nicht auf die Beine zu stellen«, be-

tont der Vorsitzende des Heimatver-

eins, Joachim Schulze, dankbar. Für vie-

le Erkneraner ist es eine Ehrensache,

sich am Heimatfest, das jedes Jahr etwa

Ende Mai gefeiert wird, zu beteiligen:

Egal, ob sie eine Rolle bei der traditio-

nellen Anlandung des Fischer Hans

übernehmen, beim Festumzug in einem

der Bilder über die Friedrichstraße mar-

schieren oder beim samstäglichen Pro-

gramm der Vereine selbst auf der gro-

ßen Hauptbühne stehen. »Besonders

schön ist natürlich, dass sich auch so

viele junge Menschen beteiligen. Zum

Beispiel die Grundschüler, die beim

Umzug die historische Schulklasse aus

der Jahrhundertwende mimen.« 

Ein weiterer Höhepunkt des Open-

Air-Festes ist das abwechslungsreiche

Rahmenprogramm. Das Gebotene be-

dient jeden Geschmack: von Show,

Tanz, Akrobatik bis Livemusik. Beson-

ders die Konzerte namhafter Musiker

aller Couleur erfreuen sich großer Be-

liebtheit. 

Nicht zuletzt zeigt sich beim Heimat-

fest auch, dass Erkner eine familien-

freundliche Stadt ist. Der Rathauspark

verwandelt sich am Festsonntag zur

Spiel- und Spaßwiese der Jüngsten.

Ortsansässige Vereine und Institutio-

nen, allesamt Mitglieder des Bündnis-

ses für Familie, bieten alles was Kindern

Freude bereitet – Kreativangebote,

Spiele und sportliche Aktionen.

Für Volksfestcharakter sorgen na-

türlich auch die Rummelstände und

Fahrgeschäfte, die jedes Jahr die Straße

säumen und viel Publikum anlocken.

Trotzdem soll aber der Fokus auf der

Stadt, ihrer Entwicklung und ihren An-

geboten liegen. Und so betont auch

Carsten Rowald vom Verein »425 Kultur

Erkner«: »Wir wollen zeigen, was Erkner

hat und kann. Und das Ganze in einem

festlichen Rahmen, der allen Freude be-

reitet.«

Jedes Heimatfest krönt am Samstag-

abend traditionell das Höhenfeuerwerk

über der nächtlichen Kulisse des Dä-

meritzsees.

Kolonistenfest || Am Tag des of-

fenen Denkmals im September wird auf

dem Hof des ältesten Hauses Erkners

das Kolonistenfest gefeiert. Hier wird

die Siedlungsgeschichte der Gemeinde

nachvollzogen, es wird gesungen, ge-

tanzt und der Spätsommer genossen.

Außerdem wird auf dem Museumshof

am Sonnenluch dem traditionellen

Handwerk gefrönt: Es wird unter ande-

rem ein Fachwerk gezimmert, frischer

Apfelsaft gemostet, im Fass gebuttert

und natürlich im Holzofen frisches Brot

und Kuchen gebacken.

Lichterfest || Jedes Jahr am ersten

Adventswochenende erstrahlt in Erk-

ners Zentrum die stimmungsvolle Weih-

nachtsbeleuchtung. Seit 2009 folgt der

feierlichen Entzündung der Baumbe-

leuchtung das Lichterfest, organisiert

durch den Mittelstandsverein. Die

Händler der Friedrichstraße schmücken

ihre Schaufenster weihnachtlich und

öffnen ihre Türen bis spät in den Abend,

es wird Glühwein und Punsch getrun-

ken, und in nicht wenigen Läden warten

selbstgebackene Plätzchen oder ande-

re Köstlichkeiten auf die Besucher.

Komplettiert wird das vorweihnachtli-

che Lichtermeer durch einen Lampion-

umzug der Kinder. 

Alljährlich zum Kolonistenfest wird die Besiedlungsgeschichte des Ortes nachgestellt.
Ab dem Lichterfest erstrahlt die Stadt wäh-
rend der Weihnachtszeit in hellem Glanz. 

Beim Spreetreiben: Die kuriosen 
Schwimmhilfen unterhalten die zahlreichen
Zuschauer am Flussufer.

Heimatfest: Fischer Hans und seine Frau
bei der Anlandung mit Jochen Kirsch,
Bürgermeister der Stadt Erkner. Heimatfest: Anschnitt der Torte
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stert von ihrem neuen Schmuck-

stück. Ähnlich sieht es auch bei

einem anderen Blickfang aus,

für den Christoph Neubauer ver-

antwortlich ist. Die Sonnenuhr

an einem weiteren Giebel in der

Friedrichstraße wurde von ihm

entworfen. »Es war gar nicht so

einfach jemanden zu finden, der

das kann«, erinnert sich Achim

Wegeleben, der im Oktober 2013

in Erkners Ehrenbuch verewigt

wurde. In der Stadt kannte sich

2004 nur Steinmetz Horst Reig-

ber mit Sonnenuhren aus. »Aber er konnte sie uns nicht ma-

len. Er wollte sie aus Steinen gestalten.« Am Ende wurden

beide Versionen in die Tat umgesetzt, die Stein-Sonnenuhr

steht seit dem auf dem Platz vor der Genezareth Kirche.

Und dann gibt es ja auch noch die Blumenuhr. Farbenfroh

steht sie im Hintergrund des Erkeraner Wappenbaums –

dem Maulbeerbaum – und zeigt dank Funksteuerung sekun-

dengenau die richtige Zeit an. Unter den großen von Wilfried

Schwuchow geschlosserten Zeigern aus Zink und der halb-

jährlich wechselnden Bepflanzung tickt derweil ein altes

Kirchturm-Uhrwerk. »Das hat uns per Sondertransport in ei-

ner riesigen Holzkiste aus einem Uhrenmuseum in Bayreuth

erreicht.« Der erste Entwurf des Angermünder Handwerkers

war übrigens vielfach kleiner. Er steht heute im Garten des

Bürogebäudes der Wohnungsgesellschaft.

Wohnungsgesellschaft Erkner mbH || Woh-

nen heißt Wohlfühlen. In den eigenen vier Wänden achtet

wohl jeder darauf, dass die Umgebung nicht nur praktisch,

sondern auch ansprechend, gemütlich und individuell ist.

Die Erkneraner Wohnungsgesellschaft hat es sich zur Aufga-

be gemacht, dieses Prinzip auch im größeren Stil, also über-

tragen auf die Stadt, umzusetzen. »Wir wollen dabei helfen,

die Stadt auszugestalten. Es sollen besondere Hingucker

geschaffen, Erkner langfristig interessanter und schöner ge-

macht werden«, erklärt Achim Wegeleben. Unter seiner Re-

gie entstanden so zum Beispiel seit dem Frühjahr 2013 bun-

te Wandbilder an den Hausdurchgängen in der Neubausied-

lung in Neu-Buchhorst. Grafikdesigner Mirko Fölsch war hier

am Werk und realisierte mit seinen Sprühdosen Motive, die

mit den Straßennahmen und der nahen Umgebung ver-

knüpft sind. »Es ist schon eine Menge Arbeit, die aber auch

sehr viel Spaß macht«, so der Gosener. »Pro Bild benötigen

wir etwa 40 bis 50 Stunden Arbeit, und 100 Dosen Farbe.«

Noch großflächiger gestaltet ist das große Wandgemälde

des 1944 beim Bombenangriff auf Erkner zerstörten Ge-

meindehauses, das heute den Giebel der Neubauten in der

Friedrichstraße/Ecke Seestraße schmückt. Christoph Neu-

bauer, ein auf 3D-Projektionen spezialisierter Künstler,

stellte 2009 das Gemälde fertig. Und baute eine kleine

Schwindelei mit ein: »In seiner Originalform hätte das Ge-

meindehaus den Giebel nicht ausgefüllt. Deshalb haben wir

uns die Freiheit genommen, eine zusätzliche Etage dazuzu-

flunkern«, erzählt Wohnungsgesellschafts-Chef Wegeleben

schmunzelnd. Die Erkneraner zeigten sich trotzdem begei-

und öffentlicher Raum 

Erkner || Die alten Kolonistenhäuser mit ihrem Fachwerk

und den Reetdächern? Die Jugendstilvillen in der Friedrich-

straße? Die zweigeschossigen Einfamilienhäuser in der

Bahnhofssiedlung mit ihren Tonnendächern? Oder doch die

funktional entworfenen Neubaublöcke? Auf die Frage, wel-

cher Bautyp für Erkner besonders typisch und prägend ist,

gibt es wohl viele richtige Antworten. All die verschiedenen

Stile erzählen Geschichten aus unterschiedlichen Entwick-

lungsphasen der Stadt und illustrieren ihre bewegte Ver-

gangenheit.

Einen wichtigen Platz nimmt hier zum Beispiel die Bahn-

hofsiedlung ein. Zu Beginn der 1920er Jahre als erste genos-

senschaftliche Kleinhaussiedlung in Brandenburg gegrün-

det, besteht sie bis heute als besonderes kulturhistorisches

Stadtbild
Spiegel

wechselvoller
Geschichte …

Ensemble. Von außen ist die Struktur der Siedlung vor allem

durch das Rund und den Siedlerplatz geprägt. Aber auch die

Vorstellung des gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens,

die die Eisenbahner bei der Gründung der Siedlung hatten,

spiegelt sich wider. »Es gab hier alle notwendigen Geschäf-

te, es wurden Selbstversorger-Gärten angelegt. Der Ge-

meinschaftssinn war entscheidend. Und diese Idee ist heute

noch durchaus schützenswert«, findet Claudia Günzel.

Besonders schützenswert sind natürlich auch Erkners

Denkmäler, die mit besonderen Meilensteinen der Ortsge-

schichte verknüpft sind. So erzählt zum Beispiel das Koloni-

stenhaus auf dem Museumshof am Sonnenluch vom Leben

der Pfälzer Siedler, die Villa Lassen von der Zeit Haupt-

manns in Erkner, und in den Gebäuden des heutigen Leib-

nitz-Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung

wurde einst der erste Kunststoff industriell produziert. 

Einen besonderen Beitrag zur Pflege des Stadtbildes leis-

ten aber auch die Privateigentümer der historischen Jahr-

hundertwende-Bauten. »Wir haben großes Glück, dass sie

ihre Häuser alle sanieren, pflegen und gut erhalten«, weiß

die Leiterin des Bau-Ressorts der Stadt. 

