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Die Hymnen sind gesungen
Wie ticken wir Deutsche im 25. Jahr der Deutschen Einheit

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Nicht nur das ganze Land kann 
in diesem Jahr jubeln, auch wir 
feiern unseren 25. Geburtstag. 
Mit dem neuen Journal „Wir sind 
die Heimat“ bringt das gesamte 
Team des WochenKurier (siehe 
Titelseitenfoto) ein Printprojekt 
zum Abschluss, was allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sehr 
viel Zeit und Engagement abver-
langte. Wir hoffen es ist uns ge-
lungen, die vergangenen 25 Jahre 
unterhaltsam Revue passieren zu 

lassen, auch wenn nicht alle Ereig-
nisse so beleuchtet werden konn-
ten, wie sie es eigentlich verdient 
hätten. Wir wünschen viel Spaß 
beim Schmökern und hoffentlich 
auch möglichst recht gute Unter-
haltung.    
Die Nationalhymne ist mehrfach 
gesungen, das Einheitsfest in 
Frankfurt a. Main Geschichte. Zu-
rück bleibt eine Studie, die Mei-
nungsforscher repräsentativ auf 
den Gabentisch des Jubelkindes 
Bundesrepublik legten. 

BÜRGERNÄHE
Im Vergleich zu einem 1995 er-
hobenen Meinungsbild identifi-
zierten die Befragten auch wei-
terhin Unterschiede zwischen 
Ost und West. Zu wenig Mitwir-
kungsmöglichkeit bei politischen 
Entscheidungen im Bund bekla-
gen 68 Prozent der Befragten (73 
Prozent im Osten und 66 Prozent 
im Westen). Ein schlechtes Zeug-
nis für die Bundespolitik, die es 
offenbar in den letzten zwei Jahr-
zehnten nicht geschafft hat, mehr 
Bürgernähe zu erreichen. Auf 
kommunaler Ebene wird die Ent-
wicklung dagegen positiver ein-
geschätzt. Hier sind bundesweit 

nur 51 Prozent (56 Prozent im Os-
ten und 50 Prozent im Westen) der 
Meinung, es gebe zu wenige Mit-
wirkungsmöglichkeiten. 1995 wa-
ren es noch 64 Prozent. Im Osten 
ist die Einschätzung, es gäbe zu 
wenig Mitwirkungsmöglichkeiten 
bei politischen Entscheidungen 
in der Gemeinde um bemerkens-
werte 17 Prozent gefallen (von 73 
Prozent 1995 auf 56 Prozent 2015). 

TOLERANZ
Die Mehrheit der Deutschen (58 
Prozent) meint, es gibt zu wenig 
Toleranz gegenüber Ausländern, 
die hier wohnen. Eine Zunahme 
um acht Prozentpunkte gegen-
über 1995. In den alten Bundes-
ländern sind sogar 59 Prozent die-
ser Meinung, während sich in den 
neuen Ländern diese Zahl nicht 
so stark verändert hat. Hier bekla-
gen 54 Prozent fehlende Toleranz 
gegenüber hier wohnenden Aus-
ländern (1995: 49 Prozent).

NATIONAL
BEWUSSTSEIN 

39 Prozent der Ostdeutschen 
finden, es gebe zu wenig Nati-

onalbewusstsein. Im Vergleich 
zu 1995 sind das immerhin 13 
Prozentpunkte mehr. In West-
deutschland ist dieser Wert von 
31 Prozent auf 34 Prozent nur 
leicht gestiegen. 

ZIVILCOURAGE

Es gibt zu wenig Zivilcourage. 
Dieser Meinung sind 77 Prozent 
der Befragten im ganzen Land (74 
Prozent im Osten, 78 Prozent im 
Westen). Das sind fünf Prozent-
punkte mehr als vor 20 Jahren 
(1995: 72 Prozent) und der Punkt 
in der Umfrage mit dem größten 
Defizit 2015. Schenken wir un-
seren Mitmenschen genügend 
Beachtung? „Nein“ - die Mehrheit 
ist der Meinung, in Deutschland 
herrsche ein eher raues zwischen-
menschliches Klima. Es fehlt an 
Höflichkeit im Umgang unter-
einander, beklagen sieben von 
zehn Deutschen in Ost und West 
(69 Prozent). 63 Prozent vermis-
sen Gemeinsinn und Solidarität 
(68 Prozent im Osten, 62 Prozent 
im Westen). 

Bernd Witscherkowsky
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Regeln für ein gesundes Gewichtsmanagement

Die Mischung macht‘s. 
Kraft- und Ausdauertraining in Verbindung mit der richtigen Ernährung können hilfreich sein, 
um dauerhaft abzunehmen. Viele Menschen, die nicht in einem Fitnessstudio trainieren, ver-
lassen sich auf reines Ausdauertraining oder diverse Diäten, um ihr Idealgewicht zu erreichen. 
Doch fördert gerade die Kombination von gesunder und ausgewogener Ernährung, Ausdauer- 
und Krafttraining die Wahrscheinlichkeit, langfristig die besten Ergebnisse erzielen zu können. 
Denn Fettverbrennung beim Ausdauersport ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist der täg-
liche Grundumsatz an Energie, den unser Körper tätigt. Und die Energie wird zu einem großen 
Teil in den Muskeln umgesetzt. Wer also mehr Muskeln hat, kann damit nicht nur das Gewebe 
straffen, sondern zudem den Grundumsatz an Energie erhöhen. Wenn das einhergeht mit der 
entsprechend gesunden Ernährung, hat der Jojo-Effekt wahrscheinlich kaum eine Chance, denn 
die vermehrte Muskelmasse ist stoffwechselaktiver und verbraucht schon im Ruhezustand mehr 
Kalorien.

Vor dem Training das Richtige essen
Egal wie ausgeklügelt das eigene Fitness Programm ist, wenn man vor dem Training beispielswei-
se Müsli gegessen hat, verbrennt der Körper die Kohlenhydrate aus dem Müsli. Fettverbrennung 
findet dann nur im geringen Maße statt. Für einen gesunden Körper ist es viel wichtiger den 
Blutzucker zu senken, als Fett zu verbrennen. Deshalb sollte man vor dem Training möglichst we-
nige Kohlenhydrate essen. Stattdessen drei bis anderthalb Stunden vorher eiweißreiche Nahrung 
aufnehmen. Zum Beispiel Tomate/Mozzarella, Putensalat oder einen Eiweißshake.

Trainingstipps zum Abnehmen
Der erste Schritt für ein erfolgreiches Abnehm-Training ist ein individueller Trainingsplan, den 
man am besten mit dem Trainer im Fitnessstudio zusammenstellen sollte. Grundsätzlich sollte 
beachtet werden, mindestens zwei Mal pro Woche ins Studio zu gehen und dabei Kraft- und 
Ausdauertraining zu kombinieren. Die Anforderungen, die dabei an 
die eigenen Muskeln gestellt werden, hängen dabei natürlich von der 
derzeitigen Fitness ab. Erfolgreiche Fitnesssportler überprüfen regel-
mäßig, ob die Übungen nicht zu leicht geworden sind, denn Muskeln 
gewöhnen sich schnell an neue
Herausforderungen!  

Ich habe schon viel erreicht, aber bin im-
mer noch auf dem Weg- trotz Diabetes 2. 
Trau dich jetzt, mach mit, machs nach und 
vielleicht auch besser. Melde dich einfach 
bei meinem Trainer unter 03573/663209 
und starte bis 31.10.2016 mit deinem Ge-
wichtsmanagemenrtraining

Auch ich habe mich lange gequält und damit gehadert ins 
Vital zu gehen. Mittlerweile habe ich im Vital 85 

Kilogramm abgenommen.
Ein unglaubliches Gefühl...

Auf Grund der 
begrenzten 
Teilnehmerzahl 
melde dich bitte 
bis spätestens 
31.01.2016 an.

„Dem Team gebührt mein aufrichtiger Dank“

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Redaktion

Ich gratuliere herzlich zum 25. 
Geburtstag des „WochenKu-
riers“ Brandenburg. Er gehört 
zu den wenigen Nachwende-
Gewächsen in der Medien-

landschaft, die sich bis heute 
am Markt gehalten haben. Die 
Gründer nutzten die Chance des 
demokratischen Neuanfangs 
1990, um ein parteiunabhängi-
ges Blatt aus der Taufe zu he-
ben, das in der Region verwur-
zelt ist. Mit Informationen aus 
der lokalen Perspektive - Politik, 
Wirtschaft, Sport sowie Veran-
staltungs- und Verbraucher-
tipps  - ist es dicht dran an den 
Menschen in der Lausitz. Beson-
ders beeindruckt bin ich vom 
sozialen Engagement der Jour-
nalisten. Dass sie anstelle einer 
großen Jubiläumsfeier ihre Kraft 
erneut in eine Hilfsaktion zu-
gunsten schwerkranker Kinder 
stecken, verdient Anerkennung. 
Solidarität mit Menschen, die 
nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen, ist ein hohes 
Gut. Die Redaktion leistet damit 
einen wichtigen Beitrag für das 
gesellschaftliche Miteinander. 
Dafür gebührt dem Team mein 

aufrichtiger Dank. Ich wünsche 
den Zeitungsmachern auch für 
die nächsten 25 Jahre pfiffige 
Ideen, Lust am Entdecken von 
interessanten Alltagsgeschich-
ten und ein Gespür für die Men-

schen in der Lausitz. Bewahren 
Sie sich Ihr soziales Herz!

Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident 

des Landes Brandenburg

Foto: Staatskanzlei des Landes
Brandenburg

Kurzbiografie

Dr. Dietmar Woidke

geboren am 22. Oktober 1961 in Naundorf bei Forst
verheiratet, 1 Kind, evangelisch

1982 bis 1987  Studium der Landwirtschaft

1987 bis 1990  Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie

1990 bis 1992  Wissenschaftlicher Leiter Sano-Mineralfutter 
GmbH

1992 bis 1994  Leiter Umweltamt Spree-Neiße

1994  Mitglied des Landtages

1998 bis 2003  Stadtverordneter in Forst

2004 bis 2009  Minister für Ländliche Entwicklung Brandenburg

2009 bis 2010  Vorsitzender der SPD Fraktion

2010 bis 2013  Innenminister Brandenburgs

Seit 28.08.2013  Ministerpräsident von Brandenburg
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1990-2015

Im Verändern liegt die Zukunft
Elf lokale Ausgaben einer Zeitung

Als 1990 der WochenKurier ge-
gründet wurde, war eine kosten-
lose Anzeigenzeitung mit Redak-
tion und Kundenangeboten etwas 
völlig Neues für die Verbraucher. 
Wie wird so etwas finanziert? Hat 
das Zukunft? Das waren nur einige 
von vielen Fragen.
Jetzt feiert unser Verlag sein 
25-jähriges Bestehen  in der sich 
ständig verändernden Medien-
landschaft und beantwortet damit 
alle Fragen. Allerdings ist das nur 
möglich geworden, weil der Wo-
chenKurier als Teil der Weiss-Grup-
pe kontinuierlich ideell und finan-
ziell in die Zukunft investiert hat. 
Unsere elf lokalen WochenKurier-
Ausgaben erscheinen in einer Auf-
lage von rund 312.100 Exemplaren 

von Hoyerswerda bis Kamenz, von 
Cottbus über den Spree-Neiße-
Kreis bis in den Spreewald, von 
Senftenberg bis ins Elbe-Elster-
Land in modernstem Layout. Viele 
Beiträge bieten zusätzlichen Mehr-
wert und die Leser finden weitere 
Informationen auf unserer tagak-
tuellen Homepage (www.wochen-
kurier.info). 
Dort können Anzeigen online    ge-
bucht, Tickets gekauft und alle 
Ausgaben sowie Sonderprodukte 
im E-Paper nachgelesen werden. 
Viele Gewinnspiele, der Wochen-
Kurier-Marktplatz und das Trau-
erportal sind dort zu finden. Und 
ganz klar sind wir auch in den so-
zialen Netzwerken ständig aktuell 
unterwegs. 
Wer sich als Kunde für den Wo-
chenKurier entscheidet, hat vorher 
geprüft, ob Qualität, Zuverlässig-
keit, Service, Betreuung und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stim-
men – und genau das bestimmt 
die tägliche Verlagsarbeit.

Augenoptik Roll – die andere Brille

NEU
Brillen aus Holz, 

Büffelhorn, Leder,
Stein und Papier!

Ein Fest für Ihre Augen!

25 % 
Rabatt auf Alles *

*  Bei Vorlage auf eine neue Brille (auf alle Fassungen und Brillengläser),
gültig bis 14.11.2015!

Sehtest kostenlos

Zinsloser Ratenkauf

Brillenversicherung kostenlos

Augeninnendruckmessung

Schipkauer Straße 10 | 01987 Schwarzheide

Tel.: 035752 – 70200

www.optik-roll.de

Gerne sind wir für Sie da:

Mo. Bis Fr.: 09.00 bis 18.00 Uhr | Sa.: 09.00 bis 12.00 Uhr

MEHR Mobilität – Smartphone und Tablet 

Sie lesen lieber auf dem Smartphone oder einem 
Tablet? Kein Problem, unsere Website, E-Paper und 
Kanäle in sozialen Netzwerken sind für 
Mobilgeräte optimiert und können von jedem 
Ort aus abgerufen werden. 

>> www.wochenkurier.info
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Heizung • Sanitär • Lü� ung
 Schweißmontagen

Tel./Fax: 035 752 / 94 76 29
info@thomas-petersohn.de

Kostebrauer Str. 1b
01987 Schwarzheide 

mobil: 0170 / 862 54 25

Alles für Ihre 

Wohlfühlwärme!

Einsparung von 

Heizkosten durch moderne 

Heizungsanlagen auch in 

Kombination mit einer 

Solaranlage und/oder

Holz-/Festbrennsto� e!

Aus ALT mach NEU planen Sie 
schon 

jetzt Ihren 
Kesseltausch!

Für die zuverlässige 

Beratung und Betreuung 

Ihrer haustechnischen 

Anlage steht Ihnen 

unserer Abteilungsleiter 

Heizung, Herr Kacalla, 

sehr gern zur Verfügung!

Wir sind auch Ihr Ansprechpartner 

für Neu-, Umbau oder Sanierung 

Ihres Wohlfühlbades, sowie behinder-

ten- und altersgerechtes Dusch- und 

Badevergnügen!

„Hier sind Sie zu Hause“ 
Episoden von den Anfängen beim WochenKurier

Die bisherige 25-jährige Geschich-
te des WochenKurier ist eine 
echte „Wende-Geschichte“. Oder 
vielleicht auch eine „Weihnachts-
Geschichte“? In der Zeit der fried-
lichen Revolution gab es neben 
Zivilcourage und Aufbruchstim-
mung natürlich auch Ungewiss-
heit und Verunsicherung. So, wie 
es war, konnte es nicht weiterge-
hen. Aber wie dann? Drei junge 
Betriebszeitungsjournalisten aus 
der Braunkohle wollten ihren 
Traumberuf nicht aufgeben, erst 
recht nicht unter den neuen Mög-
lichkeiten der Pressefreiheit. Aber 
wie, und ohne Geld?
Heiligabend 1989, Fernsehen 
der DDR, die „Aktuelle Kamera“ 
(Tagesschau des Ostens) ver-
meldet die Gründung der ersten 
deutsch-deutschen Zeitung „Wir 
in Leipzig“. Eine Kooperation 
engagierter Sachsen mit einem 
Verlagsunternehmen aus Ems-
detten. Na also, das war´s doch! 
Gemeinsamer Feiertagskaffee mit 
den Familien, der Entschluss stand 

fest, da machen wir mit! In Leipzig 
dann die Ernüchterung: Cottbus/
Hoyerswerda zu weit weg. Alles 
Gute für euch (uns), aber macht 
mal alleine! Was folgte, waren un-
zählige Briefe an kleine und ganz 
große Verlagsunternehmen in 
den „Alten Bundesländern“ und 
ein Inserat im Handelsblatt „Kon-
taktbörse OST“! in Dresden. Dann 
bedauernde Absagen, aber auch 
großzügige Angebote dubioser 
Geschäftemacher, so z.B. ein Ver-
ein mit dem bezeichnenden Na-
men „Deutsche helfen Deutschen 
e.V.“, dessen umtriebige Macher 
mit allem, was Geld brachte, 
schließlich sogar hinter Gittern 
landeten!
Damals war es alleine das Bauch-
gefühl der drei Enthusiasten, sich 
nicht in die Fänge dieser Weltmän-
ner zu begeben und ein glück-
licher Umstand, in der Post auch 
eine Einladung vorzufinden nach 
Monschau in der Eifel! Da war es 
schon wieder Frühling 1990, und 
die drei Betriebszeitungsredak-

teure (übrigens eine Frau und zwei 
Männer) stiegen in einen Zug von 
Hoyerswerda nach Aachen (zwölf 
Stunden Fahrzeit ohne Umstei-
gen) und hatten als Sicherheit je 
100 DM Begrüßungsgeld dabei. 
Das Überzeugungswochenende 
von Freitag bis Montag ist eine 
ganz eigene Geschichte für sich. 
So wie die Tatsache, mit der Idee 
für eine Wochenzeitung losge-
fahren zu sein, und der Aufgabe, 
eine Anzeigenzeitung zu kon-
zeptionieren, wiederzukommen 
in die Lausitz. Ein Journalist ist si-
cher kein geborener Betriebswirt. 
Aber der Fakt, nahezu fast jeden 
Briefkasten 1x wöchentlich zu er-
reichen, hatte schon seinen (auch 
publizistischen) Reiz! 
Was folgte, war die Gründung 
des WochenSpiegel-Verlages in 
Hoyerswerda, der „Break even“ 
nach acht Erscheinungen, drei 
Prokuristen ohne Angestellte, das 

Zeitungsaustragen ganzer Fami-
lien- und Freundeskreise als Frei-
zeitbeschäftigung und Enthusias-
mus ohne Ende! Auf Betreiben der 
taufrischen Landräte Albrechtsen 
(Spremberg) und Unger (Kamenz) 
folgten schon im Oktober 1990 
zwei weitere Lokalausgaben - und 
die ersten Angestellten! Expan-
sion nach Nord und Süd, Bran-
denburg und Sachsen, alles war 
vermeintlich so einfach. Dank der 
vielen hoch motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus ver-
schiedensten Berufsrichtungen 
war es das dann auch irgendwie. 
Die folgenden 25 Jahre sind dann 
auch wieder viele Kapitel für sich, 
Unternehmensgeschichte voller 
Höhen und Tiefen, mit Erfolgen 
und Rückschlägen, aber stetiger 
Entwicklung. Fakt ist: die Wende 
hat es möglich gemacht und die 
WochenKurier´ler haben diese 
Chance genutzt.

Stolz wie Oskar auf den OSKAR waren die Firmengründer Sascha Wende (r.) und 
Torsten Berge (li.). 2002 konnten sie den „OSKAR für den Mittelstand“ in Empfang 
nehmen. 
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Fliesenmarkt

Pertersohn

GmbH

Carl-Benz-Ring 8

01987 Schwarzheide

Tel. 035752-7167

www.
fliesenmarkt-
petersohn.de

Eine sehr spannende Zeit
Helga Arndt-Wendlandt erinnert sich

Es ist 17 Jahre her, als ich den 
Vertrag als Redakteurin für die 
Senftenberger Ausgabe des Wo-
chenKurier unterschrieb. So ganz 
fremd war diese Aufgabe nicht, 
denn in den Monaten davor half 
ich bei so manchem Termin aus, 
berichtete über Geschichten der 
kleineren Orte im Einzugsbereich 
und sprach mit Künstlern wie Ro-
land Kaiser, Bernhard Brink uam. 
Meine Medienerfahrungen im re-
gionalen Fernsehen Senftenberg 
und Finsterwalde halfen, Themen 
und den richtigen Ton zu finden. 
So war der Wechsel zu den Print-
medien sehr schnell vollzogen: 
Am Tag noch mit Kamera und 
Mikrofon auf dem Sängerfest un-
terwegs, am Abend bereits beim 
„Spiegeln“ des WochenKurier. So 
begannen die sechs Jahre meiner 
Tätigkeit in der Senftenberger 
Kreuzstraße. Der Ausgabe ein ei-
genes Gesicht zu geben war mein 
Ziel, die Werbekunden und Leser 
sollten sich in den wöchentlichen 
Ausgaben wiederfinden. Dass  

bedeutete Kontakte knüpfen, vor-
handene ausbauen, möglichst ak-
tuell berichten und oft auch selbst 
fotografieren. Sporadische Ver-
bindungen bestanden zur Polizei, 
die Fahrradprüfungen der vierten 
Klassen waren bereits Bestandteil 
der Redaktion und gemeinsam 
knüpften wir daran an.

