
• Groß Lüben Auf der Infor-
mationsveranstaltung am 7. Fe-
bruar in Groß Lüben wurde das
Projekt „Fernklänge“ - Skizzen
einer Oper in drei Akten vom
Urheber desWerkes, Jens Reule-
cke, und Bernhard Behrens vom
Groß Lübener Kirchenförder-
verein und der Kulturplattform
„Der Dorfler“ vorgestellt.
Jens Reulecke hat Malerei stu-
diert und ist später über räum-
liche Installationen auch zu
begleitenden Kunstformen, wie
der Performance und Gesang
gekommen, worin er sich auch
international einen Namen ge-
macht hat.
Die Weite und Leere der ur-
sprünglich auch von Mooren
durchzogenen Prignitzer Land-
schaft, die er 2015 kennenlernte,
die Geschichte des Wunderblu-
tes und die verstummten Orgel-
pfeifen der in den 1950er
Jahren durch Vandalismus zer-
störten Groß Lübener Kirchen-
orgel haben ihn zu „Fernklänge“
inspiriert.
„Fernklänge“ ist wohlbemerkt
kein Spektakel um das Wilsna-
cker Wunderblut. Das steht hier

im übertragenen Sinne nur Pate
als Symbol für Hoffnung, Seh-
süchte und „spiritus“.
Jens Reulecke nennt sein Werk
„Skizzen einer Oper“, weil es
keine Oper im klassischen Sinne
ist. In dynamischer Folge wech-
seln erzählerischer Part, Gesang,

Klangcollagen und Bewegungs-
choreografie einander
ab. Fernklänge entwickelt seine
Dynamik aus dem Moment der
Aufführung heraus, wodurch
der Präsenz des Publikums eine
besondere Bedeutung zukommt.
Die Begriffe „Leere, Moor, Blut“

bilden das Zentrum der Ge-
schichte. Einem inneren Ruf
folgend, lässt der Protagonist
der Geschichte, Visatori, Ver-
trautes zurück, um sich auf den
Weg ins Ungewisse zu machen.
Überrascht von der Tiefe der
Moore auf seinemWeg, versinkt

er schließlich in ihr. Die einzige
Chance dieser Gefangenschaft
wieder zu entfliehen, besteht
darin, den inneren Feind zu be-
siegen.Am Ende kehrtVisatori
schließlich wieder in seine Hei-
mat zurück. Doch haben ihn
seine Reiseerlebnisse mit einer
besonderen Berufung versehen.
Die Gemeinschaftsproduktion
von Künstlern und Laien aus
der Prignitz und Berlin besteht
aus Birgit Bockler (Gesang),
Tabea Gebauer (Gesang), Jens
Reulecke (Gesang), Chady Seu-
bert (Erzählerin, Gesang), Mit-
gliedern des Chores Wilsnack
Cantabile (Gesang), Barbara
Schindler (Erzählerin), und Flo-
rian Erdle (Audio-Engineering).
Interessierte erhalten jederzeit
aktuelle Informationen auf der
Internetseite: fernklaenge.gross-
lueben.eu.
Auf fünf jeweils zweitägigen
Treffen wollen sich die Mitwir-
kenden für den Auftritt vorbe-
reiten.
Die Premiere von „Fernklänge“
ist für Sonntag, den 10. Sep-
tember, um 16 Uhr in der Groß
Lübener Kirche geplant. WS

Skizzen einer Oper in drei Akten am 10. September in Groß Lüben

„Fernklänge“ in der Kirche

Jens Reulecke vor der Groß Lübener Kirche Foto: BB

• Perleberg Die Klasse 3b der
Rolandschule erlebte ihre erste
Lesenacht in einer Bibliothek,
organisiert von der Klassenlehre-
rin Frau Sido, den Eltern und der
Stadtbibliothek Perleberg.
Schon Tage vorher waren alle
Kinder wahnsinnig aufgeregt
und neugierig. Am 16. Februar
war es dann endlich soweit. Bes-
tens ausgerüstet mit Luftmatrat-
zen, Schlafsäcken, Kuscheltieren
und Taschenlampen fanden sich
alle Schüler um 19 Uhr in der
Stadtbibliothek Perleberg ein und
wurden von der Bibliotheksmit-
arbeiterin Frau Sommerfeld-Ma-
der herzlich empfangen.

