Tradition in Storkow

Spreebote am Samstag

Ironie, Witz & Biss
Franziska Troegner auf Burg Storkow
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leibliche Wohl wird reichlich gesorgt sein und so hoffen die Veranstalter auf reichlichen Zuspruch
durch dieStorkower und ihre Besucher. Schon am Vorabend wird wie
jedes Jahr der Maibaum aufgestellt
nachdem der traditionelle Fackelumzug der um 19.30 Uhr am Capitol startet den Markt erreicht hat.
Unterstützt wir die Veranstaltung
wieder von der Märkischen Blasmusik, den Hortkindern der Storkower Schule und der Live Disco
Silvio Linn. Veranstalter ist der
Mittelstandsverein Storkow e.V.

§ Rechtstipp §
im April

Schuldanerkenntnis bei Verkehrsunfall
Ein unmittelbar nach einem Verkehrsunfall
unterschriebenes
Schuldanerkenntnis verpflichtet
zu nichts, kann allerdings in der
Beweiswürdigung berücksichtigt
werden. Wenn Sie nach einem
Verkehrsunfall vor Ort als vermeintlicher Unfallverursacher ein
Schuldanerkenntnis unterschreiben und zusichern, dass Ihre Versicherung den Schaden regelt, ist
das rechtlich nicht bindend. Die
Richter am Oberlandesgericht
Düsseldorf sahen in einem solchen Schriftstück kein rechtswirk-

sames Schuldanerkenntnis. Sie
haben das Dokument lediglich bei
der Beweiswürdigung berücksichtigt. Begründet wurde dies damit, dass für alle Unfallbeteiligten
erkennbar war, dass der Unterzeichnende weder die Zeit noch
die Möglichkeit hatte, seine eigene Verantwortlichkeit abschließend zu beurteilen. Außerdem
verbieten es die allgemeinen Versicherungsbestimmungen, dass
der Versicherungsnehmer für seine Versicherung eine bindende
Zusicherung abgibt.
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„Frühlingserwachen“
auf der Burg Storkow
Am 1. Mai findet um 19 Uhr auf
der Burg Storkow die Aufführung
des Theaterstückes „Frühlingserwachen“ statt. Die Gefährten der
Nacht (eine AG des Burg-Kultur
Vereins) schlüpfen in verschiedene
Rollen und werden zu Akteuren.
Selbst die Zuschauer werden in das
Stück einbezogen und auf magische Art und Weise verzaubert.
Nachdem die Vorführung beendet
ist, machen sich alle gemeinsam
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Tel. 50119
BAUEN, KAUFEN,
FINANZIEREN?
... wer träumt nicht davon.
Verwirklichen Sie sich Ihre Träume
mit der Sicherheit der günstigen

VPV-Hypotheken-Konditionen:
Zins nom. p.a.:
Festschreibung:
Auszahlung:
Anfänglicher
effektiver Jahreszins:

3,03%
5 Jahre
100 %
3,07%

(Angebot freibleibend)
Suchen ständig Immobilien für unsere Kunden.

auf die Suche nach dem Elfenkönig…. Aber hier soll nicht alles
verraten werden. Der Abend wird
mit Sicherheit unterhaltsam, mystisch und märchenhaft. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl
wird gesorgt. Karten für die Theateraufführung sind in begrenzter
Stückzahl für 10,00 Euro in der
Tourist-Information auf der Burg
Storkow und in Künus Schuhladen
am Markt zu erhalten.

Wir sind ein
junges, innovatives
Unternehmen im LDS, das
sich neben dem bestehenden
Grosshandelsbetrieb mit der
Entwicklung, dem Bau und
dem weltweiten Vertrieb
hocheffektiver
Windkraftanlagen befasst.
Wir wünschen uns zum
schrittweisen Ausbau unseres
Unternehmens engagierte
Mitarbeiter, gern auch
ältere Personen oder
auf Teilzeitbasis,
in folgenden Bereichen:

. Buchhaltung/Verkauf/
Rechnungswesen

. E-Techniker
. Kraftfahrer/Monteure
. Aussendienst
. Azubis

Informationen erhalten Sie von:

Bewerbungen
bitte per E-Mail an:

Windwunder@gmx.de
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Die bekannte Berliner Schauspielerin Franziska Troegner gastierte mit
ungeheurer Power am Samstagabend im Pallas der Burg Storkow:
„Schnarch wenigstens im Takt. Über
den Ersten, Zweiten und Dritten
Frühling" mit einem ihr auf den Leib
maßgeschneiderten Unterhaltungsprogramm mit literarisch-kabarettistischem Anspruch. Das Programm
fasste pointierte Betrachtungen von
Goethe bis Barbara Streisand zusammen. In allen Zitaten und Bemerkungen ging es um das unsterbliche Thema Liebe in allen Facetten.
Von Berliner Göre bis zur verzehrenden Brecht Ballade „Surabaya
Jonny“ hat man fein ausgewählte
Spezialitäten genießen können. Dabei spielten Witze-erzählende Eheleute, gestohlene Gebisse, oder ausgeschlagene Vorderzähne eine nicht
unbeträchtliche Rolle. Dabei erging
auch die Aufforderung, wenigstens
im Takt zu schnarchen. Sowohl hip
als auch hop, aber vor allem top, ließ
die Troegner die Bühne krachen.
Sparsame, aber umso gewaltigere
tänzerische Mittel waren das Öl im
Feuer. Mischung ironischer, heiterer,
witziger und bissiger Bemerkungen.
Begleitet wird die Ausnahmeschauspielerin von dem Pianisten Peschel,
der dazu auch noch ein begnadetes
Gesangstalent mit schauspielerischer Nuance ist. Die beiden Künstler harmonierten bestens miteinander. Schade, dass die Akustik auf der
Burg nicht Genre-gemäß ausgestattet worden ist. So musste die Mimin
internationaler Bühnen gar mit einem Headset Brecht singen. Mit wenigen Mitteln hätte man diesen
Fauxpas beheben können. „Die sexualrelevante Zielgruppe ist zwischen 14 und 49 Jahre alt. Das hier
heute Abend ist anscheinend eine
gesunde Mischung, zumeist aber
drüber“, sagte sie, als sie ihr Programm begann – gleich mit Rossini,
Strittmatter und Brecht. Dann schildert die Troegner pointiert einen Besuch in der Oper. Das beginnt bei der
Parkplatzsuche und führt zu Rossinis „Der Barbier von Sevilla“. Das
Zusammenspiel zwischen den zwei
Geschlechtern, die unterschiedlicher
nicht sein können, interpretiert sie
mit Witz und Charme. Dann Surabaja Jonny – sie spielt überzeugend ein
Mädchen, dass sich in einen Seemann verliebt und so naiv ist, dass
sie nicht merkt, um wen es sich handelt, obwohl sich Johnny durch immer gleiches Verhalten schon eine
zweifelhafte Berühmtheit an der
'ganzen langen Küste' erworben hat.
Er schert sich nicht um den Kummer
des Mädchens und fährt mit dem
erstbesten Schiff davon; nachdem er
ihre Ersparnisse durchgebracht hat.
Sie leidet unbeschreiblich. Zum
Thema Ehe greift sie sich den amerikanischen Komiker und Schauspieler Rodney Dangerfield. Der machte
in seiner Ehe alles getrennt – um sie
so zusammenzuhalten. Man merkt
der Troegner an, dass sie auf der und
für die Bühne lebt. Sie ist eine Vollblutschauspielerin,
schlüpft
während des Abends in so viele anspruchsvolle Rollen, dass man ihr
ganzes Repertoire schauspielerischen Könnens serviert bekommt.
Auf der einen Seite zahm und auf der
anderen Seite wild, bis die Balken
der kleinen Storkower Bühne krachten. „Es gibt Frauen, die sind nicht
schön, die sehen nur so aus“, sagt
sie. Aber einen Wunsch hat sie, einen „ganz großen“, für den sie alles
tun würde. „Ich hätte so gerne mal
Sex-Appeal. Sowohl vom Face als
auch vom Profil“, gesteht sie, nachdem sie sich hat zersägen lassen, in
der Anleitung von Friedrich Holaender. Als sie mit dem Zungenbrecher
Stroganow, ebenfalls von Hollaender, kommt, brechen alle Dämme,
das Publikum ist entzückt. Stroganoff, ein Großfürst einst am Zarenhof, wo sonst?, war ein eifersüchtger
Gatte, der in Omsk, gleich bei Imsk
und nur vierzehn Werst von Umsk
ein großes Gut was für'n Gut! So ein
Gut! Na, schon gut! Kurz und gut:
ein Gut von tausend Seelen hatte.
Wieso Seelen? Lass'n Sie mich erzählen! Das ist rrrussisch, echt rrrussisch! Jeder Russe, der hat Seelen ...
was weiß ich?! Hei, Hei! Und auf
dem Gut seinem Gut, da in Omsk,
gleich bei Imsk, um die Ecke rum
von Umsk, lebte auch seine schöne
Frau wo sonst? Und dass sie schön
war, wusste er ... und außer ihm noch
Pjotronoff und Krotzkuloff und
Rotzkuloff und Rutschnikoff und
Schtrutschkinoff und ganz besonders Schmutschkinoff - ziemlich
viele wussten dieses ziemlich gut
von dem Gut! Ist das gut? - Gar nicht
gut! Der Beifall will nicht enden –
vor als auch nach der Pause. Nach
zwei Stunden literarisch-kabarettistischem Feuerwerk reichten dem
Publikum zwei Zugaben nicht. Sie
stellte sich auf die Bühne und sagte:
„Mehr ham`mer nich. Ist jut..“
Anschließend nahm sie in einem der
legendären Wahrzeichen der Burg,
dem aus einheimischer Eiche geschmitzten Thronsessel Platz, um
die endlose Schlage der Autogrammsüchtigen zu bedienen. Viele
hatten sich ihr Buch gekauft und
eine persönliche Widmung eintragen
lassen.

GmbH
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Am 01.05. ab 13.00 Uhr wird in
Storkow das alljährliche Storkowcard-Fest gefeiert. Wie in den letzten Jahren konnte wieder die beliebte Gruppe Fair Play verpflichtet werden. Fair Play ist vor allem
in der Countryszene bekannt und
hat einen hohen Unterhaltungswert
für Jung und Alt. Auch für Kinder
wird wieder einiges geboten. Vom
Schausteller bis zur Hüpfburg, Kistenrodelbahn und Riesenseifenblasen vom Freizeitpark Irlandia
kann man sich in den Pausen gut
die Zeit vertreiben. Auch für das
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