„Siggi Sicher“  geht 
an den Start

Die Kreisveranstaltung „Siggi si-
cher“ wurde vom WochenKurier 
ausgebaut, gemeinsam Spon-
soren gesucht und zu einem ech-
ten Wettkampf. Sportlich ging es 
mit polizeilicher Unterstützung 
weiter. „Fair Play“, ein sportlicher 
Vergleich der Jugend im Basket-
ball, der bis zu 23 Mannschaften 
anlockte. Diese kamen von Berlin, 
Kamenz, Hoyerswerda, Bernsdorf 
und aus den Städten und Gemein-
den des Landkreises nach Senf-
tenberg. Dank der fachlichen Un-
terstützung der Basketballer aus 
Lauchhammer und dem Landes-
sportbund sowie zahlreicher Part-
ner des WochenKurier war dies 
zwar mit Arbeit verbunden, aber 
auch ein hervorragendes Aushän-
geschild für die Zeitung.
 

Der Kampf um die 
Rennstrecke

Und dann der Kampf um die Renn-
strecke. Der WochenKurier war 
beim Tag des offenen Bauzaunes 
dabei, stapfte mit Verlagsleitung 
und den Redakteuren der anderen 
Ausgaben über die entstehende 

Strecke, begleitet von der sehr ak-
tiv tätigen Martina Gregor-Ness. 
Ein Slogan sollte noch vor der Er-
öffnung am 20. August 2000 ge-
funden werden, der WochenKurier 
rief auf und fand ihn gemeinsam 
mit dem EuroSpeedway Lausitz. 
Am Tag der Eröffnung hieß es für 
alle am Fest Beteiligten dann al-
lerdings auch „Land unter“ und 
für Stunden stand Wasser auf dem 
Areal der Strecke, Zelte waren beim 
sindflutartigen Regen und dem 
Sturm zu schaden gekommen und 
auch der WochenKurier kämpfte 
um Schadensbegrenzung. So 
eine besondere sportliche Anla-
ge muss doch bekannt werden, 
sagte ich mir, und hatte die Idee 
im Fahrerlager eine Kaffeetafel 
zum Internationalen Kindertag zu 
decken. Nachdem Hans-Jörg Fi-
scher, damals Geschäftsführer des 
EuroSpeedway Lausitz, erst einmal 
erklärt werden musste, was der In-
ternationale Kindertag im Osten 
ist, war er von der Idee begeistert 
und gemeinsam wurden Pläne 
geschmiedet. Am 1. Juni 2001 
begann der Kindertag dann auf 
der Teststrecke mit einem span-
nenden Rollerrennen – H.-J. Fi-
scher und Landtagsabgeordneter 
Ingo Senftleben gegen zwei Kin-
dergartenkinder aus Tettau, de-
ren Einrichtung mit Kindern und 
Eltern an diesem Tag Ehrengäste 
waren und ihren 60. Geburtstag 
feierten – die Kinder gewannen. 
Fast 2.000 Kinder, Eltern, Lehrer 
und Erzieher feierten bei sport-
lichen Wettkämpfen, Testfahrten 
auf der Strecke, Märchen im Zelt 
uam. Preise gab es genug, dank 

zahlreicher Sponsoren, ein einma-
liges Erlebnis für alle. 

Lange Liste 
Erinnerungen

Die Liste der Erinnerungen ließe 
sich fortsetzen. Nur eines möchte 
ich noch nennen: Der Wochen-
Kurier Senftenberg beging sein 
zehnjähriges Bestehen. Wie? Na-
türlich mit einem Rückblick, dem 
Dank an Geschäftspartner und 
Leser und mit einer „guten Tat“. 
Der Kindertagesstätte „Entdecker-
land“ Schwarzheide drohte die 
Schließung, ein Notausstieg fehlte 
am und im Haus. Anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens rief der 
WochenKurier zur materiellen und 
finanziellen Hilfe auf, führte viele 
persönliche Gespräche und schaff-
te es. Die Außentreppe konnte 
montiert werden, die Einrichtung 
war mit Unterstützung der Stadt 
gerettet. Dafür waren die Kinder 
der Einrichtung dann zur Festver-
anstaltung die Akteure, traten als 
Reporter auf und besonders der 
damalige Bürgermeister Bernd 
Hübner hatte so manche knifflige 
Frage zu beantworten. Der gute 
Kontakt zu Geschäftspartnern und 
Kommunen hatte sich mal wieder 
bewährt. Nach sechs Jahren Medi-
enarbeit stellte ich mich einer neu-
en Herausforderung, des Aufbaus 
und der Leitung der ASB-Begeg-
nungstätte, der gute Kontakt zum 
WochenKurier blieb. Ich wünsche 
dem Verlag weitere 25 Jahre er-
folgreiche Arbeit. 

 Helga Arndt-Wendlandt
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Geschäftsführerin Gabriele Sperling (rechts) und ihre langjährige Mitarbeiterin Ingrid Wegner 
planen individuelle Bäder ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kunden.

Wir realisieren Ihr Bad vielseitig - von schlicht bis außergewöhnlich.  
Sämtliche Handwerksarbeiten werden dabei auf Wunsch von uns organisiert, 
koordiniert bzw. ausgeführt.

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Schon nach wenigen Tagen Umbau 
ohne Stress können Sie Ihr neues Bad genießen.

Wir verarbeiten hochwertige Markenartikel namhafter Hersteller. Damit 
garantieren wir von Anfang an lange Freude an Ihrem neuen Bad.

GmbH

Bäderstudio Sperling GmbH, Markt 1
Ruhland, Tel.: 03 57 52/1 67 10
www.sperlingbad.de

Öffnungszeiten Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr
 Sa. 9 – 12 Uhr

Goldenes Buch aufgeschlagen
25 Jahre Kommunalpolitik in Senftenberg

Mit einer festlichen Veranstaltung 
wurde im September im Bürger-
haus Wendische Kirche das Jubi-
läum „25 Jahre Kommunalpolitik 
in Senftenberg“ begangen. Daran 
nahmen neben Bürgermeister 
Andreas Fredrich und seinem Vor-
gänger Klaus-Jürgen Graßhoff 
auch zahlreiche Ehrengäste aus 
Politik, Wirtschaft und dem Eh-
renamt teil. Zahlreiche Stadt-
verordnete, die während der 
Legislaturperioden in der 
Stadtverordnetenversamm-
lung tätig waren, aber auch 
viele ehemalige Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung, schauten 
ebenfalls vorbei. In einer lockeren 
Diskussionsrunde mit den beiden 
Bürgermeistern ging Moderatorin 
Monika Auer als Insiderin auf die 
eine oder andere interessante und 
erwähnenswerte Begebenheit 
und Anekdote aus diesen 25 Jah-
ren Kommunalpolitik ein. Dabei 
kamen auch drei Stadtverordnete 
zu Wort, die ununterbrochen seit 

1990 in der Senftenberger SVV 
vertreten sind: Dr. Gudrun An-
dresen (CDU), Anton Faust (Linke) 

sowie Reiner Rademann (SPD). 
Einer der Höhepunkte der Veran-
staltung war dann der Eintrag ins 
„Goldene Buch“ der Stadt Senf-
tenberg. Klaus-Jürgen Graßhoff 

als Bürgermeister von 1990 bis 
2007 tätig, durfte sich als Erster 
in das neue Buch eintragen. Das 
hatten die Abgeordneten ein-

stimmig beschlossen. Sichtlich 
bewegt bedankte er sich für 

diese Ehre und wünschte 
in einem eigens nach-

getragenen Extrasatz 
der Stadt weiterhin 

eine erfolgreiche Zukunft. Bei 
einem zwanglosen Empfang nach 
der Festveranstaltung war dann 
noch Zeit für ausführliche Ge-
spräche. Für die feierliche musika-
lische Umrahmung sorgten Mäd-
chen und Jungen der Musikschule 
des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz.

Andreas Gröbe

Graßhoffs erste amtliche Unterschriften.
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25 Jahre Wandel im Geschmack
Worüber sich immer trefflich streiten lässt

Man sagt, 25 Jahre ist der durch-
schnittliche Zeitabschnitt einer 
Generation. Wie Geschmack und 
Anspruch sich im Laufe von 25 
Jahren wandeln, zeigt sich be-
sonders im Wohnbereich. War 
man vor 25 Jahren noch froh, 
eine Wohnung ergattert zu ha-
ben, so ist heute die Auswahl 
groß. Preis, Größe, Lage, Aus-
stattung, Geschosshöhe, Balkon, 
Parkplatz oder Tiefgarage sind 
heutzutage Entscheidungskri-
terien. Auch der Geschmack 

hat sich verändert. Der Kiefern-
holzlook, der Anfang der Neun-
ziger beliebt war, ist heute eher 
einem Stil von hellen Wänden 
zu dunklem Holz gewichen. Das 
Verspielte hat große Flächen 
heutzutage. Auch das Beleben 
verschiedener Retrostile von Ba-
rock bis Klassizismus sind wieder 
im Kommen. Filigrane Stucke-
lemente oder rohe Betonteile 
eröffnen Möglichkeiten der Ge-
staltung von Historismus bis hin 
zum Futurismus. Und trotz allem, 

es gibt immer noch einen Bedarf 
an Schrankwänden, trotz vieler 
ideenreicher Alternativen. Der 
Geldbeutel ist nicht alles, oft-
mals gilt: Idee statt Budget.  Die 
Kombination von Möbeln und 
Wandgestaltung macht vieles 
möglich, modern und großzü-
gig zu wohnen. So werden heute 
größere Bäder geschaffen, Wän-
de versetzt,  Küchen als Pantry 
geöffnet, Schiebtüren eingebaut 
und Balkone an Häuser gehängt. 
Die Gestaltung der Wände ist 
oft durch die Möglichkeiten der 
Digitalfotografie anders belegt. 
Vor 25 Jahren kaufte man rah-
menlose Bilderrahmen, heute 
kauft man rahmenlose Großfor-
mate von eigenen Bildmotiven 
aus der Digitalkamera oder dem 
Smartphone, gleich aufgezogen 
auf Leinwand oder Kunststoff-
hintergrund. Vor 25 Jahren war 
noch Raufasertapete das be-
gehrte Hightlight für die Wand. 
Heute sind Fototapeten oder alle 
erdenklichen Muster, Farben und 
Dekore auf dem Markt. Es gab 
noch nie so viel Vielfalt. Selbst 
Designer wie Harald Glööckler 
haben sich an das Thema Tapete 
herangearbeitet. Wir haben uns 
in 25 Jahren mächtig gewandelt. 
Manche lassen eine Wand rohen 
Beton sein. Das kann sehr mo-
dern wirken. Unsere Welt atmet. 
Nicht nur unsere Luft ist besser 
geworden. Wir kleiden uns heu-
te eher in leichten Daunenjacken 
statt schweren Wollmänteln, 
unsere Räume atmen und sind 
großzügiger. Wir sehen lieber auf 
große Flächen, so sind auch un-
sere Fernseher gewachsen, unse-
re Fenster und unsere Freiräume.

Prof. Arnd Joachim Garth

VERTRAGSPARTNER

Heller Prüfservice GmbH

GTÜ-Vertragspartner
Hauptuntersuchungen

Änderungsabnahmen

Technischer Dienst

KFZ-Sachverständige
Schadensgutachten

Fahrzeugbewertungen 

– Werturkunden

Fahrzeugtechnische 

Beratung

01979 Lauchhammer-Mitte
Ortrander Str. 14

Tel.: 0 35 74 / 87 06 - 0 Fax: -14
Mail: info@sv-heller.de
Web: www.sv-heller.de

GTÜ-Vertragspartner
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Immer in Bewegung
Ein Grieche der auszog, Schwarzheider 

Wenn ein Mann die Nachwen-
dezeit in seinem Wahlheimatort 
Schwarzheide aktiv mitgestaltet 
hat, dann besonders der Grieche  
Dr. Ing. Sokrates Giapapas. Ein Un-
ternehmer, Dichter und Schrift-
steller, der eigentlich längst die 
sprichwörtlichen Füße im beque-
men Ruhestandssessel hochle-
gen könnte, aber seiner im Mai 
2012 erschienenen Geschichte 
„Immer in Bewegung“ treu bleibt. 
Denn Bewegung gehört für den 
freundlichen Menschen Giapapas 
nach wie vor zum Leben, auch 
wenn ihm das Laufen selbst nicht 
mehr so leicht fällt wie früher. 
Sokrates Giapapas wurde am 13. 
Februar 1937 in Athen geboren, 
diente dort in der Armee und be-
endete 1966  ein Studium an der 
Technischen Universität im da-
maligen Westberlin als Diplom-
Ingenieur für Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik. Zurück in 
Griechenland, übernahm er dort 
verschiedene Geschäftsführer-
tätigkeiten im Auftrag der Frän-
kischen Rohrwerke. 

Ein Fleckchen 
Erde namens 

Schwarzheide

Bis eines Tages jener Anruf kam, 
der sein berufliches und privates 
Leben gründlich ändern sollte. 
„Meine Firma hatte mir damals 
schlicht mitgeteilt, dass sie mir ein 
Fleckchen Erde in einem Ort na-
mens Schwarzheide geben wür-
de und von mir erwartete, darauf 
eine der modernsten Fabriken der 
Welt zu errichten“, wie der Kunst-
stoffspezialist dem WochenKurier 
sagte. Gesagt getan, Sokrates 
Giapapas übernahm Mitte des 
Jahres 1996 bei der Gründung 
des Zweigwerkes der Fränkischen 
Rohrwerke die Leitung des neu-
en Standortes und im Oktober 
gleichen Jahres  zog er mit seiner 
Ehefrau Penelope nach Schwarz-
heide: „Für immer!“, so sein Cre-
do. Was die ersten Jahre angeht, 
ist der Manager besonders stolz 
auf die Anfangszeit: „Wir waren 
wie eine gute Familie, die Mitar-
beiter und die Geschäftsführung,  

bis heute übrigens. Als das Werk 
am 6. Januar 1997 mit sechs Be-
schäftigten an den Start ging, 
war die Firma schon kurze Zeit 
später auf der Erfolgsspur. Zwei 
Jahre hätten wir zwar ohne Ge-
winn produzieren dürfen, was wir 
aber nach zwölf Monaten bereits 
nicht mehr mussten, so gefragt 
waren unsere Produkte.“ Schon 
1999 kam zusätzlich die tech-
nische Leitung des Dränbereichs 
Königsberg (Bayern) und des 
Werks Bückeburg in Niedersach-
sen hinzu. Im Jahr 2000 initiierte 
Giapapas die Gründung eines 
Kunststoff-Kompetenzzentrums 
in Schwarzheide. Vier Jahre spä-
ter, die Beschäftigtenzahl bei den 
Fränkischen Rohrwerken war auf 
stattliche 86 Mitarbeiter gestie-
gen, endete seine Tätigkeit als 
Standortleiter, wo er zwei weitere 
Jahre als Berater tätig blieb. Was 
wohl als ein sanfter Übergang in 
einen neuen Lebensabschnitt zu 
verstehen war, denn ein Mann 
wie Giapapas mag weder Ab-
schied noch Müßiggang. Was na-
türlich den Kommunalpolitikern 
seiner Heimatstadt nicht verbor-
gen blieb, die „ihrem Sokrates“ 
am 28. April 2004 die Ehrenbür-
gerschaft verliehen. 

Ehrenbürger mit 
eigenem Büro

Ab 2005 übernahm der Ehren-
bürger die Geschäftsführung des 
Zentrums für Entwicklung, Inno-
vation und Technologie (Z.E.I.T. 
GmbH) und ist bis heute als Prä-
sident des Zentrums tätig, wo er 
seit dem 28. September diesen 
Jahres sein eigenes „Ehrenbür-
gerbüro“ in der Anne-Frank-
Straße beziehen konnte. Von 
hier aus will sich Giapapas neu-
en Herausforderungen stellen. 
„Ich möchte meine Erfahrungen 
und meine Kontakte einsetzen, 
um Menschen, die sich in einer 
schwierigen Lebenslage befin-
den, zu unterstützen. Sicher kann 
ich keine Wunder vollbringen. 
Aber manchmal hilft schon ein 
Rat oder eine Vermittlung, um 
ein Problem zu lösen. Gern bin 
ich auch für Neubürger da, die 



zu werden

Hilfe bei der Kontaktaufnahme 
benötigen. Sprechen Sie mich 

einfach an. Ich freue mich, Ihnen 
zu helfen!“, wie er sagte. Giapapas  

fördert nach wie 
vor das Netz-
werk Integration 

der Wirtschaft 
und der Bildung, 

ist Mitglied im 
Förderverein Hoch-

schule Lausitz, Spender 
und Stifter städtischer 

Vereine, ist beim Beschäf-
tigungspaket „ALTERnativen 
50plus“ als Botschafter in der 
Lausitz und im Spree-Neiße-Kreis 
aktiv, seit 2007 Lektor an der Uni-

versität Warschau und begleitet 
darüber hinaus ehrenamtlich 
viele Aktivitäten in der Region. 
Das Land Brandenburg wür-
digte 2007 sein „beispielhaftes 
gesellschaftliches Wirken, insbe-
sondere für die Jugend“, mit der 
Verleihung des Landesverdienst-
ordens und der Europaurkunde. 
Am 23. November 2011 ernannte 
ihn die Hochschule Lausitz zum 
Ehrensenator, am 4. September 
2012 überreichte ihm der dama-
lige Brandenburgische Minister-

präsident, Matthias Platzeck, im 
Auftrag des Bundespräsidenten 
für seine außergewöhnlichen 
Verdienste das Verdienstkreuz 
am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland. Mit Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung 
Schwarzheide vom 10. Dezember 
2012 wurde Dr. Sokrates Giapapas 
zudem mit der Ehrenmedaille der 
Stadt Schwarzheide ausgezeich-
net.

