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bis zurDDR–dieMauerndes
Doms können viel erzählen
vom Verhältnis von Kirche
und Staat, von Macht und
Glaube.DochdieFreiheit die
zutiefst im christlichen Glau-
ben verankert ist, hat sich
erst spät politischen Raum
verschafft.“ Freiheit wie De-
mokratie würden nur Be-
stand haben, wenn es Men-
schen gebe, die dafür strei-
ten. Initiator des Freiheits-
preises ist das Domstift Bran-
denburg. Dessen Kurator
Cord-Georg Hasselmann:
„Die Geschichte des Doms
erinnert unsdaran, dass Frei-
heit nichts Selbstverständli-
ches ist, dass wir alle uns für
sie einsetzen müssen, im
Großenwie im Kleinen.“
Harald Eisenach, Vorsit-

zender der Geschäftsleitung
Ost der Deutschen Bank:
„Nur ein Vierteljahrhundert
ist die Wiedervereinigung
her,undgerade jetztwirduns
der Wert von Freiheit immer
wieder aufs Neue bewusst.
Wir freuenuns,denBranden-
burger Freiheitspreis von
Anfang an zu begleiten.“
Auch Stefan Sommer, Vorsit-
zender des Vorstands ZF
Friedrichshafen AG, betont:
„Freiheit ist der Grundstein
fürFortschrittundwirtschaft-
liche Prosperität. Als bedeu-
tender Arbeitgeber auch in
Brandenburg liegt es uns am
Herzen, diesen Preis zu
unterstützen.“
Die Bewerbungsfrist für

die erstmalige Verleihung
endet am 1. März 2016. Vor-
schläge können von jeder-
mann eingereicht werden.

„Die Diplomatin“ feiert Premiere
Natalia Wörner und Frank-Walter Steinmeier sprechen nach der Uraufführung über Politik und das diplomatische Parkett

Dom lobt Preis für
25 000 Euro aus

Ehrung wird künftig alle zwei Jahre vergeben

Brandenburg/H. Der höchst
dotierte Ehrenpreis im Land
Brandenburg wird künftig in
der Stadt Brandenburg ver-
liehen. In diesem Jahr wird
erstmals der Brandenburger
Freiheitspreis ausgelobt.
Dies wird im Rahmen des
Festgottesdienstes gesche-
hen, der anlässlich der
Grundsteinlegung des Bran-
denburger Doms im Jahr
1165 am Sonntag gefeiert
werden wird. Der Preis soll
alle zwei Jahre am 11. Okto-
ber verliehen werden, zum
ersten Mal im Jahr 2016.
Schirmherr des Freiheits-
preises ist Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Stein-
meier (SPD).
Ausgezeichnet werden

Persönlichkeiten oder Insti-
tutionen, die vornehmlich
durch ihre Tätigkeit auf den
Gebieten von Kultur, Reli-
gion, Wirtschaft oder Politik,
maßgeblich zur Verwirkli-
chung des Freiheitsgedan-
kens beigetragen haben.
Eine Jury unter Vorsitz des
Domdechanten Wolfgang
Huber wählt die Preisträger
aus. Die weiteren Mitglieder
der Jury sind: Jutta Allmen-
dinger, Jakob Hein, Chris-
toph Möllers und Sigrid Ni-
kutta.Dermit25000Eurodo-
tierte Preis wird zu gleichen
Teilen durch die Deutsche
Bank AG und die ZF Fried-
richshafen AG finanziert.
Schirmherr Frank-Walter

Steinmeier sagt: „Vom Mit-
telalter bis zum Preußischen
Königreich, von der Nazizeit
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zwungen, entgegen der offiziellen
Regeln zu handeln, um ihren mo-
ralischen Maßstäben zu folgen
undMenschenleben zu retten.
● Info: Der Kulturverein Brandenburg
lädt am Freitag, 30. Oktober, um 19.30
Uhr ein zur Premiere des ARD-Films
„Die Diplomatin“, der erst am 14. No-
vemberum20.15 Uhrausgestrahltwird.
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier und Hauptdarstellerin Natalia
Wörner nehmen an der Vorführung teil.
Im Anschluss findet eine Diskussion
statt. Der Eintritt ist frei. Reservierung
mit Angabe von Namen und Telefon-
nummer erfolgt nach Eingang unter
Brandenburg@cinemotion-kino.de.