Nicht zu vernachlässigen sei aber natürlich auch der Ein-

satz der beiden Wohnungsgesell- und -genossenschaften

der Stadt. »Lange prägte Erkner vor allem das Grau in Grau

der industriellen Bauweise«, erinnert sich Günzel an die

Zeit, als der Ort nach seiner weiträumigen Zerstörung im

zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. »Heute wandelt

sich das Stadtbild aber immer mehr. Es wird freundlicher,

moderner – einfach einladender.«

Zur Erinnerung an die Opfer von Krieg,
Faschismus und Gewaltherrschaft. 

Speisen an zentralem Platz: das Café-
Restaurant-Cocktailbar »Bechsteins«.

Die Bahnhofsiedlung, einst Arbeitersiedlung mit Selbstversorger-
gärten, ist heute wegen der ihrer Bauweise schützenswert. 

Haus an der Fürstenwalder Straße

Sonnenuhr vor der Genezareth-Kirche

Farbenfroher Hingucker: Blumenuhr und historischer Maulbeerbaum Illusionsmalerei an der Fassade Friedrich-/Ecke Seestraße.
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Chöre in Erkner || »Singen macht

nicht nur Spaß, dabei kann man auch all

seine Sorgen vergessen. Ich kann viel-

leicht schimpfen, aber ich kann nicht

singend schimpfen«, stellt Knut Reu-

ber-Tagesen schmunzelnd fest. Seit

1993 ist der Wahlerkneraner Mitglied

im Männerchor der Stadt, die Singe-

gruppe für ihn aus seinem Leben nicht

mehr wegzudenken. An etwa drei Tagen

in der Woche kümmert er sich um den

Internetauftritt des Vereins »Harmo-

nie«, schreibt Programme, bereitet No-

ten und Textblätter auf. »Und natürlich

muss auch zu Hause geübt werden«,

betont der Sangesbruder, der 2000 mit

der »Harmonie« die Silbermedaille bei

der internationalen Chorolympiade ge-

winnen konnte. »Ich schaue mir vor al-

Musik
Wo gesungen wird, da lass dich nieder… 

lem neu einstudierte Lieder auch immer

unabhängig von den Chorproben noch

einmal an und probe sie für mich.« 

»Ohne Engagement und individuel-

len Einsatz kann ein Chor auf hohem Ni-

veau auch nicht funktionieren«, weiß

Karen Schubert, die die Kantorei Erk-

ner-Neu Zittau der evangelischen Kir-

chengemeinde leitet. Ihre etwa 50

Schützlinge nehmen deshalb auch die

intensiven Probensamstage sehr ernst,

die alle zwei Monate stattfinden. »Und

auch unsere jährlichen Chorreisen an

die Ostsee bringen uns sehr voran«, er-

gänzt die studierte Kirchenmusikerin.

Dank der vielen Arbeit begeistert die

Kantorei bei ihren Auftritten mit bis zu

8-stimmigen Stücken. »Wir schrecken

vor anspruchsvollen Werken nicht zu-

rück. Sei es das Weihnachtsoratorium,

oder Gospelsongs. Und etwas ganz Be-

sonderes ist es natürlich, wenn wir ge-

meinsam mit einem Orchester auftreten

dürfen«, erklärt die Kantorin der Gene-

zareth-Gemeinde.

Bei allen vier Erkneraner Chören, die

auch jedes Jahr gemeinsam das Heimat-

fest eröffnen, wird aber betont, dass ne-

ben dem musikalischen auch der sozia-

le Aspekt nicht zu kurz kommen soll.

»Als wir 1998 unsere große Geburts-

tagsfeier zum 30-jährigen Bestehen des

Frauenchors veranstaltet haben, luden

wir alle befreundeten Chöre zu uns in

die Stadthalle ein«, erinnert sich Bärbel

Seiffert. So feierten die Damen unter

anderem mit dem Männerchor »Harmo-

nie«, der Kantorei der evangelischen

Gemeinde und auch dem Chor der ka-

tholischen Kirchengemeinde »Bonifati-

us«. »Es ist einfach ein tolles Wir-Ge-

fühl. Sowohl zwischen den Chören, als

auch innerhalb der Gruppen«, so die

Frauenchorleiterin. Die Identifikation

mit den Singegruppen und der Zusam-

menhalt würden nicht nur durch abge-

stimmte Chorkleidung gefördert, son-

dern vor allem durch die viele gemein-

sam verbrachte Zeit. Bei Proben, Aus-

flügen und Konzerten wird gemeinsam

gelacht und geschwatzt, man ist ausge-

lassen und herzlich. »Wenn man in den

Chor kommen möchte ist es egal, ob

man perfekt Noten lesen kann, oder Er-

fahrung mit Instrumenten hat«, fasst

Knut Reuber-Tagesen zusammen. »Es

geht vielmehr um den Spaß an Musik

und dem gemeinsamen Singe-Erlebnis.

Alles andere kann man mit der Zeit

schon lernen.«

Gerd Lappe || Wenn seine Eltern

Gerd Lappe als Kind mit zu Konzerten

nahmen, setzte er sich nie hin. »Ich ha-

be vorn am Rand der Bühne gestanden,

mir die Sänger angeschaut und ge-

dacht: Das möchte ich auch einmal ma-

chen!« Diese Begeisterung gibt der stu-

dierte Kirchenmusiker noch heute an

sein eigenes Publikum weiter. Beson-

ders viel bedeuten dem Wahlerknera-

ner seine Benefizkonzerte, die er seit

etwa 20 Jahren zwei Mal im Jahr im Ger-

hart-Hauptmann-Museum veranstaltet.

»Ich möchte Menschen, denen es nicht

so gut geht, Freude schenken. Sie sol-

len ein Lächeln auf den Lippen haben,

die Musik genießen und positive Ge-

danken bekommen«, erklärt er. Bei den

Auftritten, deren Erlös beispielsweise

kranken und behinderten Menschen zu

Gute kommt, singt er meist Lieder, die

von seinem Texter und Komponisten

Karl-Heinz Pfaff geschrieben sind. Manch-

mal interpretiert er auch Titel, die für

seine Zuhörer etwas ganz Besonderes

sind: »Ein kleiner Junge wünschte sich

bei einem Konzert ›La Le Lu‹. Als ich es

gesungen habe, war er so ergriffen,

dass er kurz vor der Pause all seinen

Mut zusammennahm, nach vorn kam und

mich bat, es noch einmal zu singen.«

wo musiziert wird, komm gern wieder 

Thomas Kurzhals || Die Stern-

Combo Meißen und Karat zählen wohl

zu den einflussreichsten Musikgruppen

der Deutschrock-Geschichte. Sie haben

den Musikstil mit geprägt und sich – so-

wohl räumlich, als auch zeitlich – über

die ehemalige DDR hinaus einen Na-

men gemacht. Viele Jahre lang war auch

Thomas Kurzhals Teil beider Rock-For-

mationen.

Bereits mit acht Jahren fing der Ron-

neburger begeistert an, Akkordeon zu

lernen. Schnell spielte er immer besser,

lernte ohne Probleme die Noten und

stieg mit elf Jahren auf das Klavier um.

Damit war der Grundstein für seine spä-

tere Karriere als Keyboarder und Orga-

nist gelegt.

Mittlerweile hat der Wahlerkneraner

sich von den großen Bühnen der Rock-

welt verabschiedet und mit seinem

»Overlight«-Tonstudio einen neuen

Weg gesucht, sich seiner großen Lei-

denschaft, der Musik, zu widmen. Hier

produziert er nun bekannte, und fördert

noch unbekannte Künstler. Und um

auch junge Musikschaffende von seiner

Expertise profitieren zu lassen beteiligt

er sich seit vielen Jahren als Juror beim

Jugendkunstpreis der Erkneraner Kunst-

freunde.

Musikschule Erkner || Egal ob

Grundschüler oder Rentner – für Musik

ist niemand zu alt. »Das Entscheidende

ist nur der Spaß an der Musik«, weiß

Konstantin Otto, der selbst seit seinem

siebten Lebensjahr verschiedene In-

strumente spielt. Seit

Beginn des Schuljah-

res 2012/13 leitet er

die Musikschule Erk-

ner und unterrichtet

Klavier, Gitarre und

Schlagzeug, gibt Per-

cussionkurse in Ko-

operation mit der För-

derschule am Rund.

Theorie und Praxis

gehen in seinen Mu-

sikstunden dabei im-

mer Hand in Hand und

auch verschiedene Stil-

richtungen finden ihren Platz. Klassi-

sche Stücke werden ebenso gelernt und

analysiert, wie moderne Popsongs. »Ei-

ne ausgewogene Mischung ist wichtig,

damit man nicht die Lust verliert. Immer

das gleiche zu machen ist schließlich

langweilig.« Je größer dann Ausdauer

und Motivation seien, auch zu Hause

die besprochenen Stücke zu üben und

sich zu verbessern, desto schneller kä-

men die Fortschritte. »Aber bei allem

darf Musik nie zur Routine werden. Sie

muss immer Leidenschaft bleiben.«

Thomas Kurzhals – ehemaliges Bandmit-
glied der Stern Combo Meißen und KARAT.
In seiner musikalischen Karriere hat 
der Künstler Meilensteine der Deutschen
Rockgeschichte geschrieben.  

Gerd Lappe mit einem kleinen Teil seines
musikalischen Werkes  

Musikschulleiter Konstantin
Otto am SchlagzeugDer Frauenchor Erkner erfreute die Besucher des Kolonistenfestes 2013 im Heimatmuseum Erkner. 
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Bildende Kunst
Von Profession und dem Spaß an der Freud

Sabina Grzimek || Der

Schreitende und Schreibende ist

wohl schon jedem aufgefallen,

der in Erkners Zentrum den Park

vor dem Gerhart-Hauptmann-

Museum besucht hat. Die

Bronze-Skulptur und drei Re-

liefs von Sabina Grzimek symbolisie-

ren seit 1992 die Arbeitsweise des

Schriftstellers in Erkner, seine Ver-

bundenheit mit der Umgebung und

illustrieren Momente aus seinen

Werken »Fasching« und »Der Bi-

berpelz«. Die Bildhauerin erar-

beitet solche Skulpturen in Gips,

bevor sie in Bronze gegossen

werden. »Bronze ist haltbar, steht

für etwas Abgeschlossenes. Und

mit seiner dunklen Farbe enthält es

auch immer ein Stück Verfrem-

dung«, erklärt die geborene

Römerin, die mit 16 Jahren

bei einem Malaufenthalt im ungari-

schen Pécs beschloss, Künstlerin zu

werden. »Deshalb hat das Vorarbeiten

mit dem hellen Gips einen großen Reiz

für mich. Es ist einfach ganz anders.«

Mit ihren Skulpturen und Gemälden

in Öl und Aquarell versucht die preisge-

krönte Künstlerin Dingen eine Form zu

geben, die sie gesehen oder erlebt hat.