Bernd Witscherkowsky
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Wende ohne Ende?
Ein Blick in die kommunale Glaskugel

Brandenburgs Innenminister Karl-
Heinz Schröter und Finanzstaats-
sekretärin Daniela Trochowski 
reisen in diesem Jahr durch das 
Land und stellen mit Bürgerdia-
logen den Entwurf des Leitbildes 
für eine Verwaltungsstrukturre-
form 2019 vor. Eine Station der 
beiden Landesbediensteten war 
auch Schwarzheide. Dort gab es 
einen Bürgerdialog im Kulturhaus 
der BASF. Diesen moderierte Ingo 
Decker, Sprecher des Branden-
burger Innenministeriums. Wie er 
informiert, befindet man sich zur-
zeit in einem frühen Stadium der 
Debatte. „Jetzt ist Zeit für Anpas-
sungen und um Anregungen vor-
zunehmen, um die Reform so zu 
gestalten, dass sie funktioniert.“
Wie Innenminister Schröter sagt, 
macht ein dramatischer Rück-
gang der Bevölkerung eine sol-
che Reform notwendig. Im Jahr 
2030 werden 2,250 Millionen 
Einwohner für Brandenburg pro-
gnostiziert. Aktuell sind es 2,456 

Millionen Einwohner im Land. 
„Wir wollen jetzt Verwaltung für 
die Zukunft fit machen“, sagt 
Karl-Heinz Schröter. „Deshalb sol-
len Landkreise im Jahr 2030 eine 
Einwohnerzahl von 175.000 nicht 
unterschreiten. Verwaltungen 
werden von den Einwohnern ge-
tragen und bezahlt. Professiona-
lität und Effektivität gehen dabei 
mit hohen Fallzahlen in Verwal-
tungsabläufen einher. Darum ist 
eine gewisse Zahl an Einwohnern 
nötig, die hinter einer Verwaltung 
stehen.“ Innerhalb der Reform 
sollen auch 22 bisherige Landes-
aufgaben auf die Landkreise und 
auf die Gemeinden übertragen 
werden. 
Laut dem Innenminister sollen 
die neuen Kreise nicht endlos 
groß sein. Hier sollen 5000 Qua-
dratkilometer (km²) die Flächeno-
bergrenze sein. Der Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz (OSL) ist 
1100 km² groß. Darin leben zur-
zeit rund 113.000 Menschen. Für 

das Jahr 2030 werden in OSL rund 
95.000 Einwohner vorhergese-
hen. 
Für Gemeinden sieht das Leitbild 
einen Richtwert von 10.000 Ein-
wohnern vor. Wer darunter liege 
müsse sich verändern: etwa eine 
Einheitsgemeinde bilden oder 
das Modell der Mitverwaltung 
wählen. Amtsgemeinden sollen 
die Ämter ersetzen. Diese gebe 
es in Brandenburg zurzeit noch 
nicht, aber das Innenministerium 
arbeite an den Eckdaten für eine 
Amtsgemeinde. Diese Anpas-
sung der Gemeinden und Ämter 
soll laut Schröter in der laufenden 
Wahlperiode auf Freiwilligkeit ba-
sieren.
Wie der Innenminister informiert, 
soll es ein vernünftiger und plan-
voller Reformprozess sein. Des-
halb gebe es auch bis Mitte 2016 
einen breiten öffentlichen Dialog 
zum Leitbildentwurf. Im Juli 2016 
soll der Landtag über das Leitbild 
für die Verwaltungsstrukturre-

form 2019 entscheiden.
Laut Finanzstaatssekretärin Dani-
ela Trochowski will das  Land bei 
den Neuzuschnitten der Land-
kreise finanziell unterstützen. Sie 
spricht von einer Teilentschul-
dung der Kassenkredite und von 
der Übernahme der Transformati-
onskosten.
Für OSL-Landrat Siegurd Heinze 
ist es wichtig, die Bürger in die-
sem Reformprozess mitzuneh-
men. Er sprach davon, dass Land-
kreise auch ein Stück Heimat sind. 
Hinsichtlich seiner Verwaltung 
sieht er keine personelle Einspar-
möglichkeit: „Wir sind mit un-
serem Personaltableau auf Kante 
genäht. Vor 20 Jahren hatten wir 
1200 Mitarbeiter in der Verwal-
tung, heute sind es 600 Mitarbei-
ter. Da geht nicht mehr viel nach 

K.-Marx-Str. 7 | 01996 Hosena
Tel.: 035756-60294

 www.loraapotheke-hosena.de
Mo. – Fr.: 8.00 – 18.30 Uhr

Sa.: 8.00 – 12.00 Uhr

Flora kommt bis zur Haustür!
 
Seit nunmehr 24 Jahren versorgt das Team der Flora Apo-
theke Hosena, ihre Kundschaft mit Arzneimitteln aller Art. 
Ein knappes viertel Jahrhundert Partnerschaft mit Ärzten 
und Patienten, die die Fachkompetenz der Chein und ih-
rer  Mitarbeiter durchaus zu schätzen wissen. Für Christina 
Heyde, Inhaberin der Apotheke, sind es aber auch Jahre 
gewesen, in denen sich für sie als Gesundheitsdienstleister 
im ländlichen Raum immer einiges im Aufbruch befand. Die 
Demograie geht nun auch an ihrem Haus nicht spurlos vo-
rüber und der Begriff Dienstleister spielt mehr und mehr 
eine größere Rolle, als in den ersten Jahren nach Eröffnung 
der Apotheke. „Die Alterskurve der Bewölkerung geht im-
mer weiter nach oben. Das ist gut so, aber unsere älteren 
Menschen fällt es nicht in jeden Falle leicht, den Weg zu 
uns zu inden oder sie sind einfach familiär oder berulich 
stark eingebunden. Ein Fakt dem wir mit unserem Boten- 
und Bringdienst Rechnung tragen wollten. Das funktioniert 
recht gut und wird noch besser angenommen, als ich zu-
nächst dachte. Die Auslieferung von Medikamenten bis an 
die Wohnungstür stellt aber nach wie vor einen Ausnah-
mefall dar, der laut Apothekenbetriebsordnung bestimmten 
Voraussetzungen unterliegt.“, wie sie sagte. Ein Service, der 
aber immer mehr nachgefragt wird und sich von herkömm-
lichen Bringdiensten, besonders denen in Großstädten, 
grundsätzlich  unterscheidet. Denn mit den so genannten 
„Pillen-Taxis“ will Christina Heyde nichts zu tun haben und 
sagt: „Die Dienstleistung ist bei uns kostenlos und wird 
von kompetenten Mitarbeitern erbracht. Unsere Apothe-
kenboten werden außerdem von den meisten Kunden ge-
schätzt, da sie oft zu den wenigen Kontakten gehören, die 
beispielsweise ältere Menschen noch zur Außenwelt haben. 
Unsere Boten repräsentieren zudem meine Apotheke.“ 

Flora       Apotheke

Gute Kosmetik muss nicht teuer sein. Wir haben für 
jeden Hauttyp und Hautprobleme das Passende.

NEU bei uns: medipharma cosmetic Hyaluron

Jetzt 
kostenlos 
Proben 
sichern!
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unten. Aufgrund der aktuellen 
Situation im Land müssen wir so-
gar Personal einstellen.“ Betriebs-
bedingte Kündigungen kann 
sich Heinze im Zuge der Reform 
nicht vorstellen. Einen möglichen 
Spreewald-Landkreis sieht Hein-
ze nicht: „Damit kann ich nichts 
anfangen. Es soll keine Zerschla-
gung von Landkreisen geben. Ro-
sinenpicken ist nicht angebracht. 
Da, wo geschnitten wird, entste-
hen Wunden. Wunden hinterlas-
sen Narben und die wirken nach.“ 
Laut Heinze sollte man zuerst 
über Inhalte, über die Verteilung 
der Aufgaben und über Finanzen 
reden: „Jetzt sollten noch keine 
Landkarten mit möglichen Krei-
sen gemalt werden.“ Innenmini-
ster Karl-Heinz Schröter pflichtet 
ihm bei: „Ich habe meinen Mitar-
beitern im Ministerium verboten, 
solche Karten zu zeichnen. Ich 
habe lange überlegt, ob in der 
Broschüre zum Leitbild Karten hi-
neinkommen sollen. Die, die dort 
zu sehen sind, sind als Beispiele 
in der Enquete-Kommission ent-
standen und sind keine Grundla-
ge für ernsthafte Überlegungen. 
Sie sind kein gegenwärtiges Ar-
beitsinstrument.“

Die Diskussion während des Bür-
gerdialogs brachte Anregungen, 
hinterfragte Entscheidungen und 
warnte vor Schnellschusshand-
lungen. Für Nico Gebel, Bürger-
meister der Stadt Ortrand, ist es 
wichtig, dass trotz einer Reform 
Menschen ihre Identität be-
wahren können. Die Prognosen 
zur Bevölkerungsentwicklung 
misstraut er: „Für unsere Einrich-
tungen wurden in Potsdam einst 
80 Kinder vorhergesagt. Heute 
haben wir 145 Kinder in unseren 
Einrichtungen. Prognosen kön-
nen sich auch irren.“ Kersten Si-
ckert, Amtsdirektor des Amtes 
Ortrand, würde mit der Reform 
gern eine Entbürokratisierung 
sehen, um Bürgernähe verwirkli-
chen zu können. Für ihn ist dabei 
„…das Amt die höchste Form der 
kommunalen Selbstverwaltung.“ 
Verena Raden, Personalratsvor-
sitzende des Landratsamtes OSL, 
kritisiert die langen Fahrwege 

von Verwaltungsmitarbeitern in 
5000 km² großen Landkreisen. 
OSL-Kreistagsabgeordnete Ker-
stin Weidner befürchtet, dass bei 
größeren Landkreisen kleinere 
Fraktionen kaum noch eine Rolle 
spielen werden. 
Mario Dannenberg, OSL-Kreis-
tagsabgeordneter, findet die 
geplante Teilentschuldung gut, 
fragt aber, wie zukünftig eine 
Verschuldung der Betroffenen 
verhindert werden soll. Wie Fi-
nanzstaatssekretärin Daniela 
Trochowski sagt, macht eine Tei-
lentschuldung nur Sinn, wenn 
die Betroffenen danach nicht 
wieder abrutschen: „Zum einen 
wird hier die Teilentschuldung an 
Maßnahmen zur Konsolidierung 
geknüpft sein. Zum anderen soll 
die Reform dazu führen, dass die 
kreisfreien Städte ihre Struktur 
so anpassen können, dass nicht 
gleich wieder Schulden aufge-
baut werden.“

Für den OSL-Kreistagsabgeord-
neten André Bareinz, ist es wich-
tig, die Kulturlandschaft im Land-
kreis zu erhalten: „So wird die 
‘Neue Bühne’ etwa von der Stadt 
Senftenberg, dem Landkreis und 
dem Land Brandenburg finan-
ziert. Es ist wichtig, dass das Land 
in einem neuen Kreis weiterhin zu 
dieser Finanzierung steht.“ Laut 
Innenminister Schröter soll Kultur 
keiner Reform zum Opfer fallen. 
Die kulturellen Lasten müssten 
weiterhin auf breite Schultern 
verteilt werden.
Wie Schröter sagt, darf es nach 
der Reform keinem schlechter ge-
hen als vor der Reform, sondern 
es soll  vielen besser gehen. „Das 
Leitbild wird im nächsten Jahr 
sicherlich anders aussehen als es 
sich jetzt darstellt. Es gibt viele 
Ideen und Kritiken zum aktuellen 
Stand. Wir werden dem Landtag 
diese Veränderungen vorschla-
gen“, sagt der Innenminister zum 
Abschluss des Bürgerdialogs in 
Schwarzheide.
•  Informationen zur geplanten 

Reform im Internet unter www.
verwaltungsreform.branden-
burg.de

Stefan Staindl
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Geschäftsführer Frank Herrmann schreibt seit 1988 Unternehmensgeschichte. 
Im Dezember 1988 wurde die Karosseriewerkstatt in Schipkau eröffnet und 
die Auftragsbücher füllten sich sofort. 1989 wurde der Trabant-Vertrag unter-
zeichnet.
Seit 1991 ist das Autohaus F.Herrmann GmbH Honda - Vertragshändler. In unse-
rem traditionsreichen Autohaus finden Sie die langjährige Kompetenz mit ganz 
persönlicher Beratung, die Sie von einem familiengeführten Betrieb erwarten.

Das HONDA - Autohaus in Schwarzheide wurde 1993 errichtet. Die alte Werk-
statt in Schipkau dient nun wieder den privaten Interessen. Das repräsentati-
ve Autohaus direkt an der B 169 besitzt moderne technische Ausstattung. Ein 
starkes Team mit entsprechendem Fachwissen steht mittlerweile hinter Frank 
Herrmann. Bei ihnen ist ihr Fahrzeug in besten Händen. Die freundlichen Mitar-
beiter des Kundenservices klären alle Kundenfragen. 
Bestens geschult für Fahrzeuginspektionen aller Art, 
erfahren sie in der typenoffenen Werkstatt erstklas-
sige Qualitätsarbeit.
In Verkaufsangelegenheiten steht dem interessierten 
Kunden für eine Beratung fachkundiges Personal zur 
Verfügung.

Die Freude des Kunden über ein neues Fahrzeug oder 

qualitätsgerechte Werkstattleistungen - das ist eine 

kleine Belohnung für jeden Mitarbeiter des Hauses.

Clownsspiel auf Stasi-LKW 
Heinz Klevenow erinnert sich an die Wendezeit

Heinz Klevenow verkörpert The-
atergeschichte. Besonders wird 
sein Name in Senftenberg mit 
den Leistungen als Intendant 
zwischen 1989 und 2004 ver-
bunden bleiben und vor allem 
damit, dass er die Neue Büh-
ne erfolgreich über die Wende 
gerettet und erfolgreich neu 
geformt hat. Darüber wird fast 
vergessen, dass Heinz Kleve-
now erfolgreicher Regisseur 
und facettenreicher Darsteller 
sowohl klassischer Rollen wie 
auch humorig-schlitzohriger Fi-
guren war und es gegenwärtig 
75jährig auf den Brettern der 
Neuen Bühne immer noch ist. 
Dabei drängte es den jungen 
Heinz, aus  einer Schauspieler- 
und Theaterfamilie stammend, 
zunächst gar nicht auf die Büh-
ne. Der Theaterkritiker Hartmut 
Krug hat mit der im Verlag The-
ater der Zeit herausgebrachten 
Biographie ,,Wege übers Land“ 
den Lebensweg und das künst-
lerische Wirken Klevenows auf-

schlussreich nachgezeichnet 
und dabei die Stationen des ge-
lernten Landmaschinenbauers 
über Schauspielschule in Ber-
lin, Schauspielerorte in Weimar, 
Stendal, Senftenberg und Halle 
und vor allem Rudolstadt und 
Rostock als Regisseur, Spielleiter 
und Schauspieldirektor bis hin 
zur Intendanz in Senftenberg in 
den Fokus gerückt. Hier sollen 
vor allem einige Gedanken und 
Erinnerungen des Intendanten 
Heinz Klevenow über die Wen-
dezeit am Senftenberger Thea-
ter und damit über die Rolle von 
Kunst in jenen Jahren jenseits 
der großen Metropolen nachge-
zeichnet werden. 
,,Ich habe Glück gehabt“, resü-
miert Heinz Klevenow im Ge-
spräch zurückblickend. ,,Ich 
wollte ein Theater prägen“, das 
war der Grund, weshalb er sich 
im Frühsommer 1989 beim Kul-
turministerium der DDR um eine 
Intendanz bewarb. Außerdem 
wollte er seine ambivalenten Er-

fahrungen aus Rudolstadt und 
Rostock von positiv bis negativ 
in eine eigenständige Entschei-
dungsebene münden lassen. 
Senftenberg war vakant und 
schien ihm gerade recht, um sei-
ne Ensemble- und Theatervor-
stellungen realisieren zu können. 
Auch seine Erfahrungen am The-
ater und in der Bergarbeiterstadt 
in den 1970ern als Schauspieler 
beförderten die Entscheidung 
für Senftenberg. ,,Das Theater 
gerade in der Wendezeit zu prä-
gen und es vor allem erst einmal 
durch die Wirren der Zeit zu brin-
gen, diese Herausforderung kam 
als Zufall auf mich zu.“ Da er die 
Intendanz erst am 5. Dezember 
1989 übernahm, ,,ging an mir 
der Kelch der politisch moti-
vierten Wechsel (oft unfreiwillig) 
von DDR-Intendanten vorbei“, 
schmunzelt Klevenow. Er blieb 
der letzte Theaterintendant der 
DDR. Heinz Klevenow ist kein 
Hasardeur und kein Abenteurer, 
aber die Situation zur Wendezeit, 
unkonventionell und oft ohne 
Obrigkeitsgenehmigungen ent-
scheiden zu können bzw. sogar 
zu müssen und dabei manchmal 
doch abenteuerliche Wege ge-
hen zu können, gefiel ihm schon. 
Das war auch notwendig, denn 
Klevenow war auf eine Theater-
Baustelle gekommen, gespielt 
werden konnte kaum noch im 
Haus, sondern in der Aula der 
damaligen Ingenieurschule. 
Dazu galt es das durch zahl-
reiche kurzfristige Intendanzen 
gebeutelte und verunsicherte 
Ensemble zu stärken. Legendär 

sind Klevenows Schachzüge, wie 
er der untergehenden Allmacht 
Stasi im Frühjahr 1990 LKW, Lada 
und Trabant ohne Gegenlei-
stung abluchste und nach der 
Währungsunion für die immens 
gestiegenen Baukosten Gregor 
Gysi eine Million aus dem ehe-
maligen SED Vermögen abhan-
delte. Das Clownsspiel ,,Toffel 
und Kartoffel als Prinzessin und 
der Lumpenheini“ im ehema-
ligen Stasi-LKW als Spielmobil, 
das entbehrte nicht einer gewis-
sen Komik. Gemeinsam mit dem 
Ensemble wurde die Erhöhung 
der Gagen beschlossen und dis-
kutiert, wie Demokratie im The-
ater unter dem unverzichtbaren 
Patriarch des Intendanten mög-
lich sein könnte. Er konnte sich, 
erinnert Klevenow, auf verläss-
liche Partner wie den damaligen 
Bauleiter Klaus Zeuge verlassen, 
der die Verantwortung für das 
gesamte Theaterbaugeschehen 
trug. Zehren konnte der frisch 
gebackene Intendant 1990/91 
auch von Anfang der Siebziger 
geknüpften Verbindungen.   
,,Damals hatte ich im Publikums-
gremium des Theaters Kontakte 
zu Betriebsleitern und Verant-
wortlichen der Region wie der 
BASF und der späteren Senften-
berger Stahl- und Anlagenbau 
GmbH geknüpft. Noch gab es 
die DDR Betriebe und deren Be-
triebsleiter und sie halfen.“ Fakt 
sei gewesen, im Zustand von 
1987 sei das Theater nicht über 
die Wende zu bringen gewe-
sen. Nach großen Kraftanstren-
gungen erstrahlte das Theater 
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nach Fertigstellung mit dem Saal 
für knapp 300 Besucher und mo-
dernen Bedingungen für das En-
semble. Ein Buch mit vielen Rät-
seln war die Spielplangestaltung 
zur Wendezeit und in der ersten 
Hälfte der 90er Jahre, erinnert 
sich Klevenow. Die Menschen 
in der Braunkohleregion hat-
ten existenzielle Probleme. Was 
interessiert die Menschen, was 
bewegt sie in dieser Zeit, interes-
siert sie das Theater überhaupt 
noch? ,,Mitunter waren die Besu-
cherzahlen grauenvoll“, erinnert 
sich Klevenow. Mit Stücken von 
Boulevard bis zu Moliere und zur 
Klassik versuchte man zu locken. 
Zunächst als Eröffnungspremi-
ere am 17. Oktober 1993 mit Jé-
rome Savarys Musical ,,Bye, Bye, 
Show Biz“. ,,Lola Blau“ stand ne-
ben ,,Virginia Woolf“ wie  Paul 
Abrahams musikalischer Komö-
die ,,Feuerwerk“ im Spielplan 
und  ,,Die Feuerzangenbowle“ 
als Weihnachtsangebot auch 
wieder mit Klevenow als Schau-
spieler. Stücke wie ,,Was heißt 
hier Liebe“ wollten Jugendliche 
ins Theater locken. Da hatten 
wir uns schon wieder etabliert, 
erzählt Klevenow, die Zuschauer 
mit Theatercafe und Schlagerre-
vuen aber auch mit ernsthaften 
Stücken zurückgeholt. Ab 1993 
mit Karla Dyck als Theaterpä-
dagogin, die mit Klevenow 

gemeinsam das jährliche Schü-
lertheatertreffen unter Beteili-
gung vieler Schulen der Region 
etablierte. ,,Ein Gespräch 1993 
mit dem vormaligen Senften-
berger Intendanten Ulf Reiher 
half, die richtigen Strukturen 
aufzubauen.“ Theaterzweckver-
band, Zusammenarbeit mit den 
Schulen der Region, Etablierung 
als Kinder- und Jugendtheater, 
Gründung eines Fördervereins 
hießen die Zauberwörter. Viel 
Prügel bekam Klevenow für den 
Abbau der Musiksparten, auch 
die Umbenennung des Theaters 
vom Theater der Bergarbeiter 
zur Neuen Bühne wurde konträr 
diskutiert. ,,Schon bevor die Ab-
wicklung der Musiksparten ein 
Thema war,  bekam ich einen Or-
chesterbrief, der indirekt davor 
warnte“, wundert sich Klevenow 
noch heute. Wie notwendig der 
Schritt trotz persönlicher Härten 
war, um das Theater erhalten 
zu können, wissen inzwischen 
die schärfsten Kritiker, räumte 
auch Ernst-Ullrich R. Neumann 
als ehemaliger Musikschulleiter 
bei der Matinee zu Klevenows 
75. Geburtstag ein. Und ein The-
ater der Bergarbeiter konnte es 
auch nicht bleiben, denn Gru-
ben wurden in rasantem Tempo 
geschlossen. In dem Zusam-
menhang lernte Klevenow den 
Kölner Fachmann für Braunkohle 

in seiner Ambivalenz zwischen 
knallhartem Wirtschaftsexper-
ten und Theaterliebhaber ken-
nen. Neben all dem Kampf um 
den Erhalt des Theaters, um die 
Finanzierung des Umbaus und 
die künstlerische Leitung, in-
szenierte Klevenow zahlreiche 
Stücke selbst und begann nach 
anfänglicher Abstinenz zur Freu-
de des Senftenberger Publikums 
wieder als Schauspieler von 
clownesk bis faustisch auf der 
Bühne zu stehen. Froh ist Kleve-
now auch darüber, dass das The-
ater von der kommunalen Politik 
wie dem Land in den Neunzigern 
wohlwollend behandelt wurde. 
Schließlich gehörte Theater von 
da an nur  noch zu den freiwil-
ligen Aufgaben der Kommunen 
und Kreise. Auch das Kulturmi-

nisterium im Land hat die Hän-
de schützend über das Theater 
gehalten. Gern erinnert sich 
Klevenow an die konstruktive 
Zusammenarbeit mit Bürgermei-
ster Graßhoff und der damaligen 
Brandenburger Kulturministerin 
Johanna Wanka. Mit Befriedi-
gung schaut Heinz Klevenow zu-
rück, dass seit 1994 die größten 
Probleme bewältigt waren, das 
Theater junge Schauspieler und 
Regisseure wie Frank Lienert 
anzog und das Theaterschiff 
zwar immer wieder mal in stür-
misches Fahrwasser geriet, aber 
nicht mehr zu kentern drohte. 
Klevenow hat eine positive Senf-
tenberger Wendegeschichte ge-
schrieben!  