Nach einem kleinen Rundgang
durch die Bibliothek ging es nach
oben in den Kinderbibliotheks-
bereich, der sehr gemütlich mit
Lichterketten und kleinen Lam-
pen beleuchtet war. Nachdem
alle ein bequemes Plätzchen ge-
fundenhatten,wurde überHaus-
und Heimtiere gesprochen.
Jedes Kind erzählte mit Begeis-
terung über das eigene Haustier.
Dann las Frau Sommerfeld-Ma-
der Geschichten über einen klei-
nen ausgesetztenHund und über
Meerschweinchen vor. In einem
kleinen Haustier-Quiz konnten
alle Kinder ihr Wissen unter Be-
weis stellen.

Anschließend ging es noch kurz
an die frische Luft, bevor sich
alle Teilnehmer mit warmen Tee,
Keksen, Schaumküssen und
mitgebrachten Leckereien stärk-
ten und sich einen kuscheligen
Schlafplatz im Obergeschoss
suchten. Nun wurde nach Her-
zenslust gelesen und in den Bü-
chern geblättert.
Gegen 23 Uhr knipsten dann
auch die Letzten ihre Taschen-
lampen aus. Am nächsten Tag
erwartete die Kinder ein lecke-
res Frühstück in der Schule. Ein
schönes Erlebnis und eine un-
vergessene Nacht – auch für die
allergrößten Lesemuffel! WS

In gemütlicher Atmosphäre lasen die Kinder am Abend des 16. Februars in

den Büchern der Stadtbibliothek Perleberg. Foto: stadt perleBerg

Nachts umgeben von Büchern
Schüler der Rolandschule erlebten am 16. Februar ihre erste Lesenacht in der Bibliothek

Brassband in
Elbtalklinik

• Bad Wilsnack Zum Interna-
tionalen Frauentag am 8. März,
der in diesem Jahr auf einen
Mittwoch fällt, lädt die KMG
Elbtalklinik um 19 Uhr in den
großen Konferenzraum ein.
ZuGast ist erneut die Brassband
des Marie-Curie-Gymnasiums
Wittenberge.
Etwa fünfzehn musizierende
Schülerinnen und Schüler wer-
den Rehabilitanden der KMG
Elbtalklinik, Kurgäste, Einwoh-
ner und Besucher der Stadt
Bad Wilsnack mit einem stim-
mungsvollen Programm unter-
halten. Schon in den vergange-
nen Jahren konnten die jungen
Musiker mit ihrem Repertoire
von klassischem Swing bis hin
zu Rockmusik im Bigband-
Sound begeistern und sich eine
kleine Fangemeinde in der Kur-
stadt aufbauen.
Der Eintritt ist für alle Besucher
frei. WS

Ausstellungs-
Eröffnung

• Perleberg Anlässlich des
20-jährigen Durchführens der
Tour de Prignitz im Mai dieses
Jahres, wird am kommenden
Donnerstag, dem 2. März, um
9.30 Uhr eine Sonderausstel-
lung unter dem Thema „20
Jahre Tour de Prignitz“ in der
Kreisverwaltung, Haus 1, Perle-
berg, eröffnet. WS

GEWÄCHSHAUS-AKTION
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Gerne vermittelnwir Ihnen auf
Wunsch eineMontage-Firma!

GEWÄCHSHAUS MAJA 3800
. 4 mm Hohlkammerplatten
. Sockelmaß 195 x 195 cm
. Grundfläche 3,8 m2

179.- €

GEWÄCHSHAUS MAJA 5000
. inklusive Fundament
. Sockelmaß 192 x 254 cm
. Grundfläche 4,9 m2

. 4 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten

. 15 Jahre Garantie auf Konstruktion und Rahmen

299.- €

FRÜH-/HOCHBEET XXL
Kunststoff. Tisch, ca. B 75,5 x T 36,5
x H 65 cm, grün oder schwarz.
Volumen ca. 65 Liter. (Ohne Haube)
Passende Haube, transparent. 12.99 24.95 €

GEWÄCHSHAUS GEWÄCHSHAUS 

Passendes Fundament 99,90€
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hagebaumarkt Prignitz GmbH& Co.KG