»Ich möchte meine Wahrnehmungen

festhalten, erkennbar und im wahrsten

Sinne des Wortes begreifbar machen.«

Seit 1970 wurden unzählige Ausstel-

lungen teilweise oder vollständig mit

ihren Werken bestückt, in verschieden-

sten Deutschen Städten, aber auch in

der Schweiz, Frankreich und Dänemark.

Besonders stolz ist sie auf ihren Beitrag

zur »Biennale« in Venedig 1986. »Hier

wurden nicht nur Plastiken, sondern

auch Aquarelle von mir ausgestellt.«

Roland Jäger || »Schon als Kind

hatte ich immer einen Bleistift dabei

und habe viel gezeichnet«, erinnert sich

Roland Jäger. Und wenn das Briefpapier

der Eltern aufgebraucht war, dann holte

er sich eben neues bei einer Nachbarin.

Trotzdem er sich bereits als Kind von

seinem Vater die Frosch- und Vogelper-

spektive erklären ließ, hätte der gebür-

tige Ilmenauer in seiner Jugend nie ge-

dacht, dass er mit dem Zeichnen einmal

seine Brötchen verdienen würde. Und

dann geriet er doch an die Fachschule

für angewandte Kunst in Berlin Ober-

schöneweide. »Dort habe ich gemerkt,

dass mir vor allem die Wissenschafts-

grafik liegt«, erklärt der Wahlerknera-

ner. »Da muss man so schön pingelig

arbeiten.« Nach dem Studium zeichnete

er dann unter anderem für das Berliner

Naturkundemuseum – illustrierte und

gestaltete als Gebrauchsgrafiker ver-

schiedene (populär-)wissenschaftliche

Zeitschriften wie den »Technikus« oder

»Jugend und Technik«. 

Nebenher widmete er sich der Male-

rei. »Es war anfangs vor allem eine Lok-

kerungsübung. Mit dicken Pinseln gro-

ße Bewegungen machen kann sehr ent-

spannend sein«, weiß Jäger, der kurz

nach der Wende auch das heutige

Stadtwappen Erkners entwarf. 

Und trotzdem ihn das Illustrieren von

Technik, das genaue, feine Arbeiten im-

mer sehr gereizt hat, erweckt er heute

lieber Landschaften in Aquarell zum Le-

ben. »Das ist das Schöne, wenn man

nur für sich selbst und als Hobby malt.

Man kann immer etwas anderes ma-

chen, und immer nur genau das, was ei-

nem gerade Spaß bereitet.«

Rolf-Dieter Schiller || Manch-

mal reichen ein paar leere Wände aus,

um kreative Köpfe aus der Reserve zu

locken. »Vor etwa zehn Jahren haben

wir unser Haus umgebaut. Und ich woll-

te einfach keine fremden Bilder aufhän-

gen«, erinnert sich Rolf-Dieter Schiller

amüsiert an die Anfänge seiner Zeit als

Maler und Bildhauer. Schon zu Schul-

zeiten hatte er sich für Kunst interes-

siert und später in seinem Beruf als Ma-

schinenbauer und Inhaber einer Me-

tallbaufirma stets versucht, seiner Krea-

tivität freien Lauf zu lassen. Heute ist

der geborene Steinhöfeler in seiner

Freizeit entweder mit Pinsel und Lein-

wand aktiv, oder arbeitet an großen Me-

tall-Skulpturen. Vor allem in diesem Be-

reich kann er Beruf und Leidenschaft

verbinden. Die Inspiration für seine

Skulpturen und Gemälde in Öl und Acryl

findet Schiller häufig in aktuellen The-

men und gesellschaftlichen Problemen,

mit denen er sich auseinandersetzt. So

zum Beispiel bei der großen saugenden

Metallmücke und den kleinen Wanzen

mit Abhörequipment, mit denen der

Wahlerkneraner die NSA-Affäre im

Sommer 2013 kommentierte. »Mich be-

schäftigen solche Dinge einfach, und

das  soll sich auch in meinen Werken

widerspiegeln. Ich möchte nicht nur ein

angenehmer, sondern auch ein kriti-

scher Künstler sein.«

Lisa Pegel || Seit sich Lisa Pegel

mit 14 Jahren von ihrem Jugendweihe-

geld ihre erste Pouva Start gekauft hat,

lässt die Fotografie sie nicht mehr los.

Egal ob für Leserfotorubriken, Künstler-

treffs wie »Kunst in der Werkstatt« bei

Rolf-Dieter Schiller oder für Themen-

ausstellungen wie zu Erkners zehnjähri-

gem Stadtjubiläum – die Bilder der ge-

lernten Verkäuferin für Waren des tägli-

chen Bedarfs erregen bei jeder Gele-

genheit Aufsehen. »Es macht mich stolz

wenn Leute sagen, dass meine Aufnah-

men technisch immer besser werden«,

so die Wahlerkneranerin, die ihre Ka-
Rolf-Dieter Schiller neben seinem kreativen
Kommentar zur NSA Affäre

Roland Jäger zeigt seine Arbeiten

Relief von Sabina Grzimek im Garten des
Gerhart-Hauptmann-Museums

Rolf-Dieter Schiller mit einem Gemälde des
Erkneraner Rathauses

Lisa Pegel zeigt ihre Naturaufnahmen Anette Vetter in der Töpferwerkstatt des
Vereins Keramik »Kreativ«

mera fast zu jeder Gelegenheit dabei

hat. Schließlich möchte sie nie die Mög-

lichkeit verpassen, ein besonderes Mo-

tiv abzulichten. »Ich fotografiere am

liebsten Naturmotive. Blüten, Lichtstim-

mungen, Wasserspiegelungen«, erklärt

sie. »Ich versuche genau die Details

festzuhalten, die vielen anderen auf

den ersten Blick gar nicht auffallen.« 

Anette Vetter || Seit über 15 Jah-

ren ist das Töpfern die große Leiden-

schaft von Anette Vetter. Egal ob ihre

Kleinplastiken Menschen oder Tiere

darstellen, oder mystische Kreaturen

die Mensch und Tier miteinander ver-

binden – wenn sie sich feingliedrig und

detailgetreu mit der Anatomie ihre Mo-

delle auseinandersetzen kann, ist sie in

ihrem Element. »Und es ist immer wie-

der interessant, weil man nie zwei glei-

che Stücke produzieren kann.« 

Den besonderen Reiz an ihrem Werk-

stoff macht für die Erkneranerin die In-

telligenz des Tons aus. »Er ist ein leben-

der Stoff, der sich merkt, wie er verar-

beitet wird. Man muss ihn

langsam und geduldig be-

handeln.« Wie gut sie die-

ses Handwerk mittlerwei-

le beherrscht, zeigte sie

bereits bei verschiedenen

Ausstellungen zum Bei-

spiel im ehemaligen Kul-

tur-Café »Stilbruch« und

im Rathaus.
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Warum 
Musik-
liebhabern 
kein Weg 
zu weit ist

Bühne
Wenn Tanz und Schauspiel unter einem
Dach wohnen 

»Paris-Rom-Erkner« Musikclub & Café ||
»Rock und Blues werden am besten angenommen. Als Mon-

okel hier gespielt haben, wäre ich locker 300 Eintrittskarten

losgeworden«, weiß Ronald Schulze. Seit etwa fünf Jahren

betreibt er den Musikclub & Café »Paris-Rom-Erkner«, in

dem alle zwei Wochen Konzerte stattfinden. Mit dem Club

hat sich Schulze die Möglichkeit geschaffen, sein Hobby

auszubauen. »Ich mag Livemusik einfach unheimlich gern.

Ich wollte, dass hier Künstler auftreten können, die tolle Ar-

beit leisten und die man sonst nicht so häufig oder auch gar

nicht live sehen würde«, erklärt er. »Es macht Spaß Kultur

zu betreiben und Leuten die Möglichkeit zu bieten, sich mit

Gleichgesinnten zu treffen.« So veranstaltet er an zwei Frei-

tagen im Monat Konzerte aller Genres, von Pop bis Rock.

»Stilrichtungen sind immer Geschmackssache. Wichtig ist

mir vor allem die Qualität. Was bei mir dargeboten wird ist

immer hochwertig, nie Schund.« 

Ähnlich bunt gemischt wie das musikalische Angebot ist

daher auch das Publikum – das auch schonmal aus Sachsen

oder Thüringen angereist kommt. Als Faustregel gilt dabei:

Je länger ein Künstler im Geschäft und je größer sein Name

ist, desto mehr Zuschauer tummeln sich im »Paris-Rom-Erk-

ner«. »Als Mike Kilian das letzte Mal bei mir gespielt hat,

trafen sich einige Mitglieder der Puhdys und von Karat zufäl-

lig hier. Das war schon fast wie eine Art Klassentreffen«, er-

innert sich der Clubbetreiber lachend.

Trotzdem der Laden heute gut läuft und Ronald Schulze

unheimlich viele Anfragen von Künstlern bekommt, die gern

Schauspielschule »Drehbühne« und
Ballettschule »Balancé« || Sich selbst, aber auch

anderen vertrauen. Sich aufeinander einlassen. Locker las-

sen und entspannen, aber trotzdem aufmerksam bleiben.

Permanent körperlich und geistig präsent sein. Es gibt viele

Dinge, die beim Schauspielunterricht geschult werden. Es

ist weit mehr als Texte auswendig lernen und aufsagen. 

In den Unterrichtsstunden der Schauspielschule »Dreh-

bühne« wird improvisiert, an Körpersprache und Sprech-

technik gefeilt, aber auch an konkreten Szenen gearbeitet.