Jürgen Weser

THEATER BRAUCHT

FREUNDE UND FÖRDERER

MACHEN SIE MIT.
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„Es ging nicht ohne Einschnitte“
Lothar de Maizière blickt auf blühende Landschaften im Osten 

Herr de Maiziére, mit welchen 
Worten lässt sich das Ausmaß 
der politischen Wende für die 
Menschen am besten beschrei-
ben? Die politische Wende hat zu 
tiefgreifenden Einschnitten in das 
Leben der Menschen geführt. Wer 
es nicht am eigenen Leib erlebt hat, 
kann kaum ermessen, was es heißt, 
wenn von heute auf morgen ein 
ganzes Wirtschafts-, Gesellschafts- 
und Rechtssystem ausgewechselt 
wird. Was es heißt, uns auf ganz 
neue Methoden der sozialen Siche-

rung einstellen zu müssen. Was es 
heißt, über Nacht eine völlige Ver-
änderung der Lebensperspektive, 
den Verlust eines sicher geglaub-
ten Arbeitsplatzes, den Verlust 
erworbener Qualifikationen, das 
Wertloswerden von Erfahrungen 
und Orientierungswissen verkraf-
ten zu müssen. Das hat manchen 
Älteren überfordert, war aber für 
die Jüngeren eine große Chance. 
Wir wollten den Menschen Hoff-
nung geben, wussten aber selbst 
noch nicht, wohin die Reise gehen 
würde. 

Haben wir damals in der Euphorie 
des Einigungsprozesses das neue 
System zu unkritisch betrachtet? 
Wir haben die Situation damals 
realistisch betrachtet. Transforma-
tionsprozesse diesen Ausmaßes 
gehen nicht ohne tiefe Eingriffe. 
Die Produktivität ostdeutscher 
Unternehmen betrug weniger 40 
Prozent gegenüber den westdeut-
schen. Für jedes Produkt in der DDR 
wurden drei Mal mehr Arbeitskräf-

te aufgewendet als in der Bun-
desrepublik. Da die Menschen die 
D-Mark wollten, mussten sie sich 
auch dem Konkurrenzdruck mit 
seinen Folgen beugen. Der Trabbi 
war nun mal nicht konkurrenzfähig 
zum Volkswagen, um es an einem 
Beispiel von vielen zu sagen.

Was hätten wir damals rück-
blickend dennoch anders be-
ziehungsweise besser machen 
können? Darauf kann ich nur ant-
worten, wer fragt nach dem Gelun-
genen?

Es ist viel erreicht worden. Leben 
wir heute aber in den verspro-
chenen, blühenden Landschaf-
ten? Nach 25 Jahren kann man 
ganz klar sagen, dass in der Tat blü-
hende Landschaften geschaffen 
wurden. Wer diese nicht sieht, kann 
nur blind sein. Wenn ich durch ost-
deutsche Städte fahre, dann sehe 
ich restaurierte, architektonische 
Schmuckstücke in lebendigen In-
nenstädten. So manche Städte in 
den alten Bundesländern blicken 
mit Erstaunen und Neid auf diese 
Entwicklung.

Warum haben Sie 1990 das un-
verbindliche Bürgervotum ak-
zeptiert, dass Hoyerswerda zu 
Sachsen gehören solle? Die Be-
zirkgsgrenzen waren damals un-
scharf. Es gab einige Bereiche, da 
wollten die Menschen mehrheitlich 
zu Sachsen gehören, in anderen 
Bereichen mehrheitlich nach Bran-
denburg. Verfassungsrechtlich war 
eine Volksbefragung fragwürdig. 
Insofern haben wir uns damit be-
holfen, Befragungen durchzufüh-

ren, von denen wir angenommen 
haben, dass die Ergebnisse den 
Mehrheitswillen repräsentieren.

Haben sich 25 Jahre nach dem 
Mauerfall Ihre persönlichen Wün-
sche erfüllt? Ich habe als DDR-
Bürger nicht von einem anderen 
Land geträumt, sondern ich wollte, 
dass mein Land, die ostdeutschen 
Länder, in Demokratie und Freiheit 
leben können – das hat sich er-
füllt. Ja, mich befriedigt, dass eine 
meiner Töchter in Frankreich und 
Russland studieren konnte, meine 
Enkeltochter ein soziales Jahr in Ar-
gentinien machen konnte und eine 
andere ein solches in Ghana. Da-
von hätte vor 30 Jahren niemand 
träumen können. 

Heute wird oft von Politikver-
drossenheit gesprochen. Ist uns 
die Freiheit nach 25 Jahren etwas 
gleichgültig geworden?  Nicht die 
Freiheit ist dem Menschen gleich-
gültig geworden, aber die Demo-
kratie. Bei der ersten freien Volks-
kammerwahl am 18. März 1990 
hatten wir eine Wahlbeteiligung 
von 93,4  Prozent. Daran sollten wir 
erinnern. Ich persönlich habe noch 
nie eine Wahl ausgelassen, seitdem 
wir frei wählen können.

Sie werden auch als „Anwalt der 
Ostdeutschen“ bezeichnet. Heu-
te sind Sie als Anwalt tätig. Wer 
sind Ihre Mandanten? Darüber 
schweigt der Anwalt. Aber gehen 
Sie davon aus, dass mein Tun den 
Ostdeutschen zugute kommt. 

Vielen Dank 
für das Gespräch!

AGRO Landwirtschaftliche 
Inventar- Verpachtungs- und 
Treuhandgesellschaft mbH
Mutterkuh und Schweinezucht AGROPEI
GmbH Jannowitz Agrarprodukte Peickwitz GmbH

Seit 25 Jahren in der Region

Wir bewirtschaften Ihre Fläche in den
Ämtern Ruhland, Senftenberg und Schwarzheide -

auch über die Landesgrenze hinaus.

Schwarzbacher Straße 1 · 01945 Peickwitz
Tel.: 035756 - 60284 – Verwaltung
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SYSTEK Sicherheitstechnik

■  erkennt schon den
  Einbruchsversuch
■  kein Bohren, kein Schmutz
■  keine Verkabelung

■   keine Sensoren an Türen   
und Fenstern

■  keine Bewegungsmelder
■   freies Bewegen von Mensch   

und Tier
■  kinderleichte Bedienung
■  völlig elektrosmogfrei

Fleischerei Socher
Lausitzer Wurstspezialitäten

Wir arbeiten nach altbewährten Familienrezepturen mit Naturgewürzen und 
verzichten auf den Einsatz von Glutamat. Unsere Wurstwaren sind laktosefrei.

SCHLACHTEFEST

Dienstag, 10. November 2015,
ab 9.00 Uhr

Fleischerei Socher
Naundorfer Str. 5 • 01987 Schwarzheide-Ost • Tel.: 035752 - 70251

Vom Kombinat
zum Weltkonzern

Standort Schwarzheide gehört

seit 25 Jahren zur BASF

Die BASF feiert in diesem Jahr ihr 
150. Gründungsjubiläum. 1990 
übernahm der Konzern auch die 
wirtschaftliche Verantwortung 
für den heute 80-jährigen Che-
miestandort Schwarzheide. Eine 
ganze Region durfte nach der 
politischen Wende im wahrsten 
Sinne des Wortes aufatmen. Die 
einstigen „Dreckschleudern“ 
des ehemaligen Synthesewerkes 
wichen modernen Produktions-
anlagen, die wiederum bis heute 
zahlreiche Arbeitsplätze sichern 
helfen. 

Etwas Geschichte 
muss sein!

Das Schwarzheider Werk ent-
stand 1935 als einer von vier 
Produktionsstandorten der 1934 
zwangsgegründeten Braunkoh-
le-Benzin AG (Brabag). Man ver-
sprach sich von der industriellen 
Treibstoffsynthese aus Stein- und 
Braunkohle, den Krieg schon 
im Blick, die Lösung aller Treib-
stoffprobleme im faschistischen 
Deutschland. Nach Baubeginn 
1935 dauerte der weitere Ausbau 
allerdings bis 1944 an, dann fie-
len auch schon die ersten Bom-
ben aus alliierten Flugzeugen 
und zerstörten mehrere Anlagen. 
1945 rückte die Rote Armee ein, 
nahm das Werk zunächst in Be-
sitz, demontierte einen Teil der 
Anlagen für Polen, und was üb-
rig blieb, ging als Reparation in 
sowjetisches Eigentum über. Die 
DDR kam erst 1954 zum Zuge und 
überführte den Betrieb als VEB 
Synthesewerk Schwarzheide in 
Staatseigentum. Zumindest für 
die Produktion bis 1964 waren 
dies Jahre der Neuorientierung, 
immer auf der Suche nach Al-
ternativen. Die Fischer-Tropsch-
Synthese stieß nämlich endgül-
tig an die Grenzen des technisch 
Machbaren und wurde schließ-
lich selbst für sozialistische Öko-

nomen unrentabel. Die Jahre 
1965 bis 1978 waren dann die 
Zeiten, in der sich der Großbetrieb 
von einem Kohleveredler zum 
Produktionskomplex der moder-
nen Chemieindustrie entwickeln 
musste, mit allen wirtschaftlichen 
und personellen Herausforde-
rungen. Doch der Aufstieg vom 
Werk zum SYS-Kombinat hatte 
auch seine Tücken, denn die fünf 
dazugehörigen Kombinatsbe-
triebe waren wegen ihres gerin-
gen Wachstums nur bedingt am 
wirtschaftlichen Erfolg beteiligt. 
Ende der 1980er Jahre stieß auch 
das Kombinat an die Grenzen des 
Machbaren. 

Aus dem Kombinat 
wird der Konzern – 

25 Jahre BASF
am Standort

Mit der Übernahme des Unter-
nehmens durch die BASF im Ok-
tober 1990 begann eine neue Ära 
für das traditionsreiche Chemie-
werk in Schwarzheide: Enorme 
Um- und Aufbauprogramme 
wurden realisiert und Milliarden-
beträge investiert. Der Lausit-
zer Produktionsstandort BASF 
Schwarzheide GmbH ist Teil der 
BASF – dem führenden Chemi-
eunternehmen weltweit. Sein 
Portfolio umfasst Polyurethan-
Grundprodukte und -Systeme, 
Pflanzenschutzmittel, Wasserba-
sislacke, Technische Kunststoffe, 
Schaumstoffe, Dispersionen und 
Laromer-Marken. BASF Schwarz-
heide GmbH fördert die Region 
nachhaltig und übernimmt sozi-
ale Verantwortung. Von der Aus-
bildung bis zur Ansiedlung trägt 
sie als strukturbestimmendes 
Unternehmen zu einer positiven 
Entwicklung des Umfeldes bei. 

Bernd Witscherkowsky
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mit Gartenmarkt   

Ute Helbig OHG                    

 Wir sind BSW-Partner

Montag-Freitag 8.00 – 20.00 Uhr 
Samstag            8.00 – 16.00 Uhr

Grünstraße 16 
01968 Senftenberg
Telefon 0 35 73 - 37 35-0

SERVICELEISTUNGEN

• FARBMISCHANLAGE    • KOPIERSERVICE
• ANLIEFERUNG    • GUTSCHEINVERKAUF
• AKZEPTANZ VON EC- & KREDITKARTEN  • SCHÄRFDIENST
• HOLZZUSCHNITT    • GESCHENKVERPACKUNG
• MIETFAHRZEUG    • FINANZIERUNG AB 0%
• SCHLÜSSELDIENST

Kohlen schleppen und Öfen heizen
Ein Senftenberger Notar erinnert sich 

Am 20. Juni 1990 verabschie-
dete der Gesetzgeber die „Ver-
ordnung über die Tätigkeit der 
Notare in eigener Praxis“, womit 
förmlich die Abwicklung der 
beim jeweiligen Kreisgericht 
angegliederten Staatlichen No-
tariate der ehemaligen DDR 
eingeleitet wurde. In den fünf 
neuen Bundesländern amtie-
ren derzeit 407 Notarinnen und 
Notare (Stand: 1. August 2015). 
Einer von ihnen ist der Senf-
tenberger Ronald Schultz als 
erster freiberuflicher Notar im 
damaligen Kreis Senftenberg, 
der bereits zum 1. September 
1990 in sein Amt bestellt wur-
de, damals noch in den Räumen 
des Staatlichen Notariates beim 
Senftenberger Kreisgericht, mit-
ten in den Wirren einer, gelinde 
gesagt, nicht gerade rechtssi-
cheren Übergangszeit. Heute, 
25 Jahre danach, sieht der Notar 
die Sache recht locker, immer-
hin war es für ihn und Ehefrau 
Andrea auch ein einzigartiges 
Abenteuer. Schultz dazu: „Sehr 
abenteuerlich, denn es musste 
in den frühen Nachwendejah-
ren nicht nur die Umstellung auf 
eine neue Rechtsordnung mit 
neuen Gesetzen und Verord-
nungen, sondern zusätzlich eine 
Vielzahl von Überleitungsvor-
schriften in das neue Rechtssy-
stem gemeistert werden.“ 

Alles war in 
Bewegung

Schultz (Jahrgang 1963) ist ver-
heiratet und hat zwei Töchter. 
Nach dem Abitur 1982 ging es 
aber erst mal für drei Jahre zur 
Armee - damals übrigens Pflicht, 
um überhaupt einen Studien-
platz zu ergattern. Den bekam 
er an der Berliner Humboldt 
Universität, studierte vier Jah-
re lang Rechtswis-
senschaften und 
begann 1989 
als Assessor 
seine Laufbahn 
beim Staatli-
chen Notariat 
des Kreisge-
richtes Senf-
tenberg. Er 
wurde be-
reits zum 
1. April 1990 
dort zum Notar 
bestellt, zehn 
Tage bevor er 
das erste Mal 
Vater wurde. Be-
wusst entschied 
sich Schultz, nicht 
Richter sondern No-
tar zu werden. „Auf 
einmal war alles in Be-
wegung und keiner wuss-
te so genau, wohin die Rei-
se gehen würde. Mir stellte 
sich plötzlich wieder die Frage: 
Soll ich am Gericht bleiben und 
Richter werden oder mich als 
Anwalt niederlassen oder doch 
das eigene Notariat im Alter von 
26 Jahren aufbauen? Letztlich 
blieb ich mir treu und der Notar 
in mir war stärker“, wie er sagte.

Respekt und 
Dankbarkeit – 

Lohn der Arbeit
Ohne eine gehörige Portion 
Selbstbewusstsein ließ sich 

der Job in dieser Zeit aber nur 
schwer bewältigen. Und so 
musste auch Ronald Schultz 
ständig hinzu lernen, was den 
Umgang mit Leitern neu ge-
schaffener Behörden und Ein-
richtungen bzw. mit mehr oder 
minder seriösen in- und auslän-
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dischen Investoren anging. „Mit 
einem Mal saßen ehemalige 
Minister der Bundesregierung 
als Aufsichtsratsvorsitzende 
noch großer Betriebe oder der 
Vorstandsvorsitzende der Treu-
handanstalt in Berlin vor mir und 
mussten sich wie jeder andere 

Bürger durch Personal-
ausweis legi-

timieren.“ erinnert sich der 
Mann. „Bekanntheit aus dem 

Fernsehen reichte eben nicht. 
Hinzu kam, dass wir als Notare 

auch hin und wieder Bedenk-
enträger sein mussten, wenn es 
darum ging, den rechtssicheren 
Weg bei Investitionsvorhaben 
z.B. für ein Kraftwerk für drei Mil-
liarden D-Mark aufzuzeigen und 
über Risiken zu belehren. Ar-
beitsplatzerhaltung war da ein 
häufig gebrauchtes Manager-
Argument. Sowohl Bürger als 
auch Entscheidungsträger in Be-
trieben und Einrichtungen, Städ-
ten und Gemeinden waren für 
Ratschläge und Lösungen glei-
chermaßen dankbar und darauf 
angewiesen.“ Woran sich Ronald 
Schultz auch noch recht bild-
haft erinnert, ist die Zeit, als er 
Räumlichkeiten für sein Notariat 
suchte und im Haus Markt 9 fün-
dig wurde: „Zunächst musste ich 
beim damaligen Rat des Kreises 
einen Antrag auf Zweckentfrem-
dung von Wohnraum für eine 
2-Raum-Wohung stellen. Damit 
waren aber noch nicht alle Pro-
bleme gelöst. Viel wichtiger war 
damals wie heute der eigene 

Telefonanschluss. Den sollte ich 
mir anfangs mit dem Büro einer 
Krankenkasse teilen, was über-
haupt nicht funktioniert hätte. 
Nur durch Zufall bekam ich ei-
nen Hinweis auf eine scheinbar 
nicht bekannte „Reserveleitung“ 
und schließlich den ersehnten 
Anschluss. Jetzt konnten wir 
endlich durchstarten.“ 

Der Durchstart

Nach Renovierung der Räum-
lichkeiten bezog Ronald Schultz 
dann mit Jahresbeginn 1991 
sein Notariat an dem Standort 
in der Senftenberger Innen-
stadt, an dem es sich noch heu-
te befindet. Über ausreichend 
Arbeit musste sich der Mann 
vom ersten Tag an keine Sor-
gen machen. „Früh um 6 Uhr 
hieß es zunächst einmal Kohlen 
schleppen und die Öfen anhei-
zen, denn ab 6.30 Uhr standen 
schon die ersten Mandanten vor 
der Tür. Termine fanden bis spät 
in den Abend, manchmal auch 
nachts statt. Auch bei Rechts-
abteilungen großer Betriebe 
und bei Bürgermeistern war ich 
schlagartig sehr begehrt. So 
waren an einem Tag bis zu 60 
Grundstücksverträge nach dem 
Modrow-Gesetz zu beurkunden, 
um dem hiesigen Bürger das 
volkseigene Grundstück für das 
ihm bereits gehörende Eigen-
heim zu geringem Entgelt zu si-
chern und am Folgetag eine Um-
wandlung einer PGH mit über 
200 Mitgliedern zur GmbH,  an-
schließend die Protokollierung 
einer LAUBAG-Hauptversamm-
lung und danach die Gründung 
der ersten Lausitzring-Projekt-
gesellschaft. Die ersten Monate 
und Jahre waren zwar recht 
kräftezehrend, aber brachten 
auch jede Menge komprimierte 
Berufs- und Lebenserfahrung 
ein.“ Unter anderem hat Schultz  
bei bekannten Projekten wie 
Lausitzring, IBA, Findlingspark 
Nochten, Slawenburg Raddusch 
und F60 Lichterfeld mitgewirkt 
und Spuren hinterlassen.

