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HÖHEPUNKTE

Am morgigen Freitag, dem 
17. Juni, ab 18 Uhr haben alle 
Schlagerfans die Möglichkeit 
mit einem kleinen Konzert in 
das Wochenende zu starten. Im 
City Carré Magdeburg präsen-
tieren gleich zwei Newcomer 
ihre neuen Alben, Annemarie 
Eilfeld und die Boyband „Cap-
puccinos“. Beide werden einige 
Songs zum Besten geben und 
anschließend jeden Auto-
grammwunsch erfüllen.

Viele kennen Annemarie Eil-
feld bis jetzt nur aus dem Fern-
sehen. Im Jahr 2009 nahm sie 
bei „DSDS“ teil und schaffte 
es bis in die Motto-Shows. Was 
folgte, waren zahlreiche Live-
Auftritte, kleine Schauspiel-
Rollen, ein Model-Job für den 
Otto-Katalog und vieles mehr.
Jetzt haben alle Fans die Mög-
lichkeit, Annemarie Eilfeld live 
zu erleben und am 17. Juni im 
City Carré Magdeburg einigen 
Songs aus ihrem neuen Album 
„Seele unter Eis“ zu lauschen.

Die „Cappuccinos“ melden 
sich zurück, mit der ersten Sin-
gle „Party auf dem Mond“ und 
dem im Juni folgenden gleich-
namigen Album wollen sie an 
die grandiosen Erfolge des 
letzten Albums „Ungeküsst“ 
anknüpfen. Es ist sicher nicht 
übertrieben zu sagen, dass die 

Schlager im Doppelpack
Annemarie Eilfeld und die „Cappuccinos“ im City Carré

Am Sonntag, dem 19. Juni, 
können zwischen 11 und 17 
Uhr alle Mädchen in ihr 
schönstes Prinzessinnenkleid 
schlüpfen, die Jungs sich als 
Ritter oder Prinzen verkleiden, 
und zusammen den Elbauen-
park in einen Schlosspark ver-
wandeln. Zum „Prinzessinnen-
tag“  gibt es am Wasserspielplatz 
auf dem Kleinen Cracauer An-
ger ein „königliches“ Kinder-
programm.

Neben märchenhaften Spie-
len unterhält der Hofstaat, der 
aus König, Königin, Hofnarr, 

Schlosswache, singendem 
Gärtner, Koch und Küchenjun-
ge, Wahrsagerin, Tänzerinnen 
und einem Hofmaler besteht. 
Dazu präsentiert sich Magde-
burgs größter Kinderindoor-
Spielplatz, das MaxiMax, un-
ter freiem Himmel mit einem 
vielfältigen Angebot und sei-
nen Maskottchen Max und 
Maxi. Die kleinen Hoheiten 
können sich austoben bei der 
Kinderdisco, auf dem Kinder-
karussell, beim Ponyreiten, auf 
der Hüpfburg und auf dem 
Bungee Trampolin.

Großer Tag für kleine 
Prinzessinnen
Am Sonntag im Elbauenpark

Annemarie Eilfeld singt deutsche Pop-Chansons, die „Cappucci-
nos“ gelten als vielversprechender Schlager-Nachwuchs .

vier Jungs zu den kommenden 
Superstars der Schlagerszene 
gehören. Auch das neue Album 
hat jede Menge Hits zu bieten. 
Eine Auswahl der 13 neuen Ti-
tel und dem schon erwähnten 

Remix der Single „Party auf 
dem Mond“ werden die Cap-
puccinos ebenfalls am 17. Juni 
im City Carré Magdeburg prä-
sentieren. Der Eintritt ist – wie 
immer– frei.

Kleine Prinzessinnen im Magdeburger Elbauenpark.

Gommern steht ein abwechs-
lungsreiches Wochenende be-
vor, denn am 18.  und 19. Juni 
wird das Stadtfest 2011 gefei-
ert.   Auf vier Bühnen wird in 
der Innenstadt am Sonnabend 
ab 12 Uhr ein musikalisch inte-
ressantes Programm geboten. 

Aus den Niederlanden wer-
den „The Juggets Jazz Band“ 
und „Efkes Anders Jasskapel“ 
dabei sein, weiterhin spielen 
„The 38th Districts Pipes and 
Drums“, das „Blamu Jatz Or-
chestrion“, dazu zwei Gugge-
musik-Formationen, das 

„Sax’n Anhalt Orchester“, 
„The Four Noses Jazz Band“ 
und die „Rentnerband“.

Hinzu kommt ein reges 
Marktreiben. Eingebettet in 
das Tagesprogramm ist ein 
großes Kinderfest auf dem 
Parkplatz der Wasserburg so-
wie die 1. Gommeraner Gewer-
befachmesse. Am Abend gibt es 
eine Festparty mit „Empire“ 
auf dem Platz des Friedens. Los 
geht’s um 19 Uhr.

 Am Sonntag findet dann ab 
10 Uhr das legendäre Schlauch-
bootrennen am Kulk statt.

Erlebnisreiches Stadtfest
Großes Festwochenende in Gommern 

Biber-Tipp  
der Woche 2

Das Thema „Der selbstbe-
stimmte Patient – Wer ent-
scheidet wie oder wann über 
wen?“ steht im Mittelpunkt des  
Betreuungsgerichtstages 2011 
Sachsen-Anhalt, der am 24. 
und 25. Juni in der Kulturfa-
brik Haldensleben veranstaltet 
wird. Prof. Dr. Angela Kolb, Ju-
stizministerin in Sachsen-An-
halt, ist Schirmherrin der Ta-
gung.

Bei Menschen, die einen Be-
treuer haben wird oftmals fast 
selbstverständlich davon aus-
gegangen, dass sie nicht mehr 
in der Lage sind, eigenständig 
zu entscheiden. Ärzte, Pfle-
gende, auch Ämter und Behör-
den wenden sich an den Be-
treuer. Dieser soll alle 
Entscheidungen treffen. Rück-
fragen des Betreuers wie etwa, 
„Haben sie denn schon mit 
dem Betroffenen darüber ge-
sprochen?“ stoßen häufig auf 
Unverständnis. „Wie? Sie sind 
doch der Betreuer, warum soll 
ich mit dem Betroffenen spre-
chen?“, kommt als Antwort.

Um die Frage „Wer entschei-
det wann für wen“ und die 
Frage „Wie soll ich entscheiden 

Der selbstbestimmte Patient
Betreuungsgerichtstag am 24. und 25. Juni in Haldensleben

Karikaturist Thomas Plassmann hat zum Thema gezeichnet.

bei Behandlungsvorschlägen?“ 
soll es gehen. Auch die Umset-
zung der Patientenverfügung 
durch Betreuer und Bevoll-
mächtigte wird behandelt.

In den Vorträgen werden 
rechtliche Rahmenbedin-
gungen, Alternativen und 
Ideen vorgestellt. Am 24. Juni 
soll vor allem Fachpublikum, 
nicht nur aus dem Bereich der 
rechtlichen Betreuung, ange-
sprochen werden. Der 25. Juni 
ist vorgesehen für ehrenamt-

liche Betreuer, Bevollmächtig-
te, Angehörige und Interessier-
te. Für diese Teilnehmer sind 
die Vorträge kostenfrei.

Mehr Informationen zum 
Veranstaltungsprogramm gibt 
der Betreuungsverein Oschers-
leben, Lindenstraße 3-4, unter 
Telefon (03949) 5134314. Auf 
der Internetseite www.bgt-ev.
de kann man unter „Aktu-
elles“ das Programm einsehen 
und das Anmeldeformular her-
unterladen.
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