»Es ist jedes Mal etwas Neues dabei, es bleibt immer span-

nend«, findet Florentine Eberlein. Die Schöneicherin geht je-

de Woche in Erkner zum Schauspielunterricht, seit sie beim

Tag der offenen Tür zur Eröffnung der »Drehbühne« das er-

ste Mal die Räume in der Rudolf-Breitscheid-Straße betre-

ten hatte. Seit 2010 ist hier neben der Ballettschule und

dem Tanzboden »Balancé« auch die Schauspielschule be-

heimatet. »Ein Dach, eine Familie, viele verschiedene Ange-

bote«, erklärt Ralf Schlösser, der gemeinsam mit Schau-

spieler Bruno F. Apitz, den er bereits aus Studienzeiten

kennt, die »Drehbühne« gründete. Heute sind die insgesamt

sieben Kurse im Theater- und Filmschauspiel für Kinder, Ju-

bei ihm spielen wollen, lief das Geschäft zu Beginn eher

schleppend an. Die etwas versteckte Lage, das eher unge-

wöhnliche Angebot – der Club ist nicht täglich, sondern nur

zu den Veranstaltungen geöffnet – die Nähe zu Berlin mit

seinen unzähligen Veranstaltungsorten – all das spielte ver-

mutlich eine Rolle. »Ich musste die Leute erst ein bisschen

von meinem Konzept überzeu-

gen. Aber ich bin ja in der kom-

fortablen Lage, dass ich den

Club nur als Hobby betreibe.«

Deshalb sei es auch nicht

schlimm, wenn ein Konzert mal

nicht ausverkauft ist. »Es ist

immer schade, aber nicht mit

jedem Künstler trifft man den

breiten Geschmack.«

Je voller es aber wird, desto

intensiver das Erlebnis und de-

sto besser die Stimmung. Bis

zu 90 Personen kann der ge-

mütliche Raum mit der Schall-

platten-Dekoration an den

Wänden in sich aufnehmen.

Und wenn dann wie bei der Pink-Floyd-Covertruppe »Krisch-

kowski & Band« so viele Musikbegeisterte kommen, dass

einige sogar durch die offene Tür von draußen zuschauen

und -hören, dann ist ein unterhaltsamer Rock-Abend vorpro-

grammiert.

gendliche und Erwachsene aus dem Kursangebot auf dem

ehemaligen Fruchthofs-Gelände nicht mehr wegzudenken.

Sie ergänzen das Angebot der Ballettschule, in der neben

klassischem Tanz auch moderne Formen wie Jazzdance oder

Hip Hop unterrichtet, sowie Standard- und Latein- und Fit-

ness-Kurse gegeben werden. 

»Das Profil von ›Balancé‹ ist grundsätzlich seit der Grün-

dung stabil geblieben«, erklärt Schulleiterin Sabine Schlös-

ser. »Nur der Umfang der Kurse ist eben immer größer ge-

worden.« In drei Sälen wird nun jeden Tag etwa sechs Stun-

den lang getanzt, geschwitzt und gearbeitet. Für viele Schü-

ler sind sie wie ein zweites zu Hause. »Es gibt viele, die das

Programm auch Fächerübergreifend nutzen«, fügt Ralf

Schlösser hinzu. »Denn Tanz und Schauspiel können sich

hervorragend ergänzen.« 

Und so ist auch der Schauspiellehrer immer in die Erar-

beitung der großen Märchenaufführungen der Ballettschule

mit eingebunden, hilft den Tänzerinnen bei der Ausgestal-

tung ihrer Rollen. Mittlerweile hat auch die Schauspielschu-

le ihre erste große Inszenierung auf die Beine gestellt. An-

lässlich des 150. Gerhart-Hauptmann-Geburtstags brachte

sie den »Biberpelz« auf die Bühne. »Es ist ein sehr bekann-

tes und attraktives Werk, vor allem natürlich für Erkner«,

weiß Ralf Schlösser. Deshalb war es nicht verwunderlich,

dass die bisher neun gegebenen Vorstellungen, bei denen

auch eine Theatergruppe aus Schöneiche wichtiger Bestand-

teil des Ensembles war,

einen großen Andrang

erlebten. 

»Dass Erkner nun Ger-

hart-Hauptmann-Stadt

ist, sehe ich als positi-

ve Herausforderung«,

betont Schlösser. »Es

ist eine Verpflichtung,

der ich versuchen

möchte, auch mit wei-

teren Projekten ge-

recht zu werden.«

Ronald Schulze (rechts vorn) und sein Musikclub-Team mit Künstler Mike Kilian (Mitte).

Schauspiellehrer Ralf Schlösser 

Auch Spitzentanz ist Teil des breit-
gefächerten Angebotes 
der Erkneraner Ballettschule

Mike Kilian im Konzert
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Akteure
Mit großem Engagement

Kunstfreunde || Mit 26 Mitgliedern ist er eher ein

recht kleiner Verein. Und trotzdem ist der Beitrag, den er zur

kulturellen Vielfalt in Erkner leistet, um ein vielfaches grö-

ßer. Egal ob Ausstellungen, Märkte, internationale Pleinairs

oder Kunstwettbewerbe – die Erkneraner »Kunstfreunde«

setzen alles daran, den Kunstbegeisterten eine Bühne oder

auch einfach einen Platz zum Austausch zu bieten. »Das

›Freunde‹ ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen«, erklärt

die Vorsitzende des Vereins, Sigrid Riedel. Schließlich seien

nicht alle Vereinsmitglieder selbst aktive Künstler. »Aber

uns ist allen ein Interesse an Kunst und Kultur gemein. Und

bei den Veranstaltungen unseres Vereins können wir die-

sem Interesse nachgehen und es hoffentlich auch bei allen

Besuchern wecken.« Besonders zeigt sich das bei den vielen

Ausstellungen, die von dem 1992 gegründeten Verein als

Gemeinschaft, oder von einzelnen Mitgliedern organisiert

werden. Im Rathaus etwa wurden anlässlich des zehnjähri-

gen Bestehens der Partnerschaft zwischen Erkner und dem

polnischen Goluchów Gemälde und Fotografien ausgestellt,

die besondere Ansichten und Perspektiven auf die beiden

Partnerstädte zeigten. »Unsere Polnischen Partner waren

von dieser Ausstellung dann so begeistert, dass sie sie un-

bedingt auch bei sich präsentieren wollten.« 

Verein »425 Kultur Erkner« e. V. || »Unser

Motto lautet: Kultur für Erkner. Und zwar erschwinglich und

erreichbar für jeden.« So fasst Carsten Rowald das Kredo

des Vereins »425 Kultur Erkner« zusammen. Es gehe darum,

die Vielfältigkeit des kulturellen Angebots in Erkner publik

zu machen, langfristig geplante Veranstaltungsreihen zu

etablieren und die Zusammenarbeit der Vereine zu fördern.

»Wir wollen nicht nur an einzelnen Musikveranstaltungen

ansetzen, sondern an der Gestaltung des täglichen Lebens

mitwirken«, so der Vorsitzende des Vereins, der 2004 an-

lässlich der 425-Jahrfeier der Stadt gegründet wurde. 

Ein Beitrag ist zum Beispiel der Gesundheitstag, der je-

des Jahr im März veranstaltet wird. An bis zu 50 Ständen

stellen in der Stadthalle Schul- und Alternativmediziner ihre

Felder vor, beraten die rund 1.000 Besucher und halten

Fachvorträge. Aber auch klassischere Kulturveranstaltun-

gen unterliegen der Regie des Vereins. »Unsere Konzertrei-

hen »Klassik« beziehungsweise »Jazz im Rathaus« locken

ganz unterschiedliches Publikum an«, weiß Rowald. Langfri-

stig ist geplant, das Angebot für die jüngeren Zielgruppen

auszudehnen. »Wir wollen im Sportzentrum die Kinderdisco

wiederbeleben, die es früher im Kultur-Café »Stilbruch«

gab«, erklärt er. Und bei der Veranstaltungsreihe »Kultur

aus Erkner« im Bürgersaal soll jungen Leuten eine Plattform

geboten werden, sich bei Lesungen und Konzerten zu prä-

sentieren. »Gerade jetzt, da wir Gerhart-Hauptmann-Stadt ge-

worden sind, müssen wir zeigen, was Erkner alles hat und

kann.«

Szene mit Karl Huck in »Chimära« nach Motiven von »Das Meer-
wunder« von Gerhart Hauptmann. Der Verein 425 holte die See-
bühne Hiddensee November 2012 in den Bürgersaal nach Erkner.

Wer wird Preisträger des begehrten Jugendkunstpreises? Die Jury
bei der Sichtung der zahlreichen Einsendungen.

Bei der Veranstaltung »Jazz im Rathaus«, 

2013 organisiert vom Verein »425 Kultur Erkner« e. V. 

kamen Freunde der Musik voll auf ihre Kosten.

Am Piano Alexander Blume 

von der »Alexander Blume Jazz Family«.
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Kinder- und Jugendchor ||
Seit der ersten Klasse geht Moritz

Gaertner jede Woche zu den Proben des

Kinderchores der evangelischen Ge-

meinde in Erkner. Auch fünf Jahre später

hat er die Freude am Musizieren mit der

Stimme nicht verloren. Im Gegenteil:

»Es gibt so viele tolle Lieder die wir sin-

gen, das macht unheimlich viel Spaß«,

sagt er aufgeregt. »Aber am allerbesten

finde ich Osterlieder. Die sind so le-

bensfroh.« 

Für den Spaß bei den Chorproben ist

vor allem auch Karen Schubert verant-

wortlich, die den Kinderchor seit 2000

leitet. Als die ersten Chorkinder 2007

der Grundschule entwuchsen, gründete

die studierte Kirchenmusikerin außer-

dem den Jugendchor. »Hier singen wir

schon manchmal bis zu vierstimmig«,

erklärt sie stolz. 