Bernd Witscherkowsky
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Gelegenheit beim Schopf gepackt
Liesk Baustoffhandel: Eine Geschichte, in der sich alles zusammenfügt

Der 12. März 1990 veränderte das 
Leben von Siegfried Liesk. An 
diesem Montag traf der damals 
50-Jährige eine folgenschwere 
Entscheidung. „Es war mein Start 
in die Selbstständigkeit“, sagt der 
76-Jährige und lehnt sich in sei-
nem Bürosessel zurück. Vor sei-
nem inneren Auge laufen noch 
einmal die vergangenen Bilder 
ab. Um 8 Uhr begann der Eröff-
nungsverkauf im Waldauenweg 2 
in Hohenbocka – aus Garagen 
heraus. In der Nacht vom 11. zum 
12. März hatten sich bereits an 
die 150 Leute  vor den Toren der 
insgesamt vier Garagen versam-
melt. Sie alle folgten der Anzeige 
von Siegfried Liesk. Unter dem 
Namen „Lausitzer Baumarkt“  bot 
er an dem Tag Produkte für Häus-
lebauer an. Liesk spricht etwa 
von Velux-Dachfenstern, von 
Innentüren, von Dämmstoffen, 
Fliesen, Sanitärarmaturen und 
elektrischen Werkzeuggeräten. 
Produkte, die es nur schwer in 
der DDR frei im Handel zu kau-
fen gab. „Sie wurden uns aus der 
Hand gerissen. Die Leute hatten 

jeden Sparstrumpf umgedreht, 
um bei uns einkaufen zu können. 
Die Produkte waren ihnen damals 
wichtiger als das Geld. Am Ende 
des Tages zählten wir eine fünf-
stellige Summe in unserer Kasse. 
Damit haben wir nicht gerech-
net“, erzählt  Siegfried Liesk. Er, 
sein Schwager, seine Schwägerin 
und Frank Naumann waren posi-
tiv überrascht vom Erfolg dieses 
Tages. Sie hatten nur noch weni-
ge Produkte in ihren provisorisch 
hergerichteten Regalen. „Wir wa-
ren die ersten, die in der Gegend 
mit solchen Waren aus dem We-
sten gehandelt hatten“, erinnert 
sich Liesk. Wie er sagt, war am 
Eröffnungstag der ganze Ort Ho-
henbocka voller Autos. Liesk erin-
nert sich an ein Gespräch mit dem 
Abschnittsbevollmächtigten: „Er 
sagte mir, dass hier nichts mehr 
geht im Ort. Doch was sollte ich 
tun. Schade eigentlich, dass da-
mals niemand auf den Auslöser 
einer Kamera gedrückt hatte.“  
Trotzdem waren sie wahre Glücks-
ritter. Alles, was sie verkauften, ga-
ben sie im Verhältnis 1:3 ab. Eine 

Bohrmaschine, die 400 Deutsche-
Mark kostete, brachten sie für 
1200 Ost-Mark unter die Leute. 
„Das waren natürlich richtig gute 
Geschäfte, zumal diese Regelung 
staatlich legitimiert war.“ Sieg-
fried Liesk erhebt sich aus seinem 
Bürosessel, geht zum Schrank 
und holt zwei Quittungsblöcke 
heraus. „Das sind die Kopien der 
Quittungen aus dem März 1990“, 
sagt er und fängt an zu blättern: 
ein Schlagbohrschrauber für 677 
Ost-Mark, Fliesen für 750 Ost-
Mark, eine Handkreissäge für 607 
Ost-Mark, eine Waschtischbat-
terie und Türklinken für 956 Ost-
Mark, zwei Türen, zwei Türfutter 
und Dichtungsmaterial für 1266 
Ost-Mark, ein Winkelschleifer für 
833 Ost-Mark. Das klingt nach 
Umsatz und der war es auch. 
Doch es gab ein Problem: „Als ich 
ein Konto für die Firma eröffnen 
wollte, wurde ich von den ört-
lichen Banken abgewiesen. Das 
Problem war, dass der Baustoff-
handel, von dem ich meine Ware 
erhielt, natürlich aus den alten 
Bundesländern stammte und fünf 
Prozent der verkauften Ware ihm 
zustanden. So wurde ich nach 
Leipzig verwiesen, wo ich ein Kon-
to eröffnen durfte.“
Mit seinem damaligen Partner 
Gerd Heinssen Baustoffe aus 
Horneburg hat er einen guten 
Griff getan. „Er war bis Juli 2002 
ein fairer Partner und hat mich 
fachlich aufgebaut. Im Juni 1990 
haben wir gemeinsam die GmbH 
‘Liesk Baustoffe’ gegründet. Da-
für bin ich extra nach Hamburg 
gefahren. Hier im Osten waren ja 

die Notare noch etwas schwach 
auf der Brust was das GmbH-
Gesetz betraf“, erzählt Siegfried 
Liesk und hält inne. „Eigentlich“, 
sagt er, „war es Zufall, dass ich auf 
ihn gestoßen bin. Meine Mutter 
hatte zwei Brüder, die im Norden 
Deutschlands wohnten. Als ich 
am 14. Dezember 1989 mit dem 
Auto hochfuhr, um sie zu besu-
chen, kam ich auf der B 73 an die-
sem Baustoffhandel vorbei und 
ich dachte: Das ist eine tolle Bude. 
Ich will auch mit Baustoffen han-
deln. Also knüpfte ich durch mei-
nen Besuch den ersten direkten 
Kontakt.“
Dass der 12. März 1990 in Hohen-
bocka so gut verlief, damit hatte 
Siegfried Liesk nicht gerechnet: 
„Ich war überrascht vom großen 
Interesse der Leute. Doch mir war 
klar, dass ich jetzt die Gelegenheit 
beim Schopf packen muss und 
daraus etwas aufbauen kann. So 
habe ich meine VEB-Tätigkeit auf-
gegeben und bin am 15. Juli 1990 
in die Selbständigkeit gegangen.“
Und zu einem Baustoffhandel 
gehört natürlich auch ein ent-
sprechendes Transportfahrzeug. 
„Das erste Firmenfahrzeug war 
ein Liaz-Lkw. Den haben wir als 
GmbH im Auslieferungslager in 
Heidenau für gutes Geld gekauft“, 
sagt Liesk und fügt an: „Am 2. 
Oktober 1990 kam ein Anhänger 
hinzu. Diesen holten wir aus dem 
Oderbruch. Dort gab die Armee 
Restbestände ab. Für 4.000 Deut-
sche Mark haben wir uns damals 
einen Lkw-Anhänger gesichert.“ 
Doch wer gebrauchte Fahrzeuge 
kauft, der kauft auch immer klei-

Wir sind Ihr Partner für Veranstaltungen aller Art.

Neben Getränken liefern wir Ihnen gern auch 
umfangreiche Leihtechnik.

einfach Katalog anfordern:
info@getraenke-schoenherr.de

seit über 25 Jahren

umfangreiche Leihtechnik.
Mich kann man mieten!Ein ganzes WochenendeNur 100 €

+19% MwSt.

Getränkegroßhandel – Lauchhammer
www.getraenke-schoenherr.de
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Dachdecker-& Klempnermeister

ne Überraschungen. So gab es mit 
dem Anhänger drei Reifenpannen 
während einer Fahrt von Hohen-
bocka nach Horneburg. Für den 
Liaz-Lkw ist Siegfried Liesk ein-
mal über 800 Kilometer gefahren: 
„Der Liaz ist bei Hannover stehen 
geblieben, die Wasserpumpe war 
defekt. Also bin ich von Hohen-
bocka nach Heidenau ins Auslie-
ferungslager gefahren, habe dort 
eine neue Wasserpumpe besorgt 
und bin dann nach Hannover 
aufgebrochen. Nach über zehn 
Stunden war ich wieder in Hoch-
enbocka.“
Mit der Gründung der GmbH gab 
es nicht nur Firmenfahrzeuge, 
sondern auch einen Umzug von 

den Garagen in eine Scheune. 
Eine alte Scheune der LPG Biehlen 
wurde angemietet. „Wir haben sie 
in Schuss gebracht und eine Hei-
zung für den Winter eingebaut. 
Ebenso einen Verkaufsraum. Vom 
30. Juli 1990 bis Dezember 1996 
war diese Scheune mit 400 Qua-
dratmetern Fläche unsere Heim-
stätte für das Unternehmen.“
Siegfried Liesk: „Am 16. Dezember 
1996 sind wir in das Gewerbege-
biet Schwarzheide-Süd gezogen. 
Im April des Jahres gab es damals 
die Grundsteinlegung für das Ob-
jekt. Wir waren damals das zwei-
te Unternehmen, das sich hier in 
dem Gewerbegebiet niederge-
lassen hatte. Im kommenden Jahr 

feiern wir unser 20-jähriges Be-
stehen an diesem Standort.“ Er ist 
stolz auf das Erreichte. Heute sind 
26 Mitarbeiter in seinem Baustoff-
handel tätig. Darunter Frank Nau-
mann. Der Unterstützer während 
des Garagenverkaufs am 12. März 
1990 gehört heute noch zum Un-
ternehmen. Dessen Größe lässt 
sich sehen: 17.500 Quadratmeter 
zählt heute die Grundfläche des 
Firmensitzes in Schwarzheide. 
Hallen und Bürogebäude machen 
3.300 Quadratmeter aus, der Rest 
sind Lagerfreiflächen. 
Das gesamte Unternehmen wird 
heute von Siegfried und Reiner 
Liesk gelenkt. „Mein Sohn ist seit 
1997 im Unternehmen mit dabei. 
Seit Juni vergangenen Jahres sind 
wir gleichberechtigte Geschäfts-
führer“, erzählt der Unterneh-
mensgründer. Wie er sagt, hat 
sein Sohn eine Ausbildung zum 
Groß- und Außenhandelskauf-
mann bei Heinssen absolviert. „Es 
fügt sich alles zusammen“, sagt 
Siegfried Liesk und fügt an, dass 
bis zum Juli 2002 Gerd Heinssen 
noch am Unternehmen beteiligt 
gewesen war.
Die Produkte bezieht Liesk Bau-
stoffe heute zu 80 Prozent aus 

dem Osten der Bundesrepublik, 
die restlichen 20 Prozent stam-
men aus den alten Bundeslän-
dern. Die Kunden kommen zu 
einem großen Teil aus Branden-
burg, aber auch einige Sachsen 
finden den Weg nach Schwarz-
heide. 
Die zurückliegenden 25 Jahre 
waren für Siegfried Liesk eine 
intensive Zeit. Wer ein Unterneh-
men führt, der konzentriert sich 
aufs Wesentliche. Einen Ausgleich 
fand der Unternehmensgründer, 
wie er erzählt, einst im Sammeln 
von Briefmarken. Heute sind es 
Münzen, die er sammelt. Und 
auch hier fügt sich wieder alles 
zusammen.

Stefan Staindl
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  Stationäre Plege mit 83 Plätzen in Ein- und Zweibettzimmern 

 mit dem Schwerpunkt Demenzerkrankung

  5 Plätze für die Kurzzeitplege

  Betreutes Wohnen in 33 Ein- und Zweiraumwohnungen

  Abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und Betreuung

  Mehr Informationen unter www.drk-lausitz.de

Sabine Palm-Reppel                               Heike Baumgarten

Einrichtungsleiterin                                  Plegedienstleiterin

DRK-Seniorenwohnpark – W.-Pieck-Straße 22 – 01983 Großräschen  

Tel. 035753 25100 – Fax: 035753 25102 – www.DRK-Lausitz.de

               Leben in der 

„Grünen Mitte“ von Großräschen
DRK-Seniorenwohnpark Großräschen 

Ein Mensch und zwei Berufsleben
Aufgeben war keine Option, erst recht nicht für Ulrike Use aus Großräschen

Die politische Wende vor 25 Jahren 
stellte die Ost-Deutschen Arbeit-
nehmer vor eine große Herausfor-
derung. Arbeitsplätze verschwan-
den, Eigeninitiative war gefragt. 
Ulrike Use aus Großräschen steht 
als ein Beispiel von vielen Men-
schen, die sich nach dem Zerfall 
der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR) neu orientierten. 
Dabei legte sie die Grundlagen für 
das heutige Mehrgenerationen-
haus „Ilse“ in der Seestadt Groß-
räschen.
Die damals 43-Jährige arbeitete 
seit zwei Jahrzehnten im Institut 
für Zuschlagstoffe und Natursteine 
(IfZN) in Großräschen. Ulrike Use 
war in der Forschung tätig. „1990 
wurde der Betrieb abgewickelt. 
Wir alle wurden in ‘Kurzarbeit Null’ 
geschickt“, erinnert sich Ulrike Use. 
Doch für sie stand fest: „Aufgeben 
ist keine Option.“ Sie reichte die 
Kündigung ein und besuchte Kur-
se der Volkshochschule, um sich 
weiter zu qualifizieren und weiter-

zubilden. Auf dem Stundenplan 
standen Englisch, Maschineschrei-
ben und Steuerrecht. „Jetzt stellte 
sich natürlich die Frage, wie wir un-
seren Lebensunterhalt verdienen 
können. Eine kleine Gruppe von 
arbeitslosen Frauen aus dem IfZN 
traf sich regelmäßig und tauschte 
sich dazu aus. Gemeinsam sind wir 
im Sommer 1990 auch nach Cott-
bus gefahren, wo sich eine Grup-
pe von Arbeitslosen zusammen-
geschlossen hatte, um anderen 
Arbeitslosen zu helfen“, berichtet 
Ulrike Use. Der Ausflug fruchtete 
und die Idee setzte sich in ihrem 
Kopf fest: „Das war eigentlich die 
Geburtsstunde der Arbeitslosen-
hilfe in Großräschen.“ Gemeinsam 
mit Barbara Weber gaben sie im 
Oktober 1990 ein Inserat auf: „Die 
Botschaft war ganz einfach. Wir 
boten arbeitslosen Menschen un-
sere Hilfe an. Begonnen haben wir 
damals im Haus der Jugend. Ein 
Raum stand uns dort zur Verfü-
gung.“ Wie Ulrike Use sagt, haben 

sie sich das nötige Wissen selbst 
angeeignet. Bücher, Gesetzestexte 
und Erfahrungen mit bereits täti-
gen Organisationen in den Altbun-
desländern waren ihre Quellen. Es 
folgte schließlich der Eintritt in den 
Arbeitslosenverband Cottbus, der 
im Herbst 1990 gegründet wurde. 
Das Arbeitslosenzentrum in Groß-
räschen nahm seine Arbeit auf.
Der Weg von Ulrike Use und Bar-
bara Weber schien der richtige 
Pfad zu sein. Die beiden Bürger-
berater wurden vom Arbeitsamt 
finanziert, nachdem sie ihre er-
sten Anträge für Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM) gestellt 
hatten: „Zum 1. Mai 1991 wurden 
unsere ersten beiden ABM-Plätze 
bewilligt. Das war der Start für 
viele weitere, die dann folgten.“ 
Zwei- bis dreimal in der Woche wa-
ren die beiden Frauen im Haus der 
Jugend anzutreffen. Es folgte dann 
der Umzug in einen Wohnblock. 
Das neue Zuhause der Beratungs-
stelle war eine 2-Raum-Wohnung. 

Es gab ein Büro und einen Gemein-
schaftsraum „Da wir jetzt einen zu-
sätzlichen Raum hatten, konnten 
wir unser Angebot erweitern. So 
hatten wir etwa auch ein Arbeits-
losenfrühstück im Programm“, 
erinnert sich Ulrike Use. Wie sie 
sagt, wurde ihnen bereits im Jahr 
1992 eine dritte Stelle seitens des 
Arbeitsamtes genehmigt: „Wir be-
nötigten unbedingt eine  Schreib-
kraft. Das war vor allem für die 
Erstellung von Bewerbungsmap-
pen notwendig. Viele Menschen 
brauchten dabei Unterstützung.“
Im Jahr 1992 entstieg das erste 
Projekt des Arbeitslosenzentrums 
Großräschen. „Wir haben vier 
ABM-Stellen für eine  Textilwerk-
statt mit Nähstube bewilligt be-
kommen. Die Idee stammte von 
einer Frau, die viele Kindersachen 
hatte und uns fragte, ob wir nicht 
in dieser Richtung etwas anbieten 
könnten. In der Textilwerkstatt ar-
beiteten am Ende vier Frauen, die 
Ideengeberin war eine von ihnen. 
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Gut gepfl egt und betreut
von der Volkssolidarität

Häusliche Pfl ege  Senftenberg • Telefon 03573 – 80217
Häusliche Pfl ege  Schwarzheide • Telefon 035752 – 7143 
Stationäre Pfl ege Schwarzheide • Telefon 035752 – 5095-311

Zudem ist auch heute noch eine 
Frau tätig, die damals dort begon-
nen hatte.“
Weitere Projekte ließen nicht lange 
auf sich warten. 1993 wurde eine 
Möbelkammer ins Leben gerufen. 
Das war im ehemaligen Gleichrich-
terwerk. Heute befindet sich die 
Möbelkammer im Mehrgeneratio-
nenhaus (MGH) „Ilse“. „Unser drit-
tes Projekt war eine Kinder- und 
Jugendbetreuung. Eine Art kleiner 
Jugendclub, wenn man so will. Der 
Hintergrund war, dass viele Eltern 
eine Terminflut beim Arbeitsamt 
hatten und sie nicht wussten, wo-
hin mit ihren Kindern in dieser 
Zeit“, berichtet Use.
Die Projekte des Arbeitslosenzen-
trums haben sich bis heute gehal-
ten. Die Textilwerkstatt mit Näh-
stube, Möbelkammer, Kinder- und 
Jugendbetreuung und die Bür-
gerberatung sind heute feste An-
gebote im MGH in Großräschen. 
Seit dem Jahr 1995 gibt es zudem 
eine Schuldnerberatung – eben-
falls eine Initiative des einstigen 
Arbeitslosenzentrums. 
Als ein sehr solides Projekt hat Ul-
rike Use „Arbeit statt Sozialhilfe“ 
in Erinnerung. „Wir verschafften 
darin Arbeitslosen passende  Prak-
tikumsplätze in Betrieben – also 
eine mögliche Stelle auf dem er-
sten Arbeitsmarkt. Diese Betriebe 
bekamen diese Plätze ein Jahr lang 

vom Amt gefördert. Wir brachten 
Betriebe und Arbeitslose zusam-
men und betreuten beide Seiten 
entsprechend bis hin zur Abrech-
nung. Zum Start 1995 hatten wir 
drei solcher Projekte mit jeweils 
bis zu 12 Leuten. Und die Projekte 
liefen gut. Unsere Vermittlungs-
quote lag bei 40 bis 55 Prozent“, 
erzählt Ulrike Use und fügt an, dass 
„Arbeit statt Sozialhilfe“ zehn Jahre 
lang sehr gut lief. In dieser Zeit ent-
wickelten sich ständig neue Ange-
bote im Arbeitslosenzentrum. Mit 
verschiedenen Partnern haben 
sich die Umfänge der Angebote 
erweitert. So gab es etwa jetzt 
auch Sprechstunden zum Thema 
Arbeitsrecht sowie die Möglich-
keit, über das Arbeitslosenzentrum 
Rentenanträge ausfüllen zu lassen. 
Später kam sogar eine Computer-
Werkstatt hinzu sowie eine Wär-
mestube. Sie hatte zwischen 8 Uhr 
und 17 Uhr geöffnet. Es gab ein 
Mittagessen sowie Tee für Bedürf-
tige. „Diese Wärmestube war der 
Vorläufer der Tafeln, die Ende der 
90er-Jahre durch uns im Landkreis 
entstanden sind. Heute gibt es sie 
noch in Großräschen und Senften-
berg sowie Ausgabestellen in ver-
schiedenen Orten.“
Bis zum März 2009 war Ulrike Use 
im Arbeitslosenverband beschäf-
tigt. Wie sie sagt, hat sie eigentlich 
zwei Berufsleben. Ein früheres im 

