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MIN KÜRZEM

Einladung zum 
Preisskatturnier
Niemegk. Für Sonnabend, 13.30 
Uhr, wird zum Preisskatturnier ein-
geladen. Es findet in der Sportler-
klause im Waldstadion statt.

Theater in
der Kirche
Baitz. Zum dritten Mal präsentiert 
die Theatergruppe der Evangeli-
schen Gemeinde ein Märchen. Sie 
bringt das Märchen „Hänsel und 
Gretel – neu gebacken“ auf die 
Bühne. Die Aufführung findet am 
vierten Advent, 16 Uhr, in der Dorf-
kirche statt. Das Gotteshaus wird 
beheizt sein.

Exkursion mit 
Traditionsverein
Brück. Die Freiwillige Feuerwehr 
und der Traditionsverein Gömnigk 
laden zu einer Weihnachtswande-
rung ein. Abmarsch ist am Sonn-
tag, 18 Uhr. Los geht es auf dem 
Sportplatz.

Aktivitäten im 
Advent
Brück. Für Sonntag, 14 Uhr, kom-
men die angemeldeten Kinder bei 
Dani Riese  in der Kantstraße zum 
Backen zusammen.  Der Veranstal-
tungsreigen „Lebedniger Advents-
kalender“ wird am Montag, 14 Uhr, 
fortgesetzt. Treff ist dann bei Ruth 
Berlin in der Bahnhofstraße 44, wo 
dann Sterne gebastelt werden.

Sprechzeit bei der 
Handwerkskammer
Brandenburg. Die Handwerkskam-
mer hält regelmäßig Sprechtage 
ab. Zu Fragen der Gründung, 
Unternehmensführung, -übergabe 
und -finanzierung berät sie am 
Montag von 8 bis 12 Uhr in den 
Räumen der Kreishandwerker-
schaft in Brandenburg/Havel.
Info Kreishandwerkerschaft Bran-
denburg/Belzig, St.-Annen-Stra-
ße 15a,   03381/52 650. 

Krippenspiel 
für einen 

Pfarrer allein
Niemegk/Hohenwerbig. Sein So-
lokrippenspiel hat bei Niemegks
Pfarrer Daniel Geißler seit sechs
Jahren Tradition. Die Premiere
des neuen Stückes„Im Dienste
König Herodes’“ ist zum vierten
Advent im Kulturhaus Niemegk
zu erleben. Eine zweite Auffüh-
rung folgt am Dienstag in der
Kunstkirche Hohenwerbig.

Diesmal schlüpft der schau-
spielernde Geistliche in die Rolle
eines Soldaten des Königs Hero-
des. In der heiligen Nacht macht
auch er sich auf den Weg zur
Krippe. Er soll das Kind ausfindig
machen, von dem die Weisen aus
dem Morgenland bei Herodes
berichtet hatten. Als der Soldat
den Stall in Bethlehem betritt,
wird die Lage dramatisch für das
Jesuskind, seine Familie und die
anderen Gäste im Stall.

Info Solokrippenspiel: Sonntag, 
18. Dezember, 18 Uhr, im Kultur-
haus Niemegk sowie am 20. De-
zember, 19 Uhr, in Hohenwerbig.

„Entwicklung 
zur Frau

ist ein großer 
Prozess“

Filmemacherin Sil Egger über die 
Dreharbeiten zur Dokumentation 

„Drachinzeit“, die zum Teil am 
Hagelberg entstanden ist

Interessiertes Publikum

Etwa 70 Zuschauer ha-
ben den Film „Drachin-
zeit“ diese Woche in 
einer Extra-Vorstellung 
des „Hofgarten“-Kinos 
gesehen. 

Das Lichtspielhaus 
steht bekanntlich seit 
jeher solch engagierten 
Spartenangeboten auf-

geschlossen gegenüber.

Zu dem anschließen-
den etwa 45-minütigen 
Gespräch mit Regisseu-
rin Sil Egger blieb mehr 
als ein Drittel des Publi-
kums. 

Diese Besucher erfuh-
ren, dass das Interesse 

an Drachingruppen ge-
rade enorm steigt. 

Obwohl es jetzt mehr 
Standorte gibt, braucht 
es Wartezeiten.

