Stelldicheinvon Neptur,Melli

und Fischerkönigintuza]'ii
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].lana Pla-iclre nre l-reaaoifl
,1 0 .1 5U h r. U m l l U hr rr-i rdder
Tag,derganzim ZeichendesAngelsportssteht,eröffnetund die Tombola gestartet.Die FischerInessen
s i c h i m T e i c h z i ehen(l l .l 5 U hr)
(12.30Uhr)
und im Fischerstechen
- die Siegerehrungist ftir 13.45angedacht.Für die sonntäglicheUnterhaltung sorgen ,,TrommelFälle",die Musik ganzohne Instrumente fabrizieren (13 Uhr). Um
14Uhr steht die NePtun-Taufe
auf der Tagesordnung.Mit ihTossmren Auftritten Sorgenauch Tobias und Partnerin(14.30Uhrl,
: ':, der Freizeittreff SPerenberg
' :,' (15.30 Uhr) und die Musik',
schuleLuckenwaldefi.ir musika'
lischeAbwechslung.Ein kleiner
" ,
Höhepunkt erwartet die Gäste
um 17Uhr:FischMelli,dasMasi ' kottchendesFestes,präsentiert
sichin einem neuenSchuPPen, r, k l e i d .
i.,,,rr:r :' s OrgelkOnzertin Blankensee:
, r
Im Rahmen des Blankenseer

Dre Führung ir'ud \Dn oei Bucnerund Bunkerstadt \\'irnsdorf veranstaltet und beginnt um 22 Uhr im
Haus ,,Oskar".Am Sonntagvormittag heißt es dann ,,Rund um Lenin". Die Führung beginnt um
l0Uhr am Hausder Offiziere.
m Fischerfest in Mellensee: Zwei
Tagemitbuntem Programm stehen
den Besuchernin Mellenseean diesem Wochenende bevor. Innnrischen zum zehnten Mal lädt der
Verein ,,Pro Mellensee" zum Fi-
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| Musiksommers

findet

heute,

I Freitag,um 19.30Vhr im KirChenzentfum

Waldfrieden

ein
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I aus Berlin statt. Zu hören
I Werke vOn BaCh, MendelSSOhn
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Sommermusiken"werdenauch
REpRO:MAZ
desFischerfestes.
1l Lageplan
Geschichtenftir Groß und Klein
lerzählt.AußerdembietetKantorPestour scherfest,das traditionell an den
Fischteichen in der Hauptstraße ter-Michael Seifried einen Gang
t" in
)abei stattfindet(sieheKarte).Losgehtes durch die historische Baer-Orgel
von lB50/51an.
3röß- am morgigenSamstagum 14Uhr
s Party in lüterbog: Fränkis Tanzdann können sich die Gästean den
i, B"feiert am Sonnabendmit einer
bar
Andie
tummeln,
sfüh- Händlerständen
ören. gelschulebesuchenoder sich Kaf- Ü-ZS-larty ab 2J Uhr das 20-jähIee,Kuchenund andereKöstlichkei- rige Bestehen. Bereits am Freitag
h_t8$ ten genehmigen.Am Nachmittag beginnt um 2l Uhr eine Happysibt es ftir Kinder Ponyreiten, Hour-Party.
r^tr''
Schminken und einen Malwettbe- N German Flatlands in Altes Lasind fiir
ger: Gleitsegelwettbewerbe
werb. Das Bühnenprogramm eröffSonntag in Altes Lager angesagt.
nen um 14.30Uhr Clown Muck &
Die offenenGermand FlatlandsGS
Co.- in der Pausegibt es dann die
2011und die NorddeutscheLandeszu
tvtellensee
Rm
Dancer
Cowboy
sehen. Musicalfreunde können meisterschaftGS 2011 finden an
diesemTag statt. Die Siegerehrung
sich auf 16.15Uhr freuen, dann
ist ftir Sonntagabend vorge-sehen.
gibt esAusschnitte aus ,,Schönwar
Ausrichter ist der Drachenfliegeräir Z.it" zu sehen.Mit Musik und
club Berlin.
Diane
auch
wollen
Tanz
(l9.30Uhr), Charlie & Tobias Fotoausstellung in Luckenwalde:
(20.30Uhr)sowie Armin & Heiko UnterdemMotto,,Lebensart"werden ab Sonntag Fotos gegen.den
(20.30Uhr) unterhalten.tJm2l.25
iturt.t die Nachtshowmit der Tanz- Massengschmack von Andreas
Kämper gezeigt'Vom 3l. Iuli bis
snrppe Kurath und den Quadro-

rchtem publikumvor.Amsonntagwirdzeiim Al- tig um 7 Uhr am Nottekanal mit
begonheißt däm Gemeinschaftsangeln
nen, der Festbetrieb startet um
ittkor
r:pRtvAT 10Uhr.Bei einer Modenschaustellt

Kunstkritikerin Ingeborg
hält
Ruthe.MusikalischwirddieAusstel
lungseröffnungvom Jazz-DuoErdmann/GrottmitSaxofonundTrompete begleitet.