letzt zu einer schweren diplomati-
schen Krise geführt hatten, stößt
sie dabei aber vor allem bei ihren
Vorgesetzten häufig auf Wider-
stand. Als Sonderbeauftragte des
Auswärtigen Amtes geht sie nach
Manila, wo sie sich auf die Suche
nach zwei deutschen Urlaubern
begibt, die offensichtlich entführt
wurden.
Für Karla Lorenz wird dieser

Auftrag zu einer Reise in die Ver-
gangenheit, auf der sie sich auch
ungelösten Konflikten stellen
muss. Als sich die Situation vorOrt
zuspitzt und Karla den Rückhalt
verliert, sieht sie sich erneut ge-

soangetanwieMichaelaHesserle,
die Chefin des Concerthaus-Kinos
in der Brandenburger Steinstraße.
Sie stellte spontan für die Premiere
einen ihrerSälezurVerfügung,zu-
dem kümmert sich der Branden-
burger Kulturverein um den Rah-
men der Veranstaltung.
ImFilmspieltNataliaWörnerdie

Rolle der Karla Lorenz. Lorenz lebt
für ihren Beruf als Diplomatin. Im
AuftragdesAuswärtigenAmtes ist
sie auf der ganzenWelt imEinsatz,
um in KrisenfällenHilfe zu leisten.
Mit ihren unkonventionellen Me-
thoden, die auf ihrem letzten Pos-
tenalsBotschafterin inBahrain zu-

heerenden Tsunami in Thailand
überlebt und gründete nach ihrer
Rückkehr einen Verein, der sich
um die Hilfe der vom Unglück Be-
troffenen in Thailand, Malaysia
und Sri Lanka kümmert. Dabei
hatte Steinmeier intensiv gehol-
fen.
Als der Außenminister und das

AußenamtderSchauspielerin jetzt
halfen, sich in ihre neue Rolle ein-
zuarbeiten,wurdeauchschnelldie
Idee geboren, den ersten Film so-
zusagen als Welt-Uraufführung in
Brandenburg an der Havel zu zei-
gen, dem Steinmeier vorsteht. Die
Produktionsfirmawardavoneben-

Brandenburg/H. Für die neue TV-
Reihe „Die Diplomatin“ hat die
Schauspielerin Natalia Wörner
dem deutschen Außenminister
Frank-Walter Steinmeier auf dem
diplomatischen Parkett im Aus-
land über die Schulter gesehen.
Nun wird der Film, der am 14. No-
vember in der ARD erstmals aus-
gestrahlt wird, vorab am 30. Okto-
ber um19.30Uhr imBeisein Stein-
meiers und Wörners als Vorpre-
miere des Brandenburger Kultur-
vereins und des Concerthaus-Ki-
nos öffentlich in der Stadt Bran-
denburg gezeigt.
Eine neue TV-Reihe mit dem Ti-

tel„DieDiplomatin“ führtabsofort
in dieWelt der Diplomatie jenseits
des roten Teppichs. Die Reihe von
90-minütigen Filmen ist eine Pro-
duktion der UFA im Auftrag der
ARDDegeto. Regie führte Franzis-
ka Maletzky, die unter anderem
auch schon für mehrere Teile der
Tatort-Reihe die Regie übernahm.
Natalia Wörner übernimmt in der
Produktion die Rolle der Hauptak-
teurin Karla Lorenz
Der erste Teil der TV-Reihewur-

de Ende 2014 in Berlin und Thai-
land gedreht. Doch bevor die erste
Klappe fiel, hat sich die bekannte
Schauspielerin an höchster Stelle
für ihre neue Rolle fit gemacht.
„IchhabemichbeidiesemFilmauf
eine außergewöhnliche Art und
Weise vorbereitet“, erzählt Wör-
ner,„nämlichganznahanderRea-
lität. Als das Auswärtige Amt er-
fuhr, dass ich die Rolle einerDiplo-
matin übernehmen werde, wurde
ich eingeladen, Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier als
Teil der Kulturdelegation auf eine
Dienstreise nach Korea und Indo-
nesien zu begleiten.“ So hatte sie
die Gelegenheit, ihm und seinem
gesamtenStab fünfTage langüber
die Schulter zu schauen und das
diplomatischeLebenauseinerAll-
tagsperspektive heraus kennen-
zulernen.
Steinmeier und Wörner kennen

sich seit einigen Jahren. Die
Schauspielerinhatte 2004denver-
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NataliaWörner (2. von rechts) war in Vorbereitung auf ihren Drehmit demAußenminister in Asien unterwegs. FOTO: DPA