Mittlerweile gibt es den 
Film auch auf DVD. Er 
ist via info@drachinzeit-
film.de zu erwerben.

Mit ihrer Kamera hat die Filmemacherin Sil Egger über ein halbes Jahr hinweg 
eine Gruppe von acht Teenager-Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren 
begleitet. FOTO: PROMO

Hagelberg. Von Frühling bis zum
Herbst – über ein halbes Jahr lang
begleitete die Berliner Filmemache-
rin Sil Egger eine Gruppe von acht
Teenager-Mädchen zwischen 13
und 15 Jahren, die sich mit einem Ri-
tual von ihrer Kindheit verabschie-
den. „Drachinzeit“ nennt der Pots-
damer Verein Lebensschule diesen
Prozess, bei dem die Mädchen von
der Naturpädagogin Katrin Rau-
nitschka und ihrem Team begleitet
werden. Viele Szenen wurden auf
dem Platz der Wildnisschule Hoher
Fläming gedreht. Nun wurde „Dra-
chinzeit – von Wurzeln und
Flügeln“ im „Hofgar-
ten“-Kino gezeigt. Fil-
memacherin Sil Egger
beantwortete Fra-
gen.

Frau Egger, ihr Film ist
der erste, der das Ri-
tual der Drachinzeit fil-
misch dokumentiert. Wie 
sind Sie auf dieses unge-
wöhnliche Thema gekom-
men?
Durch Zufall. Vor drei
Jahren habe ich mich als
junge Mutter in Berlin sehr nach der
Natur gesehnt und mir wurde ein
Wochenendseminar bei der Natur-
pädagogin Katrin Raunitschka
empfohlen. Für mich war das alles
neu: In einem Kreis von Frauen sein,
am Feuer kochen, über verschiede-
ne Themen sprechen. An dem Wo-
chenende wurde dann auch über
die Ritualarbeit mit Mädchen ge-
sprochen. Das Thema hat mich di-
rekt fasziniert, aber erst einmal per-
sönlich als Mutter einer Tochter.

Was hat Sie daran so sehr fasziniert, 
dass Sie beschlossen einen Film über 
die Drachinzeit zu machen?
Ich habe angefangen zu recherchie-
ren und Bücher über das Thema zu
lesen. Wenn Mädchen zu jungen
Frauen werden, das ist ein wirklich
großer Prozess. Und zwar auf allen
Ebenen. Sowohl körperlich, geistig
als auch seelisch. Die ‚Drachinzeit’
begleitet die Mädchen in dieser so
wichtigen Phase ihres Lebens. Und
mir war irgendwann klar, dass ich
einen Film machen möchte um vie-
len Menschen zu zeigen, was diese
Form von Begleitung bewirkt,

Was hat sie bei den Dreharbeiten am 
meisten berührt?

Die Mädchen. Es war schön zu erle-
ben, wie sie am Anfang noch
schüchtern waren und sich aber mit
der Zeit immer mehr öffnen konn-
ten. Vor allem dank der sehr einfühl-
samen Begleitung des Teams. Gera-
de in dieser sensiblen und intensi-
ven Zeit der Abnabelung brauchen
die Mädchen besondere Fürsorge.
Das Ritual am Ende, wenn die Mäd-
chen allein im Wald übernachten
und danach gemeinsam in die
Schwitzhütte gehen, hat mich auch
sehr berührt.

Was war die größte Heraus-
forderung bei der Umset-

zung dieser filmischen
Dokumentation?
Ich habe mich vor Be-
ginn der Arbeit dazu
entschlossen, allein
zu arbeiten. Ich war

Regisseurin, Kame-
rafrau und Tontechni-

kerin in einem. Das war
sehr herausfordernd.
Aber auch gut, denn ein
ganzes Team wäre zu do-
minant gewesen. So war
ich einfach mit meiner

Kamera irgendwann Teil des Ge-
schehens.

Einige Szenen wurden auf dem Platz 
der Wildnisschule Hoher Fläming am 
Fuß des Hagelberges gedreht: Wel-
che Rolle spielt die Natur bei diesem 
Übergangsritual?
Die Natur spielt eine tragende Rolle.
Denn es geht auch darum, dass die
Mädchen sich wieder als Teil der
Natur wahrnehmen, sich mit ihr ver-
binden und zur Ruhe kommen. In
der Natur können sie sich und ihren
Körper und auch die Gemeinschaft
mit den anderen Mädchen und
Frauen ganz anders erfahren. Ein-
fach mal fernab von allen Einflüssen
und allen Informationen, die uns
heute umgeben.