»Vor allem bei den Taizé-Gesängen

sind die Jugendlichen sehr ehrgeizig

und üben eisern, bis es richtig gut

wird.« Aber natürlich werden nicht nur

kirchliche Stücke mit vollem Elan inter-

pretiert. »Wir singen auch Volkslieder

oder Popsongs. Das Spektrum ist sehr

breit und gerade das macht unsere Ar-

beit abwechslungsreich und spannend

– auch für alle, die nicht kirchlich ge-

bunden sind.«

Jugendkunstpreis || Seit 2009

verleihen die Kunstfreunde Erkner jähr-

lich den Jugendkunstpreis und fördern

damit Nachwuchskünstler in den Berei-

chen Musik, Literatur und Bildende/An-

gewandte Kunst. Eine bis zu fünfköpfi-

ge Jury bewertet bis zu 100 eingereichte

Stücke von 14 bis 26-Jährigen – egal ob

Geigenmusik, Graffiti oder Gedicht –

und legt die Platzierungen in den drei

Themenbereichen und zwei Altersklas-

sen fest. »Die Entscheidung ist manch-

mal gar nicht so einfach«, weiß Sigrid

Riedel von den Kunstfreunden. »Oft

sind sich die Jurymitglieder nicht einig,

jeder zieht andere Kriterien zu rate.« So

ist es auch schon vorgekommen, dass

kein erster Platz gekürt wurde. Schließ-

lich erwartet die Gewinner ein nicht zu

vernachlässigendes Preisgeld in Höhe

Nachwuchs Motivieren und fördern

von 300 Euro. »Und da möchten wir na-

türlich, dass die Werke auch einen ge-

wissen Anspruch erfüllen.« Mittlerweile

hat sich der Kunstpreis, der auch von

1993 bis 99 vergeben wurde, schon

weit über die Grenzen Erkners hinaus

einen Namen gemacht. Die Einsen-

dungen kommen nicht nur aus deut-

schen Städten, wie etwa Aachen oder

Leipzig, sondern auch aus der Schweiz

und Polen. Die Einsendungen von einem

befreundeten Kunstverein aus Georgien

sorgten sogar für Aufruhr beim Zoll.

»Die Bilder wurden ausgepackt, abfoto-

grafiert und von einem Gutachter in ih-

rem Wert geschätzt«, erinnert sich Or-

ganisatorin Sigrid Riedel. »Wir mussten

schriftlich versichern, dass wir die Stük-

ke wieder zurück senden, und sie nicht

in Deutschland verkaufen wollen.«

Übung macht den Meister – das gilt auch für
den Jugendchor der Genezareth-Gemeinde.

Jurymitglied Thomas Kurzhals, im Gespräch mit den Preisträgern des Jugendkunstpreises Fach
Musik, der Band »Abbruch«, im Jahre 2012.

Die Talente unserer
Kinder fördern – 
ein Herzensanliegen

Schulen in Erkner || Schule: Das ist oft mehr als Vo-

kabeln büffeln, Textaufgaben lösen und Tests schreiben.

Denn egal ob Grund-, Förder oder weiterführende Schule –

die fünf Kinder- und Jugend-Bildungseinrichtungen in Erk-

ner eint ein Ziel: Ihre Schützlinge an Kultur heranführen.

»Die Kinder erfreut fast alles, was Abwechslung vom Ar-

beiten mit Lehrbuch und Heft bringt«, weiß Angelika Gürtler,

die seit vielen Jahren an der Löcknitz-Grundschule unter-

richtet. Diesem Credo soll auch an der Schule mit sonder-

pädagogischem Förderschwerpunkt »Lernen« am Rund,

und an der Regine-Hildebrandt Schule folge geleistet wer-

den. Deshalb wird hier großer Wert darauf gelegt auch Akti-

vitäten anzubieten, die über den normalen Unterrichtsalltag

hinaus gehen. »In diversen Interessengemeinschaften kön-

nen unsere Schüler sich in einer Schülerband engagieren,

oder intensiv mit Kunst beschäftigen«, so Eva Uhlmann, Lei-

terin der Regine-Hildebrandt-Schule Schule mit sonderpä-

dagogischem Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«.

Neben unzähligen Arbeitsgemeinschaften, fakultativen Un-

terrichtsstunden und Ganztagsangeboten der Schulen gibt

es auch stets Aktionen im Klassenverband, die frischen

Wind im Lernalltag versprechen. »Zum Beispiel organisieren

wir regelmäßig Ausstellungen, in denen Bilder und Kerami-

ken präsentiert werden, die unsere Schüler im Unterricht

gestaltet haben. Das ist immer eine besondere Motivation.« 

An der Löcknitz-Grundschule stehen auch die Projekttage

hoch im Kurs, an denen die Bastelarbeiten für verschiedene

Weihnachtsbasare vorbereitet werden. »Wir haben schon

mit einer Klasse eine Vernissage veranstaltet, bei der Skulp-

turen aus Draht, Alufolie und Gips präsentiert wurden«, er-

innert sich Lehrerin Doreen Ehlert. »Solche Aktivitäten gibt

es in vielen Klassen. Je nachdem, wie groß das Engagement

des entsprechenden Lehrers und der Spielraum im Stunden-

und Lehrplan ist«, ergänzt Kollegin Angelika Gürtler. Der

große Vorteil, den die Grundschullehrer haben, ist die aus-

geprägte Begeisterungsfähigkeit der Kinder. »Dadurch ha-

ben wir die Chance den Spaß an Dingen zu wecken, die die

Kinder sonst vielleicht nicht

interessieren würden.« Die-

se Form der Begeisterung

zeigt sich bei den Jugendli-

chen der weiterführenden

Schulen – wie der Johannes-

R.-Becher Oberschule und

dem Carl-Bechstein-Gym-

nasium – vor allem, wenn

es um freiwillige Aktivitä-

ten geht. »Angebote, bei

denen wir selbst entschei-

den können, ob wir mitmachen wollen, werden immer gut

angenommen«, stellt Antonia Loge aus dem Abiturjahrgang

2014 des Gymnasiums fest. »Das kann, aber muss nicht-Ge-

fühl ist  sehr angenehm.« Deshalb finden sich auch immer

Schüler, die eifrig die Schulkonzerte mitgestalten, sich am

Jugendkunstpreis und dem schulinternen Fotografie-Wett-

bewerb beteiligen oder die Theateraufführungen der Kurse

im darstellenden Spiel besuchen. »Insgesamt ist das Feed-

back der Schüler fast immer positiv – egal ob es freiwillige

oder Pflichtveranstaltungen sind«, stellt Gymnasiallehrer

Andreas Stoye-Balk fest. »Wer zum Beispiel bei Theater-

stücken oder Rezitationswettbewerben selbst auf der Büh-

ne stehen darf ist immer stolz. Und die Rückmeldungen aus

dem Publikum zeigen, dass bei den Schülern nicht nur Inter-

esse da ist. Sie haben auch tatsächlich Spaß daran.«

Schülerin Antonia Loge hilft, die Gänge des Gymnasiums mit
Bildern aus dem Kunstunterricht zu bestücken.

Schüler Paul Schenk im Kunstunterricht.
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Kontakt
Videos und Spiele entliehen werden.

Auch Internetarbeitsplätze stehen zur

Verfügung. Neben fachkundigen Bibli-

othekseinführungen organisieren die

Mitarbeiterinnen auch Lesungen, Kon-

zerte, Ausstellungen und Ferienveran-

staltungen mit den Vereinen der Stadt.

Orte

Bildungszentrum Erkner 
Seminar- und Tagungshotel 
Seestraße 39 | 15537 Erkner

Telefon: 03362 . 76 90

Mail: empfang@bz-erkner.de

Web: www.bz-erkner.com

Das moderne Gebäude, mit dem mar-

kanten 27 Meter hohen Turm, bietet al-

le Voraussetzungen: ob Event, Semi-

nar, Tagung, Kongress – das Haus kom-

biniert Qualität, Gastlichkeit und Erho-

lung zu einem besonderen Erlebnis.

Kunstausstellungen, der Weihsnachts-

markt am 3. Adventswochenende oder

die festliche Silvestergala erweitern

das Angebot. Kunstfreunden ist die im

Park aufgestellte Skulptur des Bildhau-

ers Erich Hauser zu empfehlen.

DRK-Altenpflegeheim Erkner
Hessenwinkler Straße 1a | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 88 36 299

Mail: kersten@aph-erkner.de

Web: www.drk-altenpflegeheim.de

Das in Trägerschaft des DRK-Kreisver-

bands Märkisch-Oder-Spree e. V. und

des Landesverbands Brandenburg e. V.

des Deutschen Roten Kreuzes errichte-

te Altenpflegeheim mit Park ist be-

darfsgerecht ausgestattet. Zahlreiche

Beschäftigungsangebote sorgen für

Abwechslung bei den Bewohner/in-

nen. Im Seniorencafé sind auch Ange-

hörige und  Gäste herzlich willkommen.

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
»Wohnstätten Gottesschutz«
Rosenweg 2 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 58 15-0

Web: www.lobetal.de

Auf dem Gelände erinnert eine Stele an

die Opfer des NS-Regims, aber auch an

den couragierten Widerstand. Die Be-

wohner der Wohnstätten bereichern

übrigens mit ihren handgefertigten

Produkten so manches Fest. 

Jugendclub »Haus am See«
Zum Freibad 2 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 35 33

Mail: jugendclub-erkner@gmx.de

Web: www.jugendclub-erkner.de

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag 14 – 18 Uhr

Freitag 14 – 19 Uhr

Der vom »Future« e. V. geführte Club ist

Treffpunkt für alle von 10 bis ungefähr

24 Jahren. Das Team bietet neben dem

Tagesprogramm u. a. Mädchen- bzw.

Jungentreffs und Kochtage an. Sport-

lich kann man sich beim Fußball, Bil-

lard, Kicker oder Tischtennis betätigen.

Das Festival »Krach am See« lockt all-

jährlich im August Publikum an.

Kinderbauernhof Erkner
Wiesenweg 5 | 15537 Erkner

Mobil: 01 72 . 94 70 501

Mail: service@kinderbauernhof-erkner.de

Web: www.kinderbauernhof-erkner.de

Öffnungszeiten: täglich 9 – 18 Uhr

Der Hof wird durch den Verein »Tiere

für Euch« e.V. betrieben. Die Feste er-

freuen sich nicht nur bei Kindern gro-

ßer Beliebtheit. Geburtstags-, Som-

mer- und Drachenfest locken die ganze

Familie auf die Spreewiesen am Rande

der Stadt. Auch Kindergeburtstage und

Klassenfahrten, Schul- und Kitaprojek-

te sowie Programme für Menschen mit

Handycap werden angeboten.

Kino »Movieland«
Friedrichstraße 58 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 36 68

Mail: info@kino-movieland.de

Web: www.kino-movieland.de

Öffnungszeiten: täglich 30 Minuten 

vor Beginn der 1. Vorstellung

Den Cineasten steht ein digitales 3 D

Kino mit insgesamt 174 Plätzen in

zwei Sälen zur Vefügung. Neben dem

Tagesprogramm finden Lesungen, Kon-

zerte, und spezielle Filmangebote wie

»Querbeet« statt. Das Kino ist für Geh-

behinderte erreichbar.