IfZN und eines im Arbeitslosen-
zentrum. „Die Jahre nach der Wen-
de haben mir viel gegeben“, sagt 
sie. „Ich habe viel Neues gelernt. 
Der Arbeitslosenverband hat uns 
regelmäßig geschult. Die Begeg-
nungen mit den Menschen waren 
sehr prägend, ebenso die vielen 
Bilder der Städte unseres Landes. 
Ich bin in vielen Einrichtungen un-
seres Landesverbandes gewesen, 
habe sie betreut, war für sie ver-
antwortlich.“ Für ihr Engagement 
wurde sie im Jahr 2001 mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
vom damaligen Arbeitsminister 
Walter Riester geehrt.
Wie Ulrike Use sagt, haben es heu-
te arbeitslose Menschen leichter, 
einen Job zu finden: „Wer arbeiten 
will, der findet auch einen Job. Es 
gibt genügend Unternehmen. Da-
mals waren viele Ost-Betriebe auf 
einen Schlag verschwunden. Heu-
te gibt es mehr offene Stellen als 
Arbeitslose. Aber leider auch einen 
großen Pool an Langzeitarbeits-
losen. Wer länger als zehn Jahre 
keiner geregelten Arbeit nachge-

gangen ist, der ist schwer vermit-
telbar. Die Menschen sind einfach 
der Arbeit entwöhnt und haben 
sich oftmals mit ihrem Leben ab-
gefunden, sich darin eingerichtet. 
Leider.“  
Ulrike Use hatte sich mit ihrer Situ-
ation 1990 nicht abgefunden. Sie 
machte aus der Not eine Tugend 
und verhalf mit ihrem Engage-
ment vielen Menschen zu einem 
Job. Heute ist sie weiterhin aktiv 
und Vorsitzende des Senioren-
beirates in Großräschen, zudem 
ist sie Mitglied im Seniorenbeirat 
des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz. Ihre Freizeit verbringt sie 
gern mit Büchern sowie im Wo-
chenendhaus am Neuendorfer 
See. Und Ulrike Use ist auch heu-
te noch auf der Suche. Allerdings 
nicht mehr nach Arbeitsplätzen für 
Menschen, sondern nach Pilzen im 
Wald: „Dabei kann ich wunderbar 
entspannen und über die zurück-
liegenden Jahre noch einmal in 
Ruhe nachdenken.“

Stefan Staindl



Die Retter der Rennpappen
Eine Legende rollt und rollt und rollt

Als am 30. April 1991 im Sach-
senring Automobilwerk Zwickau 
der letzte Trabant - ein knallrosa 
Kombi - vom Band rollte, ahnte 
wohl keiner, dass gut 25 Jahre 
später noch immer etwa 30.000 
„Duroplastbomber“  auf unseren 
Straßen unterwegs sein würden. 
Übrigens, drei Millionen wurden 
in den 34 Jahren Trabi-Geschich-
te produziert. Oft als „Rennpap-
pe“ oder „Sachsenporsche“ be-
lächelt und geschmäht, wird der 
Trabi heute mehr geliebt denn 
je. Alte Liebe rostet eben nicht, 
was man bei diesem Gefährt 

durchaus wörtlich nehmen kann. 
Ein Auto, welches auch die Senf-
tenberger Trabi-Freunde, ein 
Zusammenschluss echter Fans 
und Freaks, nicht mehr missen 
möchten. Im Gegenteil die rund 
20 Frauen, Männer und Kinder 
tun so einiges dafür, dass ihre 
Lieblinge ein möglichst langes 
Motorleben im Zweitakt-Rhyth-
mus  führen können. Als „Retter 
der Rennpappen“  verstehen sie 
sich zwar schon irgendwie, aber 
primär steht dabei der Spaß am 
Gefährt, am Schrauben und Aus-
fahren, im Vordergrund. „Es mag 

zwar ein Hobby sein, was etwas 
mit Nostalgie zu tun hat, aber 
auch mit Freude am Basteln. Und 
man lernt bei unseren Ausflügen 
jede Menge Gleichgesinnte ken-
nen, die diese Leidenschaft mit 
uns teilen“, so Herbert Schwied-
ler (68), der älteste Trabi-Freund 
der Truppe.  Für den Jüngsten 
im Team, Luca Dümke (5), spielt 
die Technik des Trabis noch nicht 
die entscheidende Rolle, solange 
er bei seiner Oma nur Beifahrer 
spielen darf. Pierre Tröger (37) 
teilt das Hobby gleich mit seiner 
Frau: „Mit 16 Jahren wollte ich ei-

gentlich 
einen Lada und 
keinen Trabant haben, damals 
mochte ich ihn gar nicht. Zu 
meinem 18. Geburtstag habe 
ich dann aber trotzdem einen 
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Seit 25 Jahren Ihr Bildungsdienstleister vor Ort: 
TÜV Rheinland Akademie
Beruliche Qualiizierung und Weiterbildung sind neben der Vermittlung von Fach-
kräften und der Unterstützung von Arbeitssuchenden beim berulichen Neuanfang 
wesentliche Geschäftsfelder der TÜV Rheinland Akademie. Seit 25 Jahren schreibt 
das Trainingscenter im Herzen der Niederlausitz kontinuierlich an seiner Erfolgsge-
schichte und hat für die Stadt Lauchhammer und die Region eine große wirtschaftli-
che Bedeutung erlangt. „Als sich 1990 der Rückzug der Kohleindustrie abzeichnete, 
stand damit auch die Zukunft der Betriebsakademie des Braunkohleveredlungswer-
kes Lauchhammer (BVL) als Aus-und Weiterbildungszentrum auf dem Prüfstand“, 
berichtet Niederlassungsleiter Rainer Erbisch, der damals noch in der Berufsausbil-
dung tätig war. Mit 48 Mitarbeitern widmete sich die am 1. November 1990 gegrün-
dete Niederlassung Lauchhammer unter Leitung von Reiner Heinze zunächst der 
Umschulung und Fortbildung von Arbeitssuchenden sowie der Erstausbildung von 
Jugendlichen. Aufgrund der vielschichtigen und umfassenden Berufsausbildung des 
BVL waren die technischen und personellen Voraussetzungen für zahlreiche Ausbil-
dungsrichtungen vorhanden“, berichtet Rainer Erbisch. 1990 habe die TÜV Rheinland 
Akademie Lauchhammer zunächst einmal alle Auszubildenden übernommen, die 
sich bereits im zweiten oder dritten Lehrjahr fanden, damit sie ihren Berufsabschluss 
als Gas-Wasser-, Heizungsinstallateur oder Metallbauer erlangen konnten. „Bis Ende 
92 haben 290 Azubis des BVL bei uns ihre Ausbildung abgeschlossen“, erinnert sich 
der heutige Niederlassungsleiter. Im gleichen Jahr sei der Ausbildungsverbund Süd-

brandenburg gegründet worden, der handwerklichen Betrieben ermöglicht, eigene 
Fachkräfte auszubilden, indem die Azubis bei der TÜV Rheinland Akademie Teile 
ihres Unterrichts absolvieren. In diesem Zuge habe das Unternehmen 93/94 eine 
mechanische Werkstatt, die Kfz-Werkstatt und die Schweißerei errichtet und ausge-
stattet. Seit 1992 werden jährlich Lehrlinge aus ca. 150 Unternehmen in zehn Berufs-
feldern ausgebildet.
Inzwischen gehören zur Niederlassung neben Lauchhammer auch die Trainingscen-
ter Finsterwalde, Elsterwerda, Senftenberg, Cottbus, Lübbenau, Frankfurt-Oder, 
Schönefeld, Dresden und Görlitz. Gemeinsam mit den zuständigen Arbeitsagen-
turen und der Industrie- und Handelskammer bietet die TÜV Rheinland Akademie 
vielfältige Serviceleistungen für die ausbildenden Unternehmen, wie kostenlose 
Bewerberauswahl, Eignungstests, die Grundausbildung oder die Vermittlung von 
Zusatzqualiikationen. Darüber hinaus engagiert sich das Bildungsunternehmen für 
die beruliche Frühorientierung von Schülern unserer Region. „Mit einer Reihe von 
Schulen arbeiten wir regelmäßig zusammen, bieten zum Beispiel Praktika, eine Be-
rufsfelderprobung und das Praxislernen an“, erläutert der Niederlassungsleiter. Sol-
che Projekte dienen nicht nur der Berufsorientierung, sondern nachweislich auch der 
Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher. „Die TÜV Akademie GmbH versteht sich 
als Dienstleister in Sachen Bildung“, betont Rainer Erbisch. Im Vergleich zu den ersten 
Jahren habe sich der Schwerpunkt von den Umschulungsmaßnahmen auf Anpas-
sungs- und Fortbildungsangebote betrieblicher Weiterbildung in den Kernbereichen 
Metalltechnik, Schweißen / Zerstörungsfreie Prüfung, Elektro- und Kunststoftechnik 
sowie Transport / Verkehr und Gesundheitswirtschaft verschoben. Nach modernen 
Konzepten werden heute die Beschäftigten von Unternehmen ganz nach Bedarf ge-
schult und Arbeit suchende individuell auf dem Weg in eine neue beruliche Zukunft 
begleitet. Mit solchen innovativen Konzepten bleibe das Unternehmen marktfähig, 
betont der Niederlassungsleiter. Mit dem Angebot des Fahrsicherheitstrainings auf 
dem Eurospeedway Lausitzring oder einer Plattform für das interaktive Lernen, dem 
Virtuelle Klassenzimmer zeigt die TÜV Akademie Lauchhammer, dass sie auch den 
Aufgaben der Zukunft gewachsen ist.
Weitere Infos unter Tel.: 03574/781917



bekommen. Seit dem hat 
mich auch das Fieber ge-

packt. Später habe ich 
dann auch meine Frau 
kennengelernt. Sie teilt 
mein Hobby und die 
Liebe zum Trabi“, wie 
er sagte. Für Byjanka 
Schwiedler (52) hat die 

ganze Trabi-Szene sogar 
etwas mit Suchtfaktor zu 

tun, denn sie behauptet: 
„Es bedeutet für mich Ent-

spannung vom Alltags- und 
Arbeitsstress. Schon früher habe 
ich es geliebt, ins Ferienlager zu 
fahren und im Dunkeln mit Ta-
schenlampe rumzulaufen und zu 
zelten. Ich genieße es, zum Zelten 
zu fahren auf Trabi-Treffen und 
mit der Jugend am Grill zu sitzen 
und zu reden. Man lernt auch im-
mer wieder neue Leute kennen. 
Besonders schön ist es auch, dass 
ich meinen Enkel immer wieder 
dafür begeistern kann.“ Armin 
Abendrot (26) dazu: „Mein erstes 
Auto war ein Trabant, ich hatte 
den Trabi schon vor dem Führer-
schein. Trabi fah ren ist einfach 
nur ein geiles Feeling.“ Förmlich 
im Trabant geboren wurde An-
dreas Krause (28): „Ich bin ja seit 

meiner Geburt mit diesem Auto 
aufgewachsen. Mein Vater hatte 
meine Mutter und mich mit dem 
damals  ein Monate jungen Trabi 
Kombi von der Frauenklinik abge-
holt. Und darum ist dieses Auto 
halt wie ein Familienmitglied für 
mich.“ Auf der Straße ist Chri-
stopher Richter (27) mit seinem 
Fahrzeug immer der Hingucker. 
Und er genießt es offenbar: „Der 
Trabi erinnert mich immer an 
meine frühe Kindheit, weil mei-
ne Großeltern noch einen hatten 
und ich da immer gern mitge-
fahren bin. Somit war für mich 
schnell klar,  dass ich früher oder 
später auch fahren würde. Jetzt 
ist das etwas ausgeartet, aber ich 
genieße es, auf der Straße damit 
gesehen zu werden, besonders 
wenn sich alle Leute nach mir 
umdrehen.“ Ähnlich sieht es auch 
Sandro Herrmann (28): „Eigent-
lich hat alles damit angefangen, 
dass ich mir ein neues Hobby 
zulegen wollte. Und da bin ich 
auf den Trabant gestoßen. Mich 
faszinierte seine Geschichte, die 
vielen Jahre die er schon miter-
lebt hat. Also besorgte ich mir 
einen und das führte zu einem 
neuen Freundeskreis. Der Tra-

bant verbindet einfach und man 
fühlt sich wie eine große Familie.“ 
Sich „frei fühlen mit Holger“, das 
verbindet Sandra Schlomka (25) 
mit ihrem Gefährt: „Also ich per-
sönlich schalte immer ab, wenn 
wir weg fahren. Ich empfinde ihn 
nicht nur optisch schön, sondern 
auch was das Fahren angeht als 
ein tolles Fahrzeug.  Und zu Hol-
ger, so hab ich den Zweitakter 
getauft, kam ich durch meinen 
damaligen Freund. 2010 beim 
ersten Trabi-Treffen für mich saß 
ich drin und selbst mal hinterm 
Steuer. Ich finde, wenn ich mit 
Holger fahre, zieht der Alltag 
einfach so an mir vorüber. Frei 
fühlen mit Holger, den gebe ich 
nie wieder her.“ Und Claudia Di-
aczenko (30) meint: „Von meiner 
damaligen Freundin wurde ich 
mal mitgenommen auf ein Trabi-
Treffen an der Ostsee. Das war 
2004. Ich fühlte mich auch sofort 
wohl bei den Leuten. Alle hatten 
dieses Hobby und man wurde 
freundlich aufgenommen. Ein 
paar Monate später habe ich mei-
nen Mann kennengelernt und 
seitdem kann ich mir ein Leben 
ohne den 2-Takter, natürlich auch 
ohne meinen Mann, gar nicht 

mehr vorstellen. Wir sind eine 
große Familie, das 2-Takt Team 
Senftenberg.“ Nico Schmidt (26): 
„Mir gefällt es, dass man immer 
wieder neue verrückte Leute ken-
nenlernt, die Spaß an alten Autos 
haben.“ Kurz und knapp drückt 
es Steffen Radelow (42) aus: „Ich 
muss nicht alte Autos fahren, ich 
will alte Autos fahren!“

Ironie der 
Geschichte: 

1989 wurde der kleine Stinker 
zum „Auto des Jahres“ gekürt, 
nachdem hunderttausende 
DDR-Bürger durch die geöffnete 
Mauer gerollt waren. Nach der 
Wende allerdings wurde der Tra-
bi geschmäht. Die ostdeutschen 
Autofahrer stiegen auf schnit-
tigere West-Fabrikate um und 
potenzielle Kunden in Osteuropa 
konnten nach der Währungsu-
nion mangels Devisen das Auto 
nicht mehr bezahlen. Auch neue 
Modelle mit einem leisen Vier-
takt-Motor und mit Katalysator 
konnten den Trabi nicht retten. 

Bernd Witscherkowsky

• Baustellenbewachung • Bauzäune
• Objektschutz • mobile Absperrsysteme
• Veranstaltungsschutz • Schrankenanlagen
• Personenschutz
 

Wir stellen ein:
» Bewachungspersonal (m/w)
» Werkschutzfachkräfte (m/w)

Wir bieten den Sachkundelehrgang nach § 34a an -
jetzt zum nächsten Lehrgang anmelden.

SSK Security GmbH 24 h-Hotline: 035752 94158 
Ruhlander Straße 23 Fax: 035752 50657
01987 Schwarzheide www.ssksecurity.de

Wir sind eine Unternehmensgruppe der Entsor-
gungsbranche in Senftenberg, Massen, Cottbus, 
Hamburg, Dresden, Drebkau und Elsterwerda.

Unser Firmenpro� l umfasst:

Entsorgung und Logistik
Sekundärbrennsto� e – Produktion

Wertsto� rückgewinnung
Papierrecycling
Containerdienst

Eurologistik Verwaltung GmbH | Spremberger Str. 80 | 01968 Senftenberg
Tel.: 03573 / 3772-0  |  www.wer-entsorgung.com
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Menschen der ersten Stunden
Stille Helden hinterlassen Spuren

Dietmar Biesold 
und Siegurd 

Höntsch – die 
Fastnachtsmacher

Karneval, Halloween, Frauentag 
und Frühschoppen, Veranstal-
tungen bei denen Humor, Froh-
sinn und gute Laune in ganz be-
sonders guten Händen liegen. 
Wer hätte vor 47 Jahren gedacht, 
dass sich die Stadt Ruhland zu ei-
ner Karnevalshochburg und zum 
Veranstalter des größten Hallo-
weenfestes in der Region ent-
wickeln würde. Hervorzuheben 
sind dabei die langjährigen Ma-
cher  Dietmar Biesold und Sigurd 

Höntsch. Beide sind Mitglieder 
im Karnevalclub. Zum Frauentag 
werden jährlich die Ruhlander 
Frauen zu Veranstaltungen ins 
Schützenhaus eingeladen. Viele 
Stunden ihrer Freizeit widmen 
unsere stillen Helden gemein-
sam mit den Mitgliedern des 
Vereins dem gesellschaftlichen 
Leben. Für Ihre Leistungen für 
das kulturelle Leben der Stadt, 
zur Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit und zur Pflege 
fastnächtlicher Bräuche wurden 
beide mit dem Verdienstorden 
des Karnevalverbandes Berlin/
Brandenburg in Gold mit Urkun-
de geehrt.

Dietrich Erbert – 
der Mann vom 

Stadtkanal

Dietrich Erbert gehört zu Ruhland 
wie das Schwarzwasser und der 

Binnengraben. Als „Hans Dampf 
in allen Gassen“ ist Erbert seit 
Jahren ein geachteter  Zeitgenos-
se im Ort. Kommunalpolitisch en-
gagierte sich der Mann bereits im 
ersten frei gewählten Stadtpar-
lament von Ruhland und trat bei 
den Kommunalwahlen am 6. Mai 
1990 erfolgreich an.  Mit Grün-
dung des Amtes Ruhland am 8. 
Dezember 1992 übernahm er den 
Vorsitz im Amtsausschuss. 1993 in 
den CDU-Ortsverband Ruhland 
eingetreten, wurde ihm das Ver-
trauen als Fraktionsvorsitzender 

der CDU Fraktion im Stadtparla-
ment Ruhland geschenkt, 1998 
übernahm Erbert dann den Orts-
verband als Vorsitzender. Nach 
der Kommunalwahl 2014 von der 
SVV Ruhland in den Amtsaus-
schuss delegiert, ist er bis heute 
für die Stadtverordnetenver-
sammlung im Hauptausschuss 
tätig. Auch bereits im Jahre 1990 
engagierte er sich für das private 
Kabelnetz der Stadt Ruhland, wo-
raufhin auf seine Initiative hin der 
Stadtkanal und das spätere Lokal-
fernsehen Schwarzheide Ruhland 
entstanden.

Bernd Mattuschka – 
Vorsitzender 

der ersten 
Nachwendestunde

Bernd Mattuschka (Jahrgang 
1944)  wurde in Großräschen ge-

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.
Jetzt mit eigener Trauerhalle.
Ein freundlicher und heller Raum mit 70 Sitzplätzen.

Ein kleiner Rückblick unserer 
Unternehmensgeschichte

Im Jahre 1902 wurde das Unternehmen in der 
Hospitalstraße in Ruhland als Tischlerei gegrün-
det. Wie damals üblich, wurden auch Särge 
hergestellt, die von Wilhelm Kranke in die umlie-
genden Ortschaften geliefert wurden. Übrigens 
sind die Geschäftsräume bis heute noch unter 
der damaligen Gründungsadresse zu finden. 
Auch dies ist ein Zeichen für die Beständigkeit 
und Tradition des Bestattungsunternehmens.

Eine Firma - vier Generationen
Nach dem Kriege übernahm Sohn Walter Kran-
ke das Unternehmen und spezialisierte sich auf 
die klassische Arbeit als Bestattungsinstitut.
Im Jahre 1981 führte der Nachfolger Werner 
Kranke das Unternehmen sach- und fachkundig 
weiter.
Auch Jens Kranke, der im Jahre 1988 in das 
Unternehmen eintrat, setzt seine Kraft und sein 
Engagement für eine korrekte und seriöse Arbeit 
bei der Durchführung einer Bestattung ein. Da-
mit ist nun auch in der vierten Generation die 
Garantie für eine zukunftsorientierte und ver-
trauensvolle Arbeit gegeben. 
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Was macht denn jetzt die Oma da unter der Erde?
Wir beantworten allen großen und kleinen traurigen Leuten viele Fragen
zum Sterben, dem Tod und der Bestattung. Fest versprochen.

Eigene Trauerhalle.
Trauerfeier im engsten Familienkreis 
auch an Samstagen möglich.

