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Scharvvenka-Kulturforum in Bad Saarow' plant für neues Jahr wieder bis zu 100 Veranstaltungen
Bad Saarow (bs) Mit deIIi be- hat sich der Scharwenka-Kul- zerte", sagt 'Gerlinde Stobrawa.
währten IWnzept startet. das , turforum-Verein; nur von den Als einen Höhepunkt kündigt sie
Scharwenka-Kulturforum In Bad regelmäßigen Führungen je- für 26. Februar einen Auftritt von
Saarow in:; neue Jahr. Auch für den Sonnabend. Dennoch ist es Florian Heinisch an. Der junge
2017 sind ii(Ciem Haus inder weiter möglich, das Haus unter Pianist, Jahrgang 1990, gilt in der
Moorstraße wieder bis zu 100 Anleitung zu erkunden. "Wir Branche als aufstrebender Stern,
Veranstaltungen geplant. Zuletzt bieten Führuner trat bereits in
zahlreichen eukonnte siclr+crer Betreiberverein gen jederzeit auf
Auf Vorbestellung
ropäischen Länüber konstant großen Zuspruch Vorbestellung an,
jederzeit Führungen dern und in den
auch außerhalb
von Gästen freuen.
, '
Auch drei Jahre nach ' der der ÖffnungszeiUSA auf. In Bad
durch Haus mit
Saarow präsenEröffnung des Kulturforums ten", sagt Gerlinde
Museum
möglich
als Museum in Erinnerung iln Stobrawa. Die frütiert er "Das ungespielte Konzert"
den KompoQisten Xaver Sc~ar here Bürgermeiswenka und als Konzerthaus hat terin und Landtagsabgeordnete in Erinnerung an Karlrobert Kreider Elan der ehrenamtlichen bringt sich in ihrem Ruhestand ten, einen Pianisten, der von den'
Verantwortlichen nicht nq.ch- als Leiterin des Hauses und stell- Nazis ermordet wurde.
Fortgesetzt wird außerdem die
gelassen. Dadurch können 'ab- vertretende Vereirisvorsitzende
Talk-Reihe "Hör mal zu", bei der
seits der Veranstaltungen, durch an vorderster Stelle ein.
Bei den Veranstaltungen blei- Gerlinde Stobrawa mit ganz undie ein Großteil der Gäste angelockt wird, die Öffnungszeiten ben die VerantWortlichen ihrer terschiedlichen Persönlichkeiten
an wöchentlich vier Tagen rc;l9~ bisherigen Strat,egie treu. "An über deren Musikgeschmack,
nerstags bis sonnt.ags) aufrecht- erster Stelle stehen weiter klas- aber auch über anderes spricht.
erhalten werden. Verabs~hiedet sische Musik und Kammerkon: Am 10. Februar unterhält sie sich

mit Fürstenwaldes Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und dem
neuen Amtsdirektor des Amtes
Scharmützelsee, Christian Riecke'. Zwei Wochen später hat sie
die australische Singer-Songwri- '
terin Prita Grealy zu Gast. '
Der dritten Jahrestag des Kulturforums wird diesen Sonnabend, 16 Uhr, mit dem Duo
Tangoelement (Tina Klement,
Gitarre und Barbara KlausCosca (Akkordeon) begangen.
Das Konzert verbindet Klassik, '
Tango Nuevo und Jazz, so die
Ankündigung (Eintritt 14 Euro) .
Durch die Veranstaltungen gelingt es dem Kulturforum-Verein
nach Angaben von Gerlinde Stobrawa, kleinere Einnahmen zu
erzielen, Auf diese Weise funktioniert der Betrieb des Hauses
ohne finanziellen Zuschuss von
der Gemeinde.