Drei Pflanzkästen
waren weg
Brandenburg/H.Nicht schlecht
staunteGuido Sliwka, Inhaber des
Cafés Coffee Corner an der beleb-
ten Steinstraße, als er einesMor-

gens kam, die
Außenmöblierung
zwar noch dawar,
aber drei kom-
plette Pflanzkäs-
tenmit Bambus
fehlten. Jeder von
ihnen kostet an-

nähernd 300 Euro. Offensichtlich
sind die Diebe nachts mit dem
Auto vorgefahren und haben sie
komplett aufgeladen. „Ich habe
zwar schon Dumme-Jungen-
Streichemit Umwerfen erlebt,
aber so etwas noch nicht.“ Doch
nun ist die Draußen-Saison erst
einmal vorbei, im Frühjahr will
ihmGartenbauer Thomas Hurt
beim Bepflanzen neuer Kästen
unterstützen. aw

LEUTE LEUTE

Sonnensegel von
Buga enttäuscht

Brandenburg/H. Die Betreiber der
Kinder- und Jugendkunstgalerie
Sonnensegel sind vomVerlauf der
Bundesgartenschau in Branden-
burg enttäuscht. Wie Geschäfts-
führerMatthiasFrohlsagte,hatdie
Kultureinrichtung vergeblich ge-
hofft, von den Touristenströmen
der Buga zu profitieren. „Wir hat-
ten unter zehn Prozentmehr Besu-
cher als sonst“, so Frohl. „Und das,
obwohl der Gotthardtwinkel und
die Gotthardtkirche von den Gäs-
teführern gut bespielt worden
sind.“Demnach besichtigten viele
Bugagäste auch die imposante
Gotthardtkirche, setzten aber kei-
nen Fußüber die Schwelle derGa-
lerie. „Eskamenvielleicht einpaar
in unseren Druckerladen. Das war
aber sehr übersichtlich“, sagt
Frohl. Er kündigte an, die Ein-
gangssituation inderGaleriemög-
licherweise zu ändern. Wer die
Räumeindenbeschaulichenhisto-
rischen Häusern besuchen möch-
te, muss klingeln. „Darüber müs-
sen wir nachdenken.“ mai

TODESANZEIGEN

Gedenkseite: www.bestattungendieckmann.de

Wolfgang Linke
* 25. Mai 1953 † 11. September 2015

Du bist gegangen und bleibst!

Die überwäl�gende und aufrich�ge Anteilnahme anlässlich

des Todes meines geliebten Ehemannes

hat mich sehr bewegt.

Mein besonderer Dank gilt neben der Familie, den vielen

Freunden und Bekannten aus den unterschiedlichsten

Lebensetappen und bereichen, den Mitbewohnern des

Hauses Werderstraße, seinen Kollegen des

Landesrechnungshofes Brandenburg, den Bowlingfreunden

sowie dem Team von DeltaBowling.

Die Unfassbarkeit des plötzlichen Todes eines lieben

Menschen und die gemeinsame Trauer um ihn ließ uns näher

zusammenrücken, als es der Alltag o� zuläßt.

Frau Cornelia Dieckmann von Besta�ungen Dieckmann sowie

Frau Jü�ner als Rednerin danke ich für die würdevolle

Gestaltung des Abschieds, aber insbesondere auch für ihre

Einfühlsamkeit und Fürsorge.

In Liebe und Dankbarkeit

Gabriele Linke
Brandenburg an der Havel, im Oktober 2015

Elisabeth Liese
geb. Buchholz

Gedenkseite: www.bestattungendieckmann.de

* 28. Juni 1921 † 5. Oktober 2015

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 16. Oktober 2015, um 13.00 Uhr in der Kirche in Bagow sta�.

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er s�rbt.

Johannes 11,25

Nach einem erfüllten Leben ist unsere fürsorgliche Mu�er, unsere geliebte "OmaLie",

Schwester, Schwägerin und Tante

in �efem Frieden in die Ewigkeit gegangen.

In dankbarer Erinnerung

Deine Tochter Brigi�e mit Johannes Lehndorf
Deine Enkel Michael, Kers�n, Sabine und Dagmar mit Ehepartnern

Deine zwölf Urenkel und zwei Ururenkel
Dein Bruder KarlHeinz mit Gerda Buchholz

Anschließend werden wir sie auf dem Bagower Friedhof zur letzten Ruhe be�en.

Für einen unvergess-
lichen Menschen.

Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. Wenden Sie sich
vertrauensvoll an die Märkische Allgemeine: 0331 2840366