Krankenhausstraße 7, 01968 Senftenberg
Tel. Tag und Nacht (0 35 73) 3 71 60

Seestraße 7, 01983 Großräschen
Tel. Tag und Nacht (03 57 53) 1 54 44

www.bestattungshaus-treuger.de
info@bestattungshaus-treuger.de

Aktive Menschen sorgen vor! 
Bei einem Trauerfall entstehen neben dem 
Schmerz und Verlust oft auch finanzielle Probleme. 
Regeln Sie deshalb Ihre eigenen Angelegenheiten 
durch einen persönlichen Bestattungs-
Vorsorgevertrag. Sie entlasten Angehörige und wir 
sorgen für die korrekte Ausführung Ihrer Wünsche. 
Gern besprechen wir mit Ihnen die verschiedenen 
Möglichkeiten.  

boren. Er begleitete die politische 
Wende 1989 in der Stadt und der 
Region aktiv mit. Bei der Konsti-
tuierung der ersten demokratisch 
gewählten Stadtverordneten-
versammlung in Großräschen 
1990 wurde er zum Vorsitzenden 
gewählt. Fünf Legislaturperio-
den - von 1990 bis 2014 - beklei-
dete er dieses Amt. Durch sein 
politisches und gesellschaftliches 
Engagement hat sich Bernd 
Mattuschka nachhaltig um die 
Entwicklung Großräschens von 
der Kohle- zur Seestadt verdient 
gemacht. Seine Tätigkeit als Vor-
sitzender der Stadtverordneten-
versammlung war eine der leisen 
Töne, stets integer, ausgleichend 
und Kompromisse suchend. Er ist 
im Ergebnis der Kommunalwahl 
2014 nicht mehr in der Stadtver-
ordnetenversammlung vertreten. 
Neben seiner beruflichen Tätig-
keit ist er bei der Handwerkskam-
mer Cottbus mitverantwortlich 
für die Ausbildung der nächsten 
Handwerkergeneration. Am 15. 
Januar 2015 wurde ihm die Ehren-
medaille der Stadt Großräschen 
verliehen. 

Alfons Dürr – 
20 Jahre im 

Präsidentenamt

Alfons Dürr wurde am 13. Januar 
1952 in Schwarzheide geboren. 
Nach fast 20 Jahren endete für 
ihn aus eigenem Entschluss am 
26. März 2014 die Amtszeit als 
Präsident des SV Großräschen 
e.V. Er setzte sich stets unpartei-
isch für alle Abteilungen des Ver-
eins ein und sorgte maßgeblich 
dafür, dass der SV Großräschen 
e.V. schon seit Jahren mit einer 
stabilen Mitgliederzahl zu einem 
der größten Vereine im Landkreis 
OSL gehört. Zu seinen heraus-
ragenden Leistungen als Präsi-
dent gehörten die Übernahme 
des Sportgeländes von der Stadt 
Großräschen sowie die Unterhal-
tung des Vereinsheims und der 
Kegelbahn in eigener Verantwor-
tung. Die stetige Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit hatte 
für ihn immer höchste Priorität. 
Am 15. Januar 2015 wurde ihm die 
Ehrenmedaille der Stadt Großräs-
chen verliehen. 

Roland Weyrowski – 
Stammplatz am 

Runden Tisch

Roland Weyrowski lebt seit 1982 
in Lauchhammer, ist verheira-
tet, hat zwei erwachsene Kinder. 
Er ist als Religionslehrer u.a. am 
Gymnasium in Senftenberg tätig. 
„Das es 1989/90 dazu gekommen 
ist, dass ich am Runden Tisch da-
bei war und mit moderiert habe, 
ist dem Initiator Curt Stauss zu 
verdanken. Ich habe die Detail-
arbeit, die Protokolle, die Tages-
ordnung und alles, was zum rei-
bungslosen Ablauf des Runden 
Tisches dazu gehört, geleistet“, 
führt Roland Weyrowski in seiner 
Bescheidenheit aus. Er arbeitete 
aktiv im Stadt-Ökumene-Kreis 
mit, welcher sich mit den Grün-
dungsaufrufen von „Neuem 
Forum“, „Demokratischer Auf-
bruch“ und „Demokratie jetzt“ 
beschäftigte. Als am 27. Oktober 
1989 eine Demonstration auf 
dem damaligen Wilhelm-Pieck-
Platz in Lauchhammer stattfand, 
war auch er dabei. Es waren drei 
Stunden hitziger Meinungsstreit. 

Der Runde Tisch konstituierte 
sich  am 22. Januar 1990. In die-
sem Gremium wurden klare Ziele 
für die kommunale Entwicklung 
definiert. Rückblickend sagt Ro-
land Weyrowski: „In diesen Mona-
ten lernten viele Menschen, ihre 
Meinung offen und öffentlich zu 
vertreten. Die Mitglieder des Run-
den Tisches traten der Stadtver-
waltung kritisch begleitend und 
kontrollierend zur Seite. Dabei 
machte auch ich wichtige Lerner-
fahrungen. Ich bin dankbar, an 
diesem Prozess beteiligt gewesen 
zu sein.“

 

 0 35 74/21 19
www.steinmetzbetrieb-laeuter.de

Windmühlenstraße 24 · 01979 Lauchhammer 

 Treppen 
 Grabmale
 Fußböden
 Wandverkleidungen

 Küchenarbeitsplatten 
 Sohl- und Fensterbänke
 Dekoartikel für Haus und Hof

Bauen mit Naturstein
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Ob beim Bezug eines Neubaus oder in der Alt-
bau-Sanierung, ein intelligentes Heizkonzept 
bietet jetzt eine innovative Form der Rundum-
Wohlfühl-Wärme! Und das bei minimalem 
Aufwand und einem optimalen Energiekosten-
Wirkungsgrad-Verhältnis. Eine ultraleichte, 
ultra� ache (0,1 mm) und ultraleistungsfähige 
Folie, die sowohl unter Putz, unter Tapete als 
auch hinter Paneele appliziert werden kann, 
liefert auf Knopfdruck die Behaglichkeit einer 
Kachelofenheizung. Ob in der Decke, im Fußbo-
den oder im Wandbereich, angenehme Strahlungswärme durchdringt auf Knopfdruck von außen in die Raummit-
te und auf die Körperober� äche. Mit dem Thermostat wird die Wunschwärme voreingestellt und anschließend 
automatisch geregelt. Das ist nicht nur manuell möglich, sondern sogar über das Internet oder per Smartphone! 

Ob im Sockelbereich kühler Außenwände, bei nichtunterkellerten Kinderzimmern oder in 
der Kuschelsofaecke – langwellige milde Infrarotstrahlung liefert Ihnen wohlige Wärme, 
wenn SIE sie brauchen. 

Wohlige Wohn-Fühl-Wärme 
auf Wunsch

Gustav-Becker-Str. 5
01979 Lauchhammer-West

Telefon 03574 7172

Nächste Messetermine:  31. Oktober 2015 Schloß Zabeltitz 
 24. Januar 2016 Kulturhaus Lauchhammer

www.hermannbrautmoden.de

in 
Lauchhammer-

West

Kollektionswechsel

Aktionswochen bis 27.11.2015

20 - 80 %
auf Braut- u. Partykleider 

der diesjährigen Kollektion

Terminabsprache notwendig

Familienfeiern jeder Art Party und Lieferservice
Täglich geöffnet von 11.00-14.00 Uhr und 17.00  23.00 Uhr

Kerstin Gogolek – 
Kampf für 

Frauenrechte

Kerstin Gogolek lebt seit 1987 in 
Lauchhammer und  gehörte 1991 
zu den Gründungsmitgliedern 
der Fraueninitiative „Gleich und 
Berechtigt“ in der Stadt. „Unser 
Ziel war es, Gleichberechtigung 
mit konkreten Projekten zu ver-
wirklichen, vor allen den Frauen, 
die stärker als Männer von Ar-
beitslosigkeit betroffen waren, 
einen Anlaufpunkt zu schaffen 
und sie bei der beruflichen Ori-
entierung zu unterstützen. „Mit 
dem Frauenverein wollten wir  
unter anderem die Stadt bei der 
Einrichtung eines Frauen- und 
Kinderschutzhauses unterstüt-
zen“, blickt Kerstin Gogolek zu-
rück.  Im Jahr 1993 öffnete das 
Frauenzentrum „Horizont“, in 
dem u.a. Beratungen von Frauen 
für Frauen stattfanden. Danach 
wurden weitere eigenständige 
Projekte wie 1994 das Kinderpro-

jekt „Pippi Langstrumpf“, 1995 
die „Mädchenbude“ und 1998 
die Regionale Kontaktstelle für 
Selbsthilfe und Interessengrup-
pen für den OSL-Kreis „REKOSI“ 
entwickelt. Im Jahr 2002 erhielt 
der Verein für sein Engagement 
als erster in Brandenburg den 
Regine-Hildebrandt-Preis.

Bernd WitscherkowskyRunder Tisch in Lauchhammer 1990.
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Sportlich fit im Erlebnisbad Senftenberg

Seit dem Umbau – Fertigstellung im Dezember 1996 – bietet das Er-
lebnisbad Senftenberg zu jeder Jahreszeit nicht nur sportliche Mög-
lichkeiten zur Bewegung, auch für den Badespaß und die Erholung 
wird jetzt gesorgt. Drei Hallen- und zwei Außenbecken garantieren 
Badespaß für jedermann. 

Mit Wassertemperaturen von 21°C bis 30°C und Tiefen zwischen 60 
Zentimetern und 1,80 Metern ist von Planschen bis Bahnenschwim-
men alles möglich. Zusätzlich geschaffene Attraktionen sind die 
50-Meter-Wasserrutsche, Wasserkaskaden und Massagedüsen. 

Auch die Angebote rund um die Bewegung im Wasser sind vielfäl-
tiger geworden. Zahlreiche Kurs- und Animationsangebote – wie 
Babytreff, Schwimmkurse, Ferienspiele für Kinder, Fitnesskurse, 
AquaZumba und Wassergymnastik – eröffnen Ihnen die Möglich-
keit, Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, sich einfach und mit Spaß 
zu bewegen oder einfach einmal abzuschalten. Die Bewegung im 
Wasser ist besonders empfehlenswert, da sie gelenk- und bänder-
schonend ist und die Wirbelsäule sowie die Muskulatur entlastet. 
Auch das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Außerdem stellt sich 
bei den Teilnehmern ein psychisches und physisches Wohlbefinden 
ein. Schon für Babys und Kleinkinder gibt es viele positive Effekte 

und Lernerfahrungen, welche die Entwicklung positiv beeinflussen 
können. Nach den sportlichen Aktivitäten können Sie direkt den ge-
mütlichen Saunabereich des angrenzenden Fitness-Studios Sakura 
besuchen oder auch im Winter Sonnenbaden (Solarien und Wärme-
liegen mit Infrarotlicht sind vorhanden). Die Außenanlagen mit Lie-
gewiese, Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatten bieten auch im 
Sommer Abwechslung.

Neujahrsevent AquaZumba mit Katja am 2. Januar 2016
18 bis 19 Uhr/Einlass ab 17.30 Uhr
Zumba®-Single-Fitness-Tarif nur 5 Euro im VVK
Zumba®-Tarif ist Vorverkaufspreis zzgl. Eintrittspreis ins Erlebnisbad Senftenberg  (lt. Ent-
geltordnung). Tageskasse (sofern noch Plätze) 2 Euro Aufschlag für Zumba®-Tarif. 

Da die Plätze begrenzt sind, meldet Euch bitte mit Namen, Anzahl 
der Personen und gewünschtem Tarif an:
http://katjal007.zumba.com/contact - katlehmann@gmail.com                           

Denken Sie jetzt schon an Weihnachten!
Verschenken Sie unsere Angebote oder eine Portion Bewegung und 
Spaß als Gutschein!

Geistig fit mit der Stadtbibliothek Senftenberg

„In Bibliotheken fühlt man sich wie in der 
Gegenwart eines großen Kapitals, das ge-
räuschlos unberechenbare Zinsen spendet.“

Johann Wolfgang von Goethe

Die Stadtbibliothek Senftenberg befindet sich 
seit 1992 am jetzigen Standort in der Kran-
kenhausstraße 4. Circa 53.000 Medien stehen 
dort für Leseratten und Bücherwürmer zur 
Ausleihe bereit. Das Hauptaugenmerk liegt 
auf einem breitgefächerten Angebot unter 
Berücksichtigung der Interessen aller Alters- 
und Zielgruppen. Selbstverständlich sind für 
uns Aktualität sowie die Beachtung zeitgemä-
ßer Trends. 
Neben dem immer noch in Überzahl vorhan-

denen Medium Buch finden Sie DVDs, Hör-
bücher, Brettspiele, Zeitschriften, Musik-CDs, 
Konsolenspiele sowie ein wachsendes An-
gebot an audiodigitalen Lernsystemen (Tip-
toi und TING). Gleichzeitig bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, digitale Medien – E-Books, 
E-Paper, E-Music, E-Audios und E-Videos 
– auszuleihen, ohne eine zusätzliche Ge-
bühr entrichten zu müssen. Als Mitglied des 
Onleihe-Verbundes Niederlausitz stellen wir 
Ihnen momentan rund 3.000 E-Medien zur 
Verfügung.
Eine unserer hauptsächlichen Aufgaben se-
hen wir darin, die Freude am Lesen zu wecken 
und die Lesefähigkeit zu befördern. Eine gut 
ausgebildete Lesekompetenz gilt als eine der 
wichtigsten Schlüsselqualifikationen. Neben 
einer großen Auswahl an Bilder- und Vorle-
sebüchern finden Sie auch zahlreiche Erstle-
sereihen, die den Einstieg ins eigenständige 
Lesen unterstützen. 
Für Kitas, Schulklassen und Hortgruppen bie-
ten wir ganzjährig Veranstaltungen, Einfüh-
rungen in die Bibliotheksbenutzung bzw. die 
Zusammenstellung von Medienkoffern oder 
-kisten zur Unterstützung von Projekten an. 
Vorlesepatinnen und -paten der Stadtbiblio-
thek sind bereits in vielen Einrichtungen aktiv.

Aqua-Fit-Kurse:
Früh: Montag von 10 bis 11 Uhr, Freitag von 9.45 bis 10.45 Uhr Abend: Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr

Während der Ferien finden keine Kurse statt!

Öffnungszeiten, Preise sowie Informationen zu Kurs- und Animationsangeboten erfragen Sie bitte unter 03573 2092 oder
besuchen Sie uns im Internet: http://erlebnisbad.senftenberg.de

Sie können sich umfänglich über An-
gebot und Service auf der Home-
page der Stadtbibliothek informieren: 
http//:stadtbibliothek.senftenberg.de 

Telefonisch sind wir für Sie erreichbar: 
03573 378012

Unsere Öffnungszeiten für Sie: 
Montag: 9 bis 18 Uhr
Dienstag: 11 bis 18 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 11 bis 18 Uhr
Freitag: 11 bis 18 Uhr
Samstag: 9 bis 12 Uhr 

Quelle: Stadtarchiv Senftenberg

Quelle: Stadtarchiv Senftenberg

Quelle: D. Winkler
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Wir versorgen Generationen- 
 sicher, kompetent und zuverlässig!

Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH 

   

w w w . w a l - b e t r i e b . d e    

Neuer Mann an der Spitze
Bernd Frosch verlässt den AEV

Die AEV-Verbandsversammlung 
votierte für Dr. Bernd Dutsch-
mann, Dr. Bernd Frosch, der seit 
2006 erfolgreich die Geschicke 
des Abfallentsorgungs-verbandes 
„Schwarze Elster“ (AEV) leitet, 
geht Ende Februar 2016 in seinen 
wohlverdienten Ruhestand. In sei-
ne Fußstapfen tritt ab 1. März 2016 
Dr. Bernd Dutschmann, der im 
Rahmen der Verbandsversamm-
lung im September 2015 zum neu-
en Verbandsvorsteher gewählt 
wurde. Vorausgegangen war ein 
umfangreiches Auswahlverfah-
ren mit einer deutschlandweiten 
Ausschreibung der Stelle, bei der 
es neun Bewerber gab. Vier davon 
wurden laut dem Vorsitzenden 
der AEV-Verbandsversammlung, 
OSL-Landrat Siegurd Heinze, zum 
Bewerbungsgespräch eingela-
den. Im Ergebnis der Bestenaus-
lese fiel die Wahl eindeutig auf 
Dr. Bernd Dutschmann, der von 
den Mitgliedern der Verbands-
versammlung öffentlich und 
einstimmig gewählt wurde. „Ich 
freue mich sehr über das Ergeb-
nis und meine neue Aufgabe als 

Verbandsvorsteher. In den näch-
sten Jahren warten viele Heraus-
forderungen auf den AEV, wie 
zum Beispiel die Einführung der 
Biotonne, die es zu meistern gilt“, 

sagte der 53-jährige promovierte 
Chemiker kurz nach der Wahl. 
Der gebürtige Wittichenauer ist 
bereits seit Juli 2014 als Leiter der 
MBA in Freienhufen beim AEV tä-

tig und kann auf Erfahrungen aus 
seiner 20-jährigen Tätigkeit in der 
privaten Abfallwirtschaft zurück-
blicken.

Björn Naumann

Der Vorsitzende der AEV-Verbandsversammlung, OSL-Landrat Siegurd Heinze (2.v.l.), gratuliert Dr. Bernd Dutschmann (3.v.l.) 
als Nachfolger des amtierenden AEV-Verbandsvorstehers, Dr. Bernd Frosch (2.v.re.). Mit dabei Landrat Christian Heinrich-Ja-
schinski (li.), stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung und Stimmführer des Landkreises Elbe-Elster, und Dr. 
Susanne Ziegler, Stimmführerin des Landkreises Oberspreewald-Lausitz (re.).

WAL bekommt Ausbildungspreis
Engagement für berufliche Frühorientierung

Als eines von zehn Unterneh-
men wurde die Wasserverband 
Lausitz Betriebsführungs GmbH 
aus Senftenberg, ein Tochterun-
ternehmen der REMONDIS Aqua 

GmbH & Co.KG - kurz WAL-Be-
trieb - von der Arbeitsministerin 
Diana Golze mit dem Branden-
burgischen Ausbildungspreis 
2015 für ihr Engagement in der 

beruflichen Frühorientierung 
und in der Ausbildung ausge-
zeichnet.

Insgesamt haben sich 72 Unter-

nehmen für diesen mit 1.000,00 € 
dotierten Preis beworben.
Schirmherr des Wettbewerbs ist 
Ministerpräsident Dietmar Wo-
idke.
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Zeittafel
1990 | Dietmar & Doris Rauhut eröffnen 
die freie Werkstatt „Automobile Rau-
hut“ in Altdöbern

1992 | Erhalt des Ford Servicevertrages

1995 | Eröffnung des Autohauses in 
Groß räschen „Automobile Rauhut 
GmbH“ und des Angebotes Karosserie- 
& Lackierung

2005 | Herausbildung des Karosserie- 
& Lackierzentrum Großräschen GmbH

2010 | Benennung des 2. Geschäfts-
führers und Mitinhabers der Automobile 
Rauhut GmbH Mario Starke

Seit 25 Jahren steht Ihnen 
unser Team als professioneller und 
kompetenter Ansprechpartner rund um 
die Themen Autokauf, Werkstattleis-
tungen, Karosserie- und Lackarbeiten 
zur Verfügung. Bei allem was wir tun 
legen wir höchsten Wert auf hundert-
prozentige Kundenzufriedenheit. 
Dabei folgen wir stets unserem Leitbild 
„nah am Kunden zu sein, schnell, zu-
verlässig und zu fairen Preisen“
Wir nehmen dies als Ansporn sowohl 
unsere Servicepalette weiter auszu-
bauen als auch unser Qualitätsniveau 
stetig zu perfektionieren. 
Überzeugen Sie sich selbst!

OPEL. WIR LEBEN AUTOS.
Das ist es, was uns ausmacht.
Unser Unternehmen blickt nun auf eine langjährige und kundenori-
entierte Tätigkeit im Automobilbereich zurück. Als Vertragshändler 
liegt unser Schwerpunkt auf der Marke Opel, aber auch in Bezug auf 
andere Fabrikate verfügen wir über umfassende und kompetente 

Kenntnisse. 

Zum Erfolgsrezept unseres 
Unternehmens gehört nicht nur 
die attraktive Opel Modellpa-
lette, sondern auch das Bestre-
ben, es immer ein wenig besser 
zu machen, als Sie es vielleicht 
erwarten würden. Unsere mo-
dern ausgestattete Werkstatt 
sowie unser hochqualifi ziertes 
Fachpersonal bieten beste 

Voraussetzungen 
für erstklassige, 
schnelle und zuver-
lässige Service- 
und Werkstattleis-
tungen. 
In diesem Zusam-
menhang wurden 
wir bereits mehr -
fach ausgezeichnet. 
Service- und Kundenorientiertheit werden bei uns groß geschrieben. 
Als anerkannter Automobildienstleister steht Ihnen unser Service-
team selbstverständlich jederzeit und kompetent zur Verfügung. 

Gerne berücksichtigen wir Ihre Anregungen und Wünsche - 
Sprechen Sie uns an!