Leibniz-Institut für
Regionalentwicklung und
Strukturplanung (IRS) e. V.
Flakenstraße 28 - 31 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 793-0

Mail: mahnkeng@irs-net.de

Web: www.irs-net.de

Hier wird mit realem Bezug geforscht,

denn die Wissenschaftler/innen über-

tragen die Ergebnisse in konkrete Ent-

wicklungsprojekte. In Sachen Kultur

wirkt das IRS u. a. im Arbeitskreis Ger-

hart-Hauptmann-Stadt Erkner mit. 

Pflegestützpunkt Erkner
Neu Zittauer Straße 15 | 15537 Erkner

Telefon: 03362 . 29 98 52

Mail: www.awo-fuerstenwalde.de

Hier bekommt man neutral und kosten-

frei Informationen zu Fragen rund um

Pflege, -bedürftigkeit und Behinde-

rung. Schaufensterausstellungen la-

den zum Verweilen ein.

Senioren-Wohnpark Erkner
Gerhart-Hauptmann-Straße 12

15537 Erkner | Telefon: 03362.781199

Mail: 

swp-erkner@marseille-kliniken.com

Web: www.senioren-wohnpark-erkner.de

Museum

Gerhart-Hauptmann-Museum
Gerhart-Hauptmann-Straße 1 – 2

15537 Erkner | Telefon: 033 62 . 36 63

Mail: info@hauptmannmuseum.de

Web: www.gerhart-hauptmann.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 11 – 17 Uhr

In der ehemaligen Villa Lassen befindet

sich die Dauerausstellung über Leben

und Wirken des Literatur-Nobelpreis-

trägers Gerhart Hauptmann. Das Haus

präsentiert darüber hinaus  wechseln-

de Kunstausstellungen und lockt zahl-

reiche Besucher durch spezielle Veran-

staltungen wie Lesungen, Konzerte,

Vorträge, Filmabende und Kabarett.

Bildungsangebote für Schüler und Stu-

denten, sowie Fachtagungen und ein

Gerhart-Hauptmann-Forschungsarchiv

gehören zum Angebot.

Heimatmuseum Erkner 
»Museumshof am Sonnenluch«
Heinrich-Heine-Straße 17 – 18

15537 Erkner | Telefon: 033 62 . 22 452

Mail: info@heimatverein-erkner.de 

Web: www.heimatverein-erkner.de

Öffnungszeiten: Mittwoch, 

Samstag und Sonntag 13 – 17 Uhr

Das vom Heimatverein Erkner e. V. be-

triebene, etwa im Jahr 1760 erbaute

Fachwerkhaus beherbergt das Muse-

um zur Stadtgeschichte. 

In der Museumsscheune würdigt ei-

ne Dauerausstellung zur Chemiege-

schichte deren große Bedeutung für

die Stadtentwicklung. Ein liebvoll ge-

pflegter Bauerngarten mit Holzback-

ofen ergänzt das Anwesen. Der frühere

Kuhstall ist heute ein Raum für Veran-

staltungen. Im Museum finden regel-

mäßig »Mutter Wolffen-Nachmittage«,

»Märkische Abende«, Ausstellungen

und Konzerte statt. Neben Hoffesten ist

das Kolonistenfest ein Höhepunkt.

Kunststoff- und Chemie-Kabinett
Beuststraße 1/Ecke Friedrichstraße

15537 Erkner | Telefon: 033 62. 65 33 480

Mail: chemieverein.erkner@gmx.de

Web: www.chemieforum-erkner.de

Öffnungszeiten:

Mittwoch und Sonntag 13 – 17 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Das Kabinett wird von den Chemie-

Freunden Erkner e. V. betrieben. Im

Ausstellungsraum werden Themen zur

Chemie-Geschichte vorgestellt. Die

umfassende Dauerausstellung ist in

der Museumsscheune des Heimatmu-

seums Erkner untergebracht. Der Ver-

ein bietet mit dem »Experimentarium«

bereits Kindern ab 5 Jahren Chemie

zum Anfassen. Vorträge, das »Forum

Chemie«, Kurzfilme und Angebote für

Schulen erweitern das Programm.

Literatur

Evelyn Regina Fischer | Dichtung,
Gesang und Malerei
Hirschsprung 11 | 15537 Erkner 

Telefon: 033 62 . 20 195

Web: www.evelynreginafischer.de

Sie singt und dichtet über das Leben.

Ihre farbenfrohen Bilder sollen erfreu-

en und die Phantasie wecken. Für feier-

liche Anlässe kann man musikalisch-li-

terarische Programme buchen. Zwei

Gedichtbände wurden bereits verlegt.

Dr. Horst Miethe | Publizist, Autor
und Schriftsteller
Semnonenring 40 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 47 50

Mail: dr.miethe@t-online.de

Der Ehrenvorsitzender des Verein »425

Kultur Erkner« e. V. hält als Kenner regi-

onaler Kulturgeschichte Vorträge und

gibt literarische Programme/Lesungen.

Kinderbücher und regionale Literatur

zeichnen sein Œuvre aus.

Helga M. Novak | Schriftstellerin
Kontakt über Rita Jorek 

Telefon: 033 62 . 57 40 116

Web: www.schoeffling.de

Die 1935 in Berlin-Köpenick geborene

Schriftstellerin wuchs bei Adoptivel-

tern auf. Als junge Frau ausgewiesen

und in der DDR unveröffentlicht, führte

ihr Weg sie an viele Orte, so auch nach

Island. Für ihr literarisches Werk aus

Lyrik, Prosa und Romanen erhielt sie

zahlreiche Auszeichnungen. Der auto-

biografische Roman »Die Eisheiligen«

bezieht sich auf ihre frühen Erlebnissse

in Erkner. Die Künstlerin ist nun an den

Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt. Er-

kner ehrte die Schriftstellerin Helga

M. Novak 2012 mit einer Eintragung in

das Ehrenbuch der Stadt.

Schreibwerkstatt 
im Gerhart-Hauptmann-Museum

Die Schreibwerkstatt ist ein monatli-

cher Treff für Laienliteraten aller Gen-

res, sowie Podium und Diskussionsfo-

rum. Gäste sind herzlich willkommen!

Stadtbibliothek Erkner
Friedrichstraße 6 – 8 | 15537 Erkner 

Telefon: 033 62 . 79 51 45/146

Mail: stadtbibliothek@erkner.de

Web: www.erkner.de

Öffnungszeiten:

Montag 10 – 12 Uhr | 13 – 16 Uhr

Dienstag 10 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr

Donnerstag 10 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr

Freitag 10 – 12 Uhr | 13 – 16 Uhr

In der gutsortierten Bibliothek können

Bücher verschiedener Genres, Zeitun-

gen, Zeitschriften, e-books, Tonträger,
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Der 1995 unter der Trägerschaft der

Marseille-Kliniken AG errichtete Senio-

ren-Wohnpark bietet neben altersge-

rechten Wohnformen auch eine Viel-

zahl von Beschäftigungsmöglichkeiten

und Veranstaltungen. So gibt es jeden

Monat einen Höhepunkt wie Feste,

Tanzveranstaltungen, Konzerte oder

Vorträge, zu denen Bewohner/innen,

Angehörige und Gäste herzlich will-

kommen sind. 

Sportzentrum Erkner
Am Dämeritzsee 1 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 88 59 491

Mail: sportzentrum-erkner@t-online.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 7 – 22 Uhr

Samstag, Sonntag nach Belegung

Der kommunale Eigenbetrieb ermög-

licht Schul- und Freizeitsport, sowie die

Durchführung von Wettkämpfen. 

Auf dem Areal ist weiterhin ein Re-

staurant angesiedelt. Die Gäste erwar-

tet im stilvollen Ambiente mit Seeter-

rasse eine Kegelbahn und moderne Se-

minarräume. Es finden Sport-Talk-Run-

den und  Stadionfeste statt.

Stadthalle Erkner
Julius-Rütgers-Straße 4 | 15537 Erkner

Telefon: 03362 . 50 37 95 ( Stadthalle )

Telefon: 033 62 . 50 33 13 ( Bowling ) 

Dank der modernen technischen Aus-

stattung ist sie eine wahre Mehrzweck-

halle: Geeignet für den Schul- und Frei-

zeitsport, Wettkämpfe, Kulturgenuss

oder Bildungsangebote. Die Dreifeld-

aufteilung und Abgrenzbarkeit durch

Wandelemente, sowie separate Räume

ermöglichen die Nutzung auch im klei-

neren Rahmen. 

Unmittelbar neben der Stadthalle be-

findet sich die »Hausbahn«, ein Re-

staurant mit Bowlinganlage. Motto-

Veranstaltungen locken viele Gäste.

Volkshochschule Landkreis 
Oder-Spree
Neu Zittauer Straße 1 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 25 767 

Mail: erkner@vhs-los.de

Web: www.vhs-los.de

Es werden Bildungsangebote in den

Bereichen Sprache, Gesellschaft, Ge-

sundheit, Informatik/Arbeitswelt und

Kultur angeboten. Die Kurse orientie-

ren sich an der Nachfrage, beliebt sind

u. a. Tanz und kreatives Gestalten.

Stadtbild

Förderverein Flakensteg e. V.
Flakenstraße 16 | 15537 Erkner

Mail: info@flakensteg.de

Web: www.flakensteg.de

Der Verein hat sich das Ziel gesetzt,

zum Erhalt des Flakensteges beizutra-

gen. Die Fußgängern und Radfahrern

vorbehaltene Brücke aus dem Jahr 1916

ist von stadtgeschichtlicher und bau-

lich-technischer Bedeutung. 

Wohnungsgesellschaft Erkner mbH
Flakenseeweg 99 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 79 490

Mail: info@wg-erkner.de

Web: www.wg-erkner.de

Öffnungszeiten:

Dienstag 9 – 12 Uhr | 13.30 – 18 Uhr

Donnerstag 13.30 – 17 Uhr

oder nach Vereinbarung

Neben dem Hauptarbeitsgebiet, der Er-

haltung, Modernisierung und Vermitt-

lung von Wohnraum, setzt sich die

Wohnungsgesellschaft für die Pflege

und Attraktivität des Wohnumfeldes

ein. Aus diesem Grundsatz heraus ge-

hören kulturelle Angebote für alle Bür-

ger/innen wie Lesungen und Talkrun-

den oder der Herbstball in der Stadt-

halle, genauso zum Selbstverständnis

wie die Mitgestaltung des städtischen

Raumes. Beispiele hierfür sind die vie-

len dekorativen Uhren im Stadtzen-

trum, Spielplätze und die Malereien an

Häuserwänden und -durchgängen.