Eichenstraße 30-40 .25462 Rellingen

Standort: hagebaumarkt kyritz

Pritzwalker Str.46 . 16866 Kyritz

Tel.033971/893-0 .www.hass-hatje.de

Mo.-Fr.7.30-19 Uhr,Sa.7.30-18 Uhr

hagebaumarktwittstock GmbH + Co.KG

Uetersener Straße 2 . 16909Wittstock/Dosse

Tel.03394/4749-0 .www.hass-hatje.de

Mo.-Fr.8-19 Uhr,Sa.8-18 Uhr

hagebaumarkt Prignitz GmbH& Co.KG

Eichenstraße 30-40 .25462 Rellingen

Standort: hagebaumarkt pritzwalk

Rostocker Str. 1 . 16928 Pritzwalk

Tel.03395/7623-0 .www.hass-hatje.de

Mo.-Fr.9-19 Uhr,Sa.9-16 Uhr

+ +
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Der Titel „Fachanwalt“ wird

von den Rechtsanwalts-

kammern nach strengen Kri-

terien verliehen. Dazu zählen

ein mindestens 120 Stunden

umfassender Fachkurs, meh-
rere Klausuren und eine hohe

Zahl von bearbeiteten Fällen

in dem jeweiligen Fachgebiet.

Zudem muss jährlich eine

Weiterbildung in gesonderten

Fachseminaren nachgewiesen
werden. Rechtsanwältin

Schlegel hat als Fachanwältin

für Arbeitsrecht auf ihrem Spe-

zialgebiet in den zurückliegen-

den Jahren mehrere tausend

Fälle bearbeitet. Ihre Mandan-

ten können auf eine in fast 20

Jahren erarbeite Kompetenz aus
WissenundErfahrungvertrauen.

Rechtsanwältin Schlegel infor-
miert an dieser Stelle über all-

gemein interessierende rechtli-

che Fragen aus ihrem Fachge-

biet, dem Arbeitsrecht. Für die

individuellen Belange von

Rechtssuchenden bietet die
Kanzlei Schlegel die optimale

Beratung und Vertretung.

Rechtsanwältin Schlegel betreut

jedes Mandat persönlich und,

wennnötig,durchalle Instanzen.

Daniela SchlegelDaniela SchlegelDaniela SchlegelDaniela SchlegelDaniela Schlegel
Fachanwältin für
Arbeitsrecht
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Die wich-

tigste ge-

s e t z l i c h e

Frist für den
Arbeitneh-

mer ist im

Falle der

Kündigung

die Drei-

wochenfrist

zur Erhebung der Klage beim

Arbeitsgericht. Dieselbe Frist

gilt im Streitfall für die Feststel-

lung, ob ein befristetes oder

unbefristetesArbeitsverhältnis

vorliegt. Wird diese Frist ver-
säumt, kann auch eine unbe-

rechtigte Kündigung nicht

mehr gerichtlich angefochten

oder überprüft werden.

Neben den im Gesetz ge-

regelten Fristen enthalten vie-
le Tarifverträge sogenannte

Ausschlussfristen, innerhalb

derer Ansprüche aus dem Ar-

beitsvertrag geltend gemacht

werden müssen. Werden diese

Fristen nicht eingehalten, kön-
nen Ansprüche aus dem Ar-

beitsverhältnis nicht mehr

durchgesetzt werden. Inwie-

weit solche tarifvertraglichen

Ausschlussfristen auf das Ar-
beitsverhältnis anwendbar sind,

ist für den Arbeitnehmer oft

schwer festzustellen, da Tarif-

verträge auch dann gelten kön-

nen, wenn weder der Arbeitge-
ber im Arbeitgeberverband,

noch der Arbeitnehmer in ei-

ner Gewerkschaft ist.

Auch in diesem Fall gelten die

Tarifverträge, die für allgemein-

verbindlich erklärt wurden.

Teilweise wird auch im Ar-
beitsvertrag auf bestimmte Ta-

rifverträge verwiesen. Diese

gelten dann auch, wenn weder

Arbeitgeber noch Arbeitneh-

mer tarifgebunden sind. Auch

in diesem Fall können sich in
den Tarifverträgen Ausschluss-

fristen verstecken, deren Ver-

streichen zum Verlust des An-

spruchs führt.

Bestehen Ansprüche wie

beispielsweise Urlaubsab-
geltung oder Differenz-

vergütung, sollte unbedingt

eine Beratung durch einen auf

Arbeitsrecht spezialisisierten

Rechtsanwalt erfolgen, damit

diese Ansprüche nicht allein
durch Fristversäumnisse verlo-

ren gehen.
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