
Wietzen.  Der Dorfkulturkreis Wiet-
zen hat sich entschieden, trotz Pan-
demie zuversichtlich in die Pro-
grammplanung für das neue Jahr
2022 zu gehen und alle Veranstal-
tungen anzubieten, die teilweise im
vergangenen und auch noch in die-
sem Sommer Corona zum Opfer fie-
len. Die Highlights: Yared Dibaba
bei „Rock trifft Platt“ am 8. Juli und
„Die Dorfrocker“ beim Wietzen
Open Air am 12. August.

Die Mitgliederversammlung des
Dorfkulturkreises (DKK) Wietzen
war mit rund 40 Gästen im Landju-
gendraum – unter 3G-Bedingun-
gen – gut besucht. Vorstand und
erweiterter Vorstand wurden in ih-
ren Ämtern sämtlich wiederge-
wählt. Nach einem filmischen Jah-
resrückblick vom Vorsitzenden
Wilhelm Lüdeke ging es sogleich
an die neue Saison. Darin soll es
wieder die beliebten Stammtisch-
runden unter dem Motto „Wie wör
dat fröher“ (22. Februar 2022) ge-
ben, und die nächste Mitglieder-
versammlung ist für den 8. März
2022 terminiert.

Hanne Kah kommt endlich
Am 12. März 2022 startet das kultu-
relle Programm mit dem Auftritt von
Hanne Kah und ihrer Band. Anstelle
des Open-Air-Konzertes, das zwei-
mal coronabedingt verschoben wer-
den musste (2020 und 2021), soll es
nun ein Konzert in der Wietzener
Kirche geben. Beginn ist um 19.30
Uhr.

Rock trifft wieder Platt
Das Festival „Rock trifft Platt“ wird
erstmals an einem Freitag stattfin-
den, der Grund liegt in Yared Diba-
bas Terminkalender. Der platt-
deutsch schnackende Entertainer
soll am Freitag, 8. Juli, in Wietzen
auf der Mühlbachbühne auftreten.
Dazu eingeladen sind ferner die
„Deichgranaten“; und Annie Heger
übernimmt wieder die plattdeutsche
Moderation. Ob weitere Musiker
kommen, steht noch nicht fest. An-
gefragt hat Vorsitzender Wilhelm
Lüdeke auch bei der Band „Kleintje
Pils“ aus den Niederlanden, die die
Bühne schon mehrfach vor Jahren

gerockt haben. Ob deren Auftritt
coronabedingt möglich wird, steht
aber noch nicht fest.

Sind Kult: die „Dorfrocker“
Mittlerweile zum Kult avanciert
sind die „Dorfrocker“, die drei
Brüder Tobias, Markus und Philipp
Thomann aus Unterfranken, die
bei Konzerten zusammen mit ihrer
Liveband auftreten. 2017 haben sie
den „Echo“ in der Kathegorie
Volkstümliche Musik abgeräumt.
Ihre Musik ist eher Party-Rock, in
diesem Jahr sind sie mit ihrer „Tre-
cker-Tour“ unterwegs gewesen.
120 Fernsehauftritte und zehnmal
so viele Live-Konzerte liegen hin-
ter ihnen. Ihr aktueller Titel heißt
„Der King“. Die „Dorfrocker“ sol-
len am 12. August ab 20 Uhr das

„Wietzen Open Air“ auf der Mühl-
bachbühne bestreiten.

Nach einem „Aufräumtag“ soll
am Sonntag, 10. Juli, das Jubiläum
von Dorfkulturkreis (60 Jahre) und
Landjugend Wietzen (70 Jahre) ge-
feiert werden. Dazu ist ein Backtag
auf der Mühlbachbühne ange-
dacht.

Auch die Wandertage sollen
wieder stattfinden; der erste wie
immer am Muttertag (8. Mai, 10
Uhr), der zweite als Herbstwande-
rung am 16. Oktober (Start um 10
Uhr). Das für diesen Winter ge-
plante Konzert mit Insina Lüschen
unter dem Motto „Alles jetzt!“ in
der Wietzener Kirche wurde mitt-
lerweile zum zweiten Mal verscho-
ben und auf den 30. November
2022 (!) verlegt.

Mehr genutzt werden soll die
Mühlbachbühne als Veranstal-
tungsort. Der DKK denkt an
Kindernachmittage und Freiluftki-
no im kommenden Sommer 2022.
Außerdem soll dort ein Barfußpfad
entstehen und das Fachwerkhäus-
chen, das als Kulisse für die Mühl-
bachbühne dient, saniert werden.

Nach der Tagesordnung, ver-
bunden mit einem Rückblick auf
das Geschäftsjahr 2020, stellte Wil-
helm Lüdeke die geplante Flugrei-
se vom 23. bis 30. April 2022 nach
Montenegro vor. Ein Film über die
Reise des DKK nach Kroatien im
Jahr 2014 rundete den Abend ab
und ließ Erinnerungen wach wer-
den.

Info www.dorfkulturkreis-wietzen.de
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War schon mal beim Dorfkulturkreis Wietzen zu Gast: Yared Dibaba, hier in
Warpe im Gasthaus Okelmann im Februar 2020. ARCHIV-FOTO: LÜERS-GRULKE
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Sie sollen am 12. August beim „Wietzen Open Air“ die Mühlbachbühne rocken:
die „Dorfrocker“ aus Unterfranken.  FOTO: DORFROCKER

„
Die Dorfrocker auf der
Mühlbachbühne – das

wäre der Hammer!
Wilhelm Lüdeke,

Vorsitzender des Dorfkulturkreises
Wietzen