Wo kann man den Film jetzt noch se-
hen und welche Pläne haben sie da-
mit?
Nach einer weiteren Vorstellung in
Potsdam wollen wir mit dem Film
auf eine Kinoreise gehen. Wir möch-
ten ihn deutschlandweit in mög-
lichst vielen Kinos zeigen, um dieses
wunderbare Ritual bekannter zu
machen.

Interview: Daniela Singhal

Regisseurin Sil Eg-
ger FOTO: PRIVAT
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Alte Liebe

Mit der Geschichte
„Von einem, der aus-
zog, das Fürchten zu
lernen“ hat es begon-

nen, lieber Kieker-Freund. Vier 
Märchen der Brüder Grimm auf 
einer Schallplatte des DDR-La-
bels „Litera“. Vor 40 Jahren ist 
zu Weihnachten meine Liebe 
zum Vinyl gewachsen.

Etwa zwei Jahrzehnte habe
ich investiert. Erst auch Zeit und 
Nerven, um Lizenzplatten der 
Westinterpreten in der Kur- und 
Kreisstadt zu ergattern. „Your 
Song“ (Dein Lied) von Elton 
John heißt auf Russisch „Twoja 
Pesnja“ und steht so in kyrilli-
schen Buchstaben auf meinem 
wichtigsten Souvenir vom ersten
Besuch bei den Freunden. Spä-
ter hatte gar die hiesige Gruppe 
„Keimzeit“ tolle LPs im Gepäck. 
Doch die Sammlung wächst 
nicht mehr monatlich. Selten 
wird eine Scheibe aufgelegt. In 
der Ära nach der CD gibt es Au-
dio überall zum herunterladen.

Aber am Wochenende lohnt
es Halt zu machen im Hofcafé 
des Stützpunktes Brück-Trebitz. 
Dort steht ein historisches Ab-
spielgerät parat. Seit meinem 
Besuch dort spür’ ich wieder 
Sehnsucht nach Vinyl. Herz-
lichst – Ihr Fläming-Kieker.

Wanderfalken auf 
Tour
Bad Belzig. Die Wanderfalken sind 
wieder unterwegs. Sie treffen sich 
am Montag, 10.25 Uhr, auf dem 
Busbahnhof der Kur- und Kreis-
stadt. Die Fahrt geht nach Dan-
gelsdorf. Vorbei an der Kirchenrui-
ne soll zu Fuß dann Görzke ange-
steuert werden.

Information über 
Ausbildungen
Potsdam. Von Krankenpfleger 
über Büromanagement bis zum 
Anlagenmechaniker für Heizung 
und Sanitär reicht das Spektrum 
der Ausbildungsberufe beim 
Ernst-von-Bergamnn-Klinikum, zu 
dem auch das Krankenhaus Bad 
Belzig gehört. Beim nächsten Vor-
trag am kommenden Montag, 
16.30 Uhr, am Hauptsitz in Pots-
dam in der Charlottenstraße 72 
werden sie vorgestellt. Schulab-
gänger können sich über Zugangs-
voraussetzungen und Karriere-
chancen informieren.

Bad Belzig. Zehn Vereine aus Bad
Belzig und Umgebung können sich
in diesem Jahr über Zuwendungen
von insgesamt 2400 Euro der VR-
Bank Fläming freuen. Das Geld
stammt aus den Reinerträgen, die
das Geldinstitut durch den Verkauf
von Losen an ihre Kunden einge-
nommen hat. „Immer kurz vor
Weihnachten wird der erwirtschaf-
tete Betrag dann verteilt“, erklärt
Sylke Spalek. Dabei gehe das Geld
ausschließlich an Vereine aus dem
hiesigen Marktbereich, die sich um
eine Förderung bei der Bank bewor-
ben haben, so die Leiterin Privat-
kundenberatung in der Kur- und
Kreisstadt. „Der Beirat der VR-Bank
entscheidet dann, wie viel Geld an
die einzelnen Antragsteller ausge-
schüttet wird“, sagt sie. „Eine Be-
dingung gibt es: Das Geld muss für
konkrete Anschaffungen ausgege-
ben werden.