Bühne

Ballettschule »Balancé« und
Tanzboden »Balancé«
Rudolf-Breitscheid-Straße 10 – 11

15537 Erkner | Telefon: 033 62 . 75 042

Mail: info@ballettschule-balance.de

Web: www.ballettschule-balance.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 14 – 21.30 Uhr

Hier dreht sich alles um Tanz und Be-

wegung: von Ballett, Jazz, Hip Hop, Ge-

sellschafts- bis Kindertanz und Fitness.

Die Angebote richten sich an jedes Al-

ter. Von Zeit zu Zeit treten die Eleven

ins Rampenlicht. Die weihnachtlichen

Aufführungen finden große Resonanz.

»Paris-Rom-Erkner«
Musikclub & Café

Neu Zittauer Straße 15 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 88 19 580

Mobil: 0171 . 93 57 739

Mail: info@paris-rom-erkner.de

Web: www.paris-rom-erkner.de

Öffnungszeiten: zu Veranstaltungen

Die Location vereint vieles: Musiklieb-

haber erleben hier anspruchsvolle Kon-

zerte, Tanzveranstaltungen sorgen für

gute Stimmung. Es können Räume für

Feiern, sowie ein technisch ausgestat-

teter Seminarraum gemietet werden.

Auf Wunsch ist ein Rundumsorglos-

paket – von Akkustik bis Zapfanlage –

für das eigene Event buchbar.

Schauspielschule »DrehBühne«
Rudolf-Breitscheid-Straße 10

15537 Erkner | Telefon 033 62 . 75 042

Mail: info@dreh-buehne.de

Web: www.schauspielschule-

drehbuehne.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 14 – 21.30 Uhr

Professionelle Schauspieler vermitteln

das Rüstzeug für die Arbeit vor und hin-

ter der Kamera, sowie die Besonderhei-

ten des Theaterspielens. Die Ausbil-

dung vereint Theorie und Technik. 

Musik 

Chor der katholischen 
Pfarrgemeinde Sankt Bonifatius 
Gemischter Chor 

Proben: Mittwoch 19 Uhr

Chöre der evangelischen 
Genezareth-Kirchengemeinde
und Instrumentalkreis
Kinder-, Jugendchor, Gemischter Chor

Telefon: 033 62 . 23 940

Mail: erknermusik@web.de

Kinderchor: Donnerstag 16 Uhr

Jugendchor: Donnerstag 17 Uhr

Gemischter Chor: Mittwoch 19.30 Uhr

Instrumentalkreis: Mittwoch 18 Uhr

Frauenchor Erkner e.V.
Friedrichstraße 10  | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 23 385

Proben: Mittwoch 19.30 – 21 Uhr

Thomas Kurzhals | »Overlight«-
Tonstudio
Mittelstraße 4 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 50 20 67

Mail: info@overlight-tonstudio.de

Web: www.overlight-tonstudio.de

Nach 24 Jahren erfogreicher deutscher

Rockgeschichte bei den Bands Stern

Combo Meißen und KARAT hat sich der

Musiker von der Bühne zurückgezo-

gen. Doch ganz kann er von der Musik

nicht lassen. Heute betreut er im eige-

nen Tonstudio andere Künstler.

Gerd Lappe | Gesang
Fürstenwalder Straße 3 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 32 32

Für Gerd Lappe ist die Nähe zum Publi-

kum besonders wichtig. Deshalb ver-

wundert es nicht, dass der Künstler mit

dem Bassbariton besonders gern im

Gerhart-Hauptmann-Museum auftritt.

Seine Liederabende und Weihnachts-

konzerte wurden zum festen Bestand-

teil des Kulturlebens im Ort. 

Männerchor
»Harmonie« Erkner 1884 e.V.
Ethel und Julius Rosenbergstraße 30

15569 Woltersdorf 

Telefon: 033 62 . 50 03 93

Proben: Montag 18 – 21 Uhr

Katharina Moll-Fierl | Klassischer
Gesang
Woltersdorfer Landstraße 71

15537 Erkner | Telefon: 033 62 . 50 25 80

Mail: katharina.mofi@freenet.de

Die Sängerin arbeitete lange am Meck-

lenburgischen Staatstheater Schwerin.

Als Brautjungfer in »Figaros Hochzeit«

fand sie die Rolle ihres Lebens. In der

Mozart-Oper begeisterte sie das Publi-

kum der Komischen Oper Berlin. Heute

gibt die Künstlerin ihre Erfahrung an

den Nachwuchs weiter und tritt gern

mit der Musikschule Fürstenwalde auf.

Musikschule Erkner
Am Rund 31 | 15537 Erkner

externer Unterrichtsraum:

Friedrichstraße 53 a

Mobil: 0174 . 179 42 08

Mail: info@musikschule-erkner.de

Für Konstantin Otto ist Musik Leiden-

schaft. In seiner Musikschule wird Kla-

vier, Gitarre und Schlagzeug-Unterricht

gegeben. 

Musikschule Landkreis Oder Spree 
Außenstelle Erkner 

im Carl Bechstein Gymnasium

Neu Zittauer Straße 1 – 2 | 15537 Erkner

Telefon: 030 . 65 07 66 73

Mail: musikschule-

schoeneiche@l-os.de

Web: www.musikschule-los.de

Die Regionalstelle Schöneiche unter-

richtet hier folgende Instrumente: Kla-

vier, Cello, Violine, Gesang, Gitarre und

Schlagzeug.

Christiane Rojas Velozo | Piano, 
Musikpädagogik u. a.
Felipe Rojas Velozo | Gesang
Mail: crfm@gmx.de

Der chilenische Tenor Felipe Rojas Ve-

lozo begann seine musikalische Ausbil-

dung als Cellist. Heute singt er an den

großen Opernhäusern der Welt. Seine

Frau Christiane ist Pianistin, Organi-

stin, Chorleiterin und Diplom-Musik-

pädagogin. Zum Repertoire gehören

Konzerte und private Auftritte, aber

auch Gesangsunterricht, musikalische

Früherziehung, Klavier-, Blockflötenun-

terricht, Coaching, sowie die Vorberei-

tung auf Aufnahmeprüfungen.
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Akteure

Anglerverein 
Neuseeland-Erkner e. V.
Fröbelstraße 12b | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 59 03 09 | Mail: 

anglerverein.neuseeland@t-online.de

Web: www.anglerverein-neuseeland-

erkner.de

Neben den sportlichen und naturschüt-

zerischen Zielen erwecken die Angel-

freunde alljährlich zum Heimatfest ihr

Vereinsgelände am Dämeritzsee zum

stimmungsvollen »Drei-tolle-Tage-Fa-

milienfest« mit Wettangeln, Tanz, Gau-

menschmaus und Kinderprogramm.

Erkneraner Woltersdorfer 
KarnevalGemeinschaft e. V.
PF 1104 | 15569 Woltersdorf

Web: www.ewg-alaaf.de

Auch wenn Brandenburg nicht als Kar-

nevals-Hochburg gilt: Für Stimmung sor-

gen die Närrinnen und Narren auch

hier. So wird am 11. 11. das Rathaus ge-

stürmt und das Stadtsäckel übernom-

men. Der Verein ist auch beim Heimat-

fest aktiv.

Evangelische Genezareth-Kirchen-
gemeinde Erkner mit
Mehrgenerationenhaus »oikos«
Pfarramt: Seestraße 21 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 33 35

Web: www.ev-kirche-erkner.de

Pastorin Cordula Heilmann

Die Kirche liegt zentral an der Friedrich-

straße. Das angrenzende Gemeinde-

zentrum »oikos« betritt man über die

Lange Straße 9. Neben den Gottesdien-

sten finden regelmäßige Treffen und

Kurse für jedes Alter statt. Die Gemein-

de organisiert ein breites Kulturange-

bot, das allen Bürger/innen zu Gute

kommt. Neben der Sommeraktion »Of-

fene Kirche« werden zum Heimatfest

Turmbesteigungen und ein Turmcafé

angeboten. Konzerte, Aufführungen

und Ausstellungen ergänzen des Ange-

bot. Das Turmblasen in der Heiligen

Nacht lockt alljährlich viele Erknera-

ner/innen auf den Kirchvorplatz.

Frauen- und Familienzentrum 
Erkner »KreativTreff«
Am Kurpark 15 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 50 17 44

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8 – 16.30 Uhr

Freitag 8 – 13 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Die Palette reicht von autogenem Trai-

ning über Kreativkurse bis zur Energie-

beratung. 

Gesellschaft für Arbeit und 
Soziales e. V. (GefAS)
Fichtenauer Weg 53 | 15537 Erkner 

Telefon: 033 62 . 50 21 09

Web: www.gefas-ev.de

Unter dem Motto »Zuhören und Hilfe

zur Selbsthilfe geben« drückt sich das

soziale Engagement auf vielfältige Wei-

se aus. Es reicht von der Beratung und

Betreuung, über Beschäftigungs- und

Integrationsprojekte, Schuldner- und

Selbsthilfegruppen, bis zur Information

über arbeits- und sozialrechtliche Fra-

gen. Eine Nähstube, die Kleider- bzw.

Möbelkammer und die »Erkner Tafel«

mit dem mobilen Mittagstisch zählen

dazu. Die Gesellschaft engagiert sich

auch in Sachen Kultur: u. a. im Rahmen

der Brandenburgischen Frauen- bzw.

Seniorenwoche, bei Siedlungsfesten

und dem Heimatfest.

Heimatverein Erkner e. V.
Heinrich-Heine-Straße 17 – 18

15537 Erkner | Telefon: 033 62 . 22 452

Web: www.heimatverein-erkner.de

Der Verein ist auf vielen Gebieten aktiv,

als Betreiber des Heimatmuseums, als

Forscher und Bewahrer in Sachen Hei-

matgeschichte und als Organisator von

Veranstaltungen. Im Rathaus pflegt der

Verein das heimatkundliche Archiv.

Katholische Pfarrgemeinde 
Sankt Bonifatius Erkner
Hessenwinkler Straße 2 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 35 50

Mail: bonifatius-erkner@web.de

Web: www.bonifatius-erkner.de

Pfarrer Josef Rudolf

Öffnungszeiten Pfarrbüro:

Montag bis Freitag 9.30 – 13 Uhr

Neben den Gottesdiensten, finden

Treffen verschiedener Kreise statt. Die

Räumlicheiten werden u. a. auch für

Konzerte und Vorträge genutzt.

Keramik »Kreativ« Erkner e. V.
Werkstatt im Jugendclub »Haus am See«

Zum Freibad 2 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 50 26 58

Treff : Mittwoch 19.30 – 21.30 Uhr

Donnerstag 17– 19 Uhr | 19 – 21 Uhr

Die Arbeit mit Ton ist ein handwerkli-

cher und kreativ-sinnlicher Prozess. In

der Werkstatt im Jugendclub treffen

sich Freizeit-Keramiker unter der tech-

nisch-künstlerischen Leitung von Will-

fried Först um Gebrauchsgegenstän-

den und Kunstobjekten Form zu geben.

Kunstfreunde Erkner e. V.
Am Kurpark 8a | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 35 38 

Web: www.kunstfreunde-erkner.de

Der Verein engagiert sich in vielen Be-

langen, wie der Organisation von Aus-

stellungen, der Vergabe des Jugend-

kunstpreises oder bei der Durchfüh-

rung Internationaler Plenairs sowie

»Kunst in der Werkstatt«. Auch der

Kunstmarkt zum alljährlichen Heimat-

fest geht auf sein Wirken zurück. 

Lokales Bündnis für Familie 
Erkner
Kontakt über »Future« e. V.

Zum Freibad 2 | 15537 Erkner

Mobil: 01 51 . 56 06 44 92

Mail: familienbuendnis-erkner@gmx.de

Im Bündnis haben sich Partner vieler

gesellschaftlicher Gruppen der Stadt

zusammen geschlossen. Sie eint das

Streben für ein familienfreundliches

Umfeld. Organisiert werden der Fami-

lientag, ein Kinderfest zum Heimatfest

und Aktionen zum Weltkindertag.

Mittelstandsvereinigung Erkner e. V.
Friedrichstraße 54 | 15537 Erkner

Mobil: 0175 . 266 71 77

Web: www.mittelstanderkner.de

Unter Federführung der Mittelstands-

vereinigung findet das jährliche Lich-

terfest am 1. Adventswochenende statt.

Zum Auftakt wird eine Riesenstolle an-

geschnitten und die weihnachtliche

Lichterkette entlang der Friedrich-

straße feierlich entzündet. 

Schwimm- und Tauchsportverein
»Biber« Erkner e. V.
Mail: info@biber-erkner.de

Web: www.biber-erkner.de

Der Verein zeichnet sich für das öster-

lichfröhliche Spreetreiben verantwort-

lich. Bei dem Spektakel lassen sich

Wasserfreunde mit kuriosen Schwimm-

hilfen flußabwärts bis zum Strandbad

am Dämeritzsee treiben. Danach wär-

men sich Zuschauer und Wasserfreun-

de bei Lagerfeuer, Musik und Tanz.

Seniorenbeirat Erkner
Mail: post@erkner.de

Web: www.erkner.de

Der Seniorenbeirat vertritt die Interes-

sen der Generation 65 plus. Die Pflege

der Kontakte mit der polnischen Part-

nergemeinde Goluchow sind wichtiges

Anliegen. Die Feste des Seniorenbei-

rates sind fester und beliebter Be-

standteil des kulturellen Lebens in der

Stadt.

Rathaus der Stadt Erkner
Friedrichstraße 6 – 8 | 15537 Erkner

Telefon: 03362 . 79 50

Mail: post@erkner.de 

Web: www.erkner.de

Sprechzeiten der Verwaltung:

Dienstag 9 – 12 Uhr | 13.30 – 18 Uhr

Donnerstag 13.30  – 17 Uhr

Die Mitarbeiter/innen der Verwaltung

arbeiten ressortübergreifend mit den

Stadtverordneten und den Fachaus-

schüssen, sowie den Arbeits- und Pro-

jektgruppen in Sachen Kultur zusam-

men. Im Rathaus laufen nicht nur die

Fäden für Förderungen finanzieller Art

zusammen. Die Verwaltung trägt Ver-

antwortung für Kultur-, Sport- und Bil-

dungseinrichtungen in der Stadt. Sie

organisiert Veranstaltungen und Aus-

stellungen selbst und gibt anderen Ak-

teuren dabei Unterstützung.

Besonderes Anliegen ist die Würdi-

gung ehrenamtlichen Engagements.

Aber auch das Haus als solches bie-

tet der Kultur Raum. Im Bürgersaal fin-

den Lesungen und Konzerte statt und

im Galeriebereich laden Ausstellungen

zum Besuch ein. Kulturangebote kön-

nen auf dem Veranstaltungskalender

der Stadt kostenfrei eingestellt und ab-

gerufen werden. (www.erkner.de)

Verein »425 Kultur Erkner« e. V.
Försterweg 6 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 50 34 39

Web: www.verein425.de

Der Verein hat es sich zur Aufgabe ge-

macht das kulturelle Leben der Stadt

zu bereichern. Er bringt sich organisa-

torisch beim Gesundheitstag in der

Stadthalle ein. Konzerte wie »Klassik

bzw. Jazz im Rathaus« und Lesungen

gehen auf das Engagement der Mitglie-

der zurück. Traditionell liegt auch die

Moderation des Festumzuges und des

großen Bühnenprogramms der Vereine

zum Heimatfest in seinen Händen.

Bildende Kunst 

Antje an der Spree | Malerei
Spreestraße 13 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 28 860

Web: www.antje-an-der-spree.de

Sie kam über Malerei und Grafik zur

Wand- und Illusionsmalerei. Ihr Weg

führte sie weiter zur Sarg- und Urnen-

gestaltung. Mittlerweile kann sie auf

Auftragsarbeiten und Ausstellungen

zurückblicken. Mit Malkursen und dem

»Offenen Atelier« im Mai zeigt sie sich

der interessierten Öffentlichkeit.

Sabina Grzimek | Skulptur, 
Grafik und Malerei
Mail: sabina.grzimek@web.de

Die in Rom geborene Künstlerin hat

sich international einen Namen erar-

beitet. Zahlreiche Preise würdigen Ihre

Arbeit, so auch der 2011 verliehene

Brandenburgische Kunstpreis für ihr

Lebenswerk. Sie lebt und arbeitet

wechselweise in Berlin und Erkner. Im

Garten des Gerhart-Hauptmann-Muse-

ums nehmen mehrere Skulpturen der

Künstlerin Bezug auf des Dichters

Schaffen in Erkner.

Roland Jäger | Grafik und Malerei
Buchhorster Straße 47 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 43 10

Roland Jäger verdiente sich seinen Le-

bensunterhalt als Grafiker. Lang ist die

Liste seiner Arbeiten. Für Erkner schuf

er u. a. das Stadtwappen. Heute pflegt

er immer noch seine Leidenschaft, malt

aber nur noch zur Freude.
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Monika Kalle | Fotografie
Uferstraße 12 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 28 965

Mobil: 01 72 . 16 69 471

Mail: t.m.kalle@onlinehome.de

Monika Kalle ist von der Natur faszi-

niert. Das möchte sie teilen und auch

andere Menschen für den Schutz der

Natur sensibilisieren. Seit dem Wett-

bewerb der UN-Dekade »Klick in die

Vielfalt 2012« sind zwei ihrer Bilder

über Erkner hinaus bekannt. (www.un-

dekade-biologische-vielfalt.de)

Beate Kirscht | Atelier »Kunstpause«
Neu Zittauer Straße 41 | 15537 Erkner 

Mail: b-kirscht@t-online.de

Die Kunstpädagogin und -therapeutin,

leitet Kunst- und Kreativkurse und ar-

beitet an Projekten für alle Altersgrup-

pen. Sie betreut Kinder- und Jugend-

kunstprojekte und betätigt sich in der

Ausstellungsgestaltung. Weiterhin ist

sie kuratorisch tätig.

Michael Kromarek | Malerei und
Literatur
Ahornallee 54 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 93 99 336

Mail: angelikamichael.kromarek@aol.de

Michael Kromarek ist malerisch und

schriftstellerisch tätig. Zwei Mal im Jahr

öffnet er sein Atelier der Öffentlichkeit.

Lesungen und Malkurse für Schüler

komplettieren sein Angebot.

Lisa Pegel | Fotografie
Hirschsprung 2 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 20 228

Für Lisa Pegel ist Fotografie ein Hobby

mit Leidenschaft. Ihre Bilder sind bei

Ausstellungen der Kunstfreunde Erkner

e. V., aber auch andernorts zu sehen.

Rolf Dieter Schiller | Malerei und
Metallhandwerk
Uferstraße 21 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 24 827

Web: www.schiller-kunst.de

Der gelernte Metallbauer bezeichnet

sich selbst als Autodidakt. Er beschäf-

tigt sich mit Malerei, Plastik und Tech-

nik. Alljährlich Ende August findet bei

ihm die Gemeinschaftsausstellung

»Kunst in der Werkstatt« statt.

Tabea Vahlenkamp | Fotografie
und Lyrik
Am Schützenwäldchen 44

15537 Erkner | Telefon: 033 62 . 88 52 82

Mail: tabea@creatiphoto.de

Tabea Vahlenkamp beschäftigt sich mit

Fotografie und bildnerischen Techni-

ken. Ihre Arbeiten wurden mehrfach

ausgestellt. Tabea Vahlenkamps ande-

re Passion ist die Literatur. Zwei Lyrik-

bände fanden bereits in der Öffentlich-

keit Anklang.

Anette Vetter | Keramik
Grabenstraße 9 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 75 184

Seit 15 Jahren begegnet Anette Vetter

mit Begeisterung und Geduld dem Ma-

terial Ton, um Formen naturnah oder

aus der Fantasie entstehen zu lassen.

Nachwuchs

Carl Bechstein Gymnasium
Neu-Zittauer-Straße 2 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 33 33

Mail: cbgym@web.de

Web: www.carl-bechstein-gymnasium.de

Löcknitz-Grundschule Erkner
Friedrichstraße 25 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 43 96

Mail: loecknitz-gs.erkner@t-online.de

Web: www.grundschule-erkner.de

Oberschule Johannes R. Becher
Hohenbinder Weg  4 | 15537 Erkner 

Telefon: 033 62 . 43 84

Mail: info@oberschule-erkner.de

Web: www.oberschule-erkner.de

Regine-Hildebrandt-Schule 
mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt 
»geistige Entwicklung«
Ahornallee 47 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 75 300

Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt »Lernen«
Am Rund 31 | 15537 Erkner

Telefon: 033 62 . 88 28 76

Mail: allgemeine-fs-erkner@t-online.de

Web: www.bildung-brandenburg.de
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