300 Euro gehen an den Judoklub
93 Bad Belzig. Was damit passieren

soll, steht schon genau fest. „Wir
werden davon eine neue Digital-
waage kaufen“, sagt Diana Grund.

Zwar reiche das Geld noch nicht,
denn sie kostet um die 700 Euro.
Doch sind die Kampfsportler über

die Unterstützung froh. „Wir richten
mehrmals im Jahr große Turniere
aus. Da ist solch ein ordentliches
Messgerät enorm wichtig“, so Dia-
na Grund. 

Denn Wiegen sei beim Judo
wichtiger Bestandteil des Wett-
kampfablaufs. Zu Beginn werden
die Sportler gewogen, um in die je-
weiligen Gewichtsklassen einge-
teilt zu werden. Wenige hundert
Gramm können darüber entschei-
den, ob ein Judokämpfer in eine an-
dere Kategorie rutscht. 115 Mitglie-
der zählt der Judoclub aktuell. Die
jüngsten sind dabei gerade sieben
Jahre alt. Und die Nachfrage steige
weiter. „Wir haben inzwischen auch
viele Quereinsteiger, die sich erst als
Erwachsene entscheiden, mit dem
Judo anzufangen“, sagt Diana
Grund.

Noch mehr Sportler wurden be-
dacht: der Tischtennisnachwuchs
vom SV Planetal 06, die Alte-Her-
ren-Fußballer des SV Görzke und

der Märkische BSV. Doch nicht nur
der Sport steht im Rampenlicht:
Auch Karnevalisten, Landfrauen,
Naturkindergarten und Förderver-
ein der Niemegker Robert-Koch-
Grundschule wurden bedacht.

Kathrin Reinke und Annegret
Markowski vom Schulförderverein
der Krause-Tschetschog-Oberschu-
le in der Kreisstadt Bad Belzig nah-
men 250 Euro entgegen. Das Geld
soll dem von Kathrin Reinke geleite-
ten Schulchor zu Gute kommen.
„Wir haben bereits T-Shirts mit dem
Schullogo gekauft, jetzt sollen noch
Halstücher dazukommen“, erklärt
sie. 

Dann sei das neue Erscheinungs-
bild komplett. Das besondere am
Chor der Krause-Tschetschog-
Oberschule ist die Kombination aus
Gesang und Tanz. Wöchentlich tref-
fen sich 26 Mädchen und ein Junge
in der Schule zur Probe. 

Vor allem vor Weihnachten seien
dies wichtige Termine, da dann eini-

ge Konzerte auf dem Plan stehe.
n„Wir spielen mehrmals im Jahr in
Altenheimen und auf Festen“, er-
klärt die Musiklehrerin. Vor allem
die Auftritte vor älteren Menschen
seien stets besondre Erlebnisse. Für
alle. „Zu sehen, wie die älteren Leu-
te strahlen und wie zufrieden auch
die Schüler nach ihrem Auftritt sind,
ist immer wieder toll“, sagt die Pä-
dagogin

Doch das Geld geht nicht nur an
die Jüngsten. Auch die Organisato-
ren der Fläming-Burgen-Radtour,
an der meist reifere Semester teil-
nehmen, sind auf der Empfängerlis-
te. Hans-Joachim Urmann will die
300 Euro in einen Projektor und eine
Leinwand investieren. Damit wol-
len sich er und seine Mitstreiter bes-
ser auf Messen darstellen.

 „Bisher haben wir ja nur Hand-
zettel. Nun können wir unsere Akti-
vitäten gut präsentieren“, erklärt
Urmann.

Danilo Hafer

Weihnachtsgeld an Aktive verteilt
Die VR-Bank Fläming fördert zehn Vereine aus der Region mit 2400 Euro – das Geld soll für konkrete Anschaffungen ausgegeben werden

Annegret Markowski (l.) und Kathrin Reinke freuen sich über die finanzielle 
Unterstützung. für den Chor der Oberschule Bad Belzig. FOTO: DANILO HAFER