Zeittafel

Wendezeit:  Die PGH „Motor“ in Großräschen, Bar-
ziger Straße war für viele ein Begriff, wenn es um 
die Mobilität ihres Fahrzeugs ging. Fabrikate der 
Marken Moskwitsch, Dacia und Skoda wurden hier 
repariert.

Im Dezember 1991 kaufte Herr Klaus Hannuschka 
die PGH und übernahm gleichzeitig den Händlerver-
trag der Adam Opel AG.

1994 zogen wir in das heutige Haus in das Gewer-
begebiet an der B96.

Seit 2006 sind wir Bosch Car-Service Partner.

Seit 2007 mit ISUZU als Partner sind wir auch im 

Geländewagenbereich tätig.

Stylisch, dynamisch, angesagt. Der 
neue Astra ist ein Champion der 
Kompaktklasse. Erleben Sie selbst, 
wie der neue Astra mit unverschämt 
luxuriöser Ausstattung¹ überzeugt: 

n   IntelliLux LED® Matrix Licht – Ge-
fahren bis zu 40 m früher erkennen 

n   Wellness-Fahrersitz² – mit integ-
rierter Massagefunktion und Sitz-
ventilation

n   Opel OnStar – z. B. inklusive WLAN 
Hotspot³ für bis zu sieben Endge-
räte u.v.m.

¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungen verfügbar.
² Mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.).
³  OnStar Dienste und WLAN-Nutzung bei Ausstat-

tung mit OnStar kostenlos für zwölf Monate ab 
Erstzulassung, danach jährliche Gebühr von derzeit 
99,– € für OnStar Dienste, zusätzliche Gebühr für 
WLAN-Nutzung.

Autohaus Hannuschka GmbH
Gewerbestr. 03, 01983 Großräschen
Tel.: 035753/2070, www.opel-hannuschka.de

Jetzt Probe fahren! 
Der neue Astra. Ärgert die Oberklasse.
UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Astra 5-Türer, Selection, 1.0 ECOTEC® Direct Injection     
Turbo ecoFLEX, 77 kW (105 PS) Start/Stop Manuelles 5-Gang-Getriebe

 Monatsrate     175,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 8.400,– €, 
Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingraten: 175,– €, Gesamtkreditbetrag (Anschaffungspreis): 17.960,– €, 
effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufl eistung 
(km/Jahr): 10.000, Überführungskosten: 550,– €.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie gesonderter Abrechnung 
von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze 2.500 km). Händler-Überführungs-
kosten sind nicht enthalten und müssen an Autohaus Hannuschka GmbH separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für dieAutohaus 
Hannuschka GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. NachVertragsabschluss steht Ihnen ein 
gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,2-5,1;außerorts: 3,9-3,8; kombiniert: 
4,4-4,3; CO2-Emission,kombiniert: 102-99 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effi zienzklasse A

andere Fabrikate verfügen wir über umfassende und kompetente 

OPEL. WIR LEBEN AUTOS.OPEL. WIR LEBEN AUTOS.

Voraussetzungen 
für erstklassige, 
schnelle und zuver-
lässige Service- 

Klaus Hannuschka

Verkaufsberater Carsten Schönheid (r.) und 
Klaus Woitkowiak
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25 Jahre Erfahrung als Bau- und Möbeltischlerei
Vor Ort bei Wolfgang 
Förster in Schwarzheide
So langsam kann Wolfgang 
Förster die Sektflaschen in 
den Kühlschrank legen. 
Am 9. Februar 2016 feiert die 
Familie Förster bereits ihr 
25jähriges Betriebsjubiläum.

1991 gegründet, hat sich der 
gelernte Tischler mit Meister-
abschluss längst einen guten 
Namen bei seinen zahlreichen 
Kundinnen und Kunden ge-
macht. 
Und er will natürlich auch noch 
ein paar Jährchen für sie tätig 
sein. Derzeit eine Notwen-
digkeit, denn noch sucht der 
Fachmann in Sachen Erfüllung 
individueller Kundenwünsche 
einen Nachfolger. 
Ein Problem, welches viele 
etablierte Firmen der Region 
haben. 
Doch auch dafür werde sich 
eine Lösung finden, ist Wolf-
gang Förster sicher. Bis dahin 
will er weiter für Maßstäbe in 
seiner Branche setzen. 
Die Mitarbeiter
Für den Firmenchef sind sei-

ne Mitarbeiter die wichtigsten 
Säulen des Unternehmens, 
auf die Wolfgang Förster auch 
stolz ist. „Sie setzen ihre jah-
relangen Erfahrungen zur Zu-
friedenheit der Kunden ein. In 
einem Netzwerk aus Produkti-
on, Technik, Vertrieb, Logistik 
und Verwaltung, erbringen sie 
Komplettleistungen aus einer 
Hand. Dabei stehen Qualität, 
Technik, Sicherheit und Um-
weltschutz an erster Stelle. 
Wir bieten unseren Kunden 
die komplette Einzelanferti-
gung von Möbelstücken und 
geben unsere Hände für unse-
re Produkte“, wie er sagte.   

Die Produkte und 
Leistungen
Zum Leistungsportfolio ge-
hören Fenster, Türen, Tore, 
Wintergärten, Saunen, Tro-
ckenbau, Innenausbau, Son-
nenschutzanlagen oder ab-
gehängte Decken. Vor Ort 
werden Wünsche abgeklärt 
und realisiert, alles individuell 
und nach Maß. Der Chef dazu: 
„Da muss der Tischler auch 
schon mal zum Designer wer-

den, was auch durchaus Spaß 
machen kann. Insbesondere 
bei der Badausstattung set-
zen unsere Auftraggeber auf 
Qualität in Symbiose mit gu-
tem Design.“ 

Garagentore und Türen
Die Bau- und Möbeltischlerei 
Förster GmbH ist auch Spe-
zialist in Sachen Garagento-
re und Haustüren, übrigens 
schon seit vielen Jahren: „Un-
ser Partner ist diesbezüglich 
die Nummer 1 in ganz Europa – 
die Firma Hörmann. Sie liefert 
hochwertige Garagentore und 
Türen für sicherheitsbewusste 
Bauherren oder Modernisie-
rer sowie Stahltüren für den 
sicheren und wärmegedämm-
ten Abschluss im Keller- oder 
Garagenbereich. Also Syste-

me, die nicht nur schön fürs 
Auge sind, auch potenzielle 
Ganoven abschreckt.“

Die Wohlfühlbereiche des 
Hauses
Bei Förster in Schwarzheide 
ist auf Wunsch der Ein- und 
Aufbau mit dabei und die Mö-
bel werden dem Wohnraum 
entsprechend angepasst. 
In der Regel wird bei einem 
Vor-Ort-Termin abgeklärt, wie 
die Wünsche des Kunden 
aussehen und wie sie in den 
Wohnraum integriert werden 
können. Ob Bad, Küche oder 
Wohnzimmer – alles ist maß-
gerecht realisierbar. „Rufen 
Sie uns einfach an, wir finden 
auch für Ihren Wohlfühlbe-
reich eine gute Lösung“, sagt 
Wolfgang Förster.

- Anzeige -   - Anzeige -

Bau- und 

Möbeltischlerei

Bau- und Möbeltischlerei Förster GmbH
Handelsring 19 · 01987 Schwarzheide · 

Telefon 035752 867-0 · Telefax 035752 867-12 

www.moebeltischlerei-foerster.de · e-mail: info@moebeltischlerei-foerster.de

Frauendorf

Mit viel Mühe wurde früher die Zeitung zusammengebastelt, heute ist alles Digital.  WochenKurier-Verlag 1994
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25 Jahre Ingenieurbüro Werner Meißner
Von Anfang an waren die Pla-
nungsleistungen unseres Büros 
durch Streben nach Kontinuität 
und Qualität gekennzeichnet. Heu-
te sind neben dem Inhaber insge-
samt 4 langjährig Beschäftigte mit 
der Planung von technischen Aus-
rüstungen befasst. Seit 2 Jahren 
ist Herr Marco Kaubisch im Unter-
nehmen und bereitet sich auf die 
Übernahme unsere Büros vor.
Zu den Planungsaufgaben zählen 
Elektro-, Heizungs- und Sanitäran-
lagen vom Eigenheim bis zum Ge-
sellschafts- und Industriegebäude. 
Als besonders interessant und he-
rausfordernd sind uns bis heute die 
Planungsaufgaben am Gebäude 
der Neuen Bühne in Senftenberg 

in Erinnerung. Mit  Engagement 
ist das Team bei der Bewältigung 
der Aufgaben, zum Beispiel für Sa-
nierungen im Wohnungsbestand 
oder in Kindereinrichtungen, tätig. 
Diese sind bei jedem Objekt anders 
und somit sind alle immer wieder 
mit neuen Ideen gefordert. Sind 
die Planungen abgeschlossen und 
die Aufträge von den Auftragge-
bern bestätigt, dann beginnt für 
uns die Phase der Bauausführung, 
bei der die berechneten Anlagen-
teile durch Fachfirmen in den 
Gebäuden eingebaut werden und 
am Ende auch voll funktionsfähig 
sein müssen. Diese Phase wird 
von unserem Team kontinuierlich 
überwacht.

Heizung - Klima - Sanitär
Elektro - Lichttechnik
Energieberatung

Planungs- und Sachverständigenbüro

Büro: Wilhelm-Külz-Straße 21, 01979 Lauchhammer-Ost

Tel. (0 35 74) 8 65 97 | Fax (0 35 74) 8 65 90 | Mobil 0151 / 12 75 68 59

info@ibwm-lauchhammer.de

Werner Meißner (vorn) und sein Team »»»»»

am 2. April 2016
Niederlausitzhalle Senftenberg

Die ideale Geschenkidee!
JETZT Karten sichern!

 0152 23411026

oder beim WochenKurier
Kreuzstr. 16 · 01968 Senftenberg

www.explosion-� ghtnight.de

Die richtige Lektüre ist wichtig 1999 Senftenberg

Lauchhammer OP 1994

Vielen Dank an Herrn Norbert Jurk für die 
Genehmigung zur Verwendung seines 

Bildmaterials aus dem Buch „Die Reihe: Bilder 
aus der DDR. Senftenberg von Nord nach Süd“

(2009, Sutton Verlag GmbH).
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Die Retter der Rassen
Geflügelzüchter sorgen seit 25 Jahren für Vielfalt 

Sie haben sich dem Erhalt der 
Geflügel- und Taubenrassen ver-
schrieben, die nach einem fest-
gelegten Standard gezüchtet 
werden. Wichtiger Bestandteil der 
Arbeit des Kreisverbandes Senften-
berg der Rassegeflügelzüchter ist 
auch 25 Jahre nach der politischen 
Wende speziell die Erhaltung der 
vielfältigen Arten. Mit ihren rein-
rassig gezüchteten Geflügelarten 
(dazu zählen neben Hühnern und 
Tauben auch Gänse, Enten, Puten 
und Perlhühner) leisten die Züch-
terfreunde einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der genetischen Viel-
falt. Nach Auflösung des einstigen 
Kreisverbandes der Kleingärtner, 
Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) 
mussten 1990 neue Wege be-
schritten werden. Auch wenn die 
Züchter auf eine lange Geschichte, 
immerhin gibt es sie in der Region 
seit über 100 Jahren, zurückblicken 
können, war der VKSK im ersten 
Jahr der Deutschen Einheit plötz-
lich selbst Geschichte. Zu Hoch-
zeiten waren  damals (1985) übri-
gens 8721 Mitglieder (im gesamten 
VKSK) organisiert, was sich schlag-
artig ändern sollte. „1989 hatten wir 

im Kreis sogar noch 413 Groß Hüh-
ner-, 297 Zwerg Hühner-, 20 Puten-, 
92 Gänse-, 36 Enten-, 135 Weiße 
Warzenenten-, 6 Perlhühner- und 
457 Taubenzuchten“, erinnert sich 
Heinz Mensch, der heutige Vorsit-
zende des Kreisverbandes. Heute 
betreuen noch 217 Züchter und 
36 Jugendliche lediglich noch 14 
Gänse-, 33 Enten-, 56 Großhühner-, 
94 Zwerg Hühner- und 130 Tauben-
zuchten, insgesamt 327 Zuchten 
im gesamten Landkreis. Mit ihren 
25 Sparten trafen sich die Zucht-
freunde zur ersten Delegiertenkon-
ferenz am 4. Mai 1990 in Hosena. So 
wählten damals 16 Vereinsvertreter 
Dieter Stübner, der sein Ehrenamt 
2005 aus gesundheitlichen Grün-
den abgeben musste, zum ersten 
Vorsitzenden und Rudi Lehmann 
für seine langjährigen Dienste 
zum Ehrenvorsitzenden des neuen 
Kreisvorstandes. Kurze Zeit später, 
am Vortag der Deutschen Einheit 
(2. Oktober), wurde der Kreisver-
band mit seinen 250 Mitgliedern 
im Vereinsregister unter der lau-
fenden Nummer 216 registriert. 
Einer neuen Epoche stand somit 
nichts mehr im Wege. Auch wenn 

der demografische Wandel bei 
den Rassegeflügelzüchtern deut-
liche Spuren hinterließ, waren die 
letzten 25 Jahre durchaus von Er-
folg gekrönt. Auf regionalen und 
überregionalen Leistungsschauen 
konnten die Verbandsmitglieder 
zahlreiche Zuchterfolge nachwei-
sen. Erfolge, die unter anderem 
die Züchterfreunde Helmut Do-
mann, Veit Rentsch, Monika und 
Günter Hannusch, Annemarie und 
Heinz Rajczyk, Karin und Klaus 
Scheack, Dieter Stübner, Bernd 
Opitz, Karsten Biewald, Bernhard 
Großdorf, Fritz Noting oder Bernd 
Behnisch eingefahren haben. 
Ausgezeichnet übrigens mit der 
Bundesmedaille! Auch Europa-
und Landesmeister in der Geflü-
gelzucht standen auf dem Sie-
gertreppchen: der Züchter Bernd 
Opitz als Europameister, Wolfgang 
Zsolner, Heinz Kuba, Manfred Nug-
lisch, Günter Schuster, Karl Heinz 
Förster und Dieter Stübner. Als 
Meister der Rassegeflügelzucht 
konnten die Züchter Manfred Tob-

schall, Heinz Fischer, Hans-Joachim 
Jahn, Hans-Joachim Kerstan, Alfred 
Lehmann, Günter Hannusch, Bernd 
Hanisch, Hans Stenzel, Karsten 
Bielack, Klaus Scheack und Paul 
Laube geehrt werden. 

Blick über den 
Hühnerzaun

Was die Zukunft des Verbandes 
angeht, ist Heinz Mensch recht 
optimistisch, auch wenn die Nach-
wuchsprobleme nicht kleiner 
werden. Der Vorsitzende dazu: 
„Menschen, die sich für Tiere inte-
ressieren, wird es immer geben. Ich 
bin überzeugt, dass sich auch bald 
wieder Kinder und Jugendliche für 
unser schönes Hobby begeistern 
lassen.“ Wer sich bei den Geflü-
gelzüchtern einmal umschauen 
möchte, kann sich gern bei Heinz 
Mensch unter der Telefonnummer 
035752/30396 melden.

Bernd Witscherkowsky

Volkmar Klemm, Max Haynk, Karsten Biewald, Siegfried Martin, Siegfried Kallert, 
Heinz Mensch, Wilfried Webel und Bernd Behnisch (v.l.).

www.lieberreisen.de  035752 50176

01945 Ruhland,

Badeanstalt 9

Mail: lieberreisen@t-online.de
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Freunde seit über 20 Jahren
Vom kleinen Kammerchor zum großen Klangkörper

Der Chor „Gospel & Friends“ be-
steht aktuell aus elf Niederlau-
sitzer Sängerinnen und sieben 
Sängern. 1994 aus einem Kam-
merchor hervorgegangen, ge-
hörten damals eher gemischte 
Programme aus mehrstimmigen 
geistlichen Liedern zum Reper-
toire. Was sich aber mit stei-
gender Professionalität bald 
ändern sollte. Die Frauen und 
Männer entdeckten  Spirituals, 
Gospels und afrikanische Lieder,  
die sie drei- bis sechsstimmig in 
überwiegend eigenen Arrange-
ments auf die Bühne brachten. 
Darunter auch Klassiker wie „Oh 
happy day“, „He’s got the whole 
world“, oder „Swing low, sweet 
chariot”. Was beim Publikum so 
ankam, dass sich die Gründung 
eines gemeinnützigen Vereins 
nicht mehr vermeiden ließ. 
Und so wurde  2001 „Gospel & 
Friends“ in das städtische Ver-
einsregister eingetragen. Auch 
wenn sich die heutige Besetzung 
mit der Zeit immer wieder mal 
ein wenig veränderte, ist fast 
die Hälfte der jetzigen Mitglie-
der schon von Beginn an dabei. 
Neben diversen Live-Konzerten 
gingen die Chormitglieder dann 
2002 auch in ein Tonstudio. „Das 
war unbedingt notwendig, denn 
wir wurden bei Konzerten immer 
wieder gefragt, ob wir nicht eine 
CD mit unseren Liedern dabei 
hätten“, erinnert sich Chorleiter 
Peter Apelt. Diese Lücke sollte 
mit der Produktion „I want two 
wings“, ein Mix aus Studioauf-
nahmen und Livemitschnitten, 
zunächst geschlossen werden. 
Jedoch war das CD-Erstlingswerk 

schneller ausverkauft als erwar-
tet. Im Januar 2006 erschien der 
zweite Tonträger unter dem Titel 
„Oh Freedom“, einige der Lieder 
gehören übrigens noch immer 
zum aktuellen Programm. Auch 
außerhalb des Gospelbereiches 
werden bis heute musikalische 
Erfahrungen gesammelt: Ein 
Auftritt gemeinsam mit Jazzmu-
sikern, Weihnachtsmusik mit den 
Rockabillys sowie Rock’n’Roll 
Classics mit den Rockabillys und 
dem Sixties Sound Orchestra 
gehörten genauso dazu wie die 
Großveranstaltung im April 2010, 
wo „Gospel & Friends“ zu den 
320 Sängerinnen und Sängern 
gehörten, die beim Auftakt des 
IBA-Finaljahres „Paradies 2“ san-
gen und ihr Können auch bei der 
großen See-Sinfonie unter Be-
weis stellten.

Singen für den 
guten Zweck

Immer wieder engagieren sich 
die Senftenberger Gospel-
Stimmen auch für soziale Pro-
jekte und sammeln mit ihren 
Konzerten gutes Geld für einen 
guten Zweck, zum Beispiel bei 
einem Benefiz-Weihnachtskon-
zert 2012 im Theater „Neue Büh-
ne“  für ein Musicalprojekt der 
Förderschule „Hand in Hand“ in 
Senftenberg und für das Hospiz 
„Friedensberg“ in Lauchhammer. 
Ein großer Auftritt war der Ab-
schluss des ersten Senftenber-
ger Hafenfestes im August 2013 
zusammen mit den Caddy´s aus 
Senftenberg.

Benefizkonzert am 
29. November 2015

„Gemeinsam mit den Caddy‘s 
gibt es in diesem Jahr eine Weih-
nachtsgala im Saal der Kaiserkro-
ne Brieske als Benefizkonzert. Wir 

werden den Erlös an das Kinder- 
und Frauenhaus und das Hospiz 
Friedensberg in Lauchhammer 
weitergeben“, teilte Chormit-
glied Gundula Tengler mit. Das 
Konzert beginnt um 19 Uhr.

Bernd Witscherkowsky
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Magazin laden 
wir Sie recht herzlich ein, 
in eine aufregende und ab-
wechslungsreiche Geschichte 
einzutauchen. Mit viel Liebe 
zum Detail geben wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten 
Einblicke in die Entwicklung 
unserer Region seit 1989. Als 
wir uns der Herausforderung 
stellten, dieses illustrierte 
Dokument der lokalen Zeit-
geschichte zu erstellen, wur-
de uns oft dieselbe Frage 

gestellt. Warum schreibt ihr über die Wende, das liegt doch 
alles schon 25 Jahre zurück? Die Antwort erhielten wir bereits 
in den ersten Gesprächen mit Zeitzeugen und Kunden. Die 
Zeit seit der politischen Wende ist aufregend, von grundle-
genden Veränderungen geprägt, spannend, interessant, und 
bis heute voller Geschichten. Geschichten wie Sie sie auch auf 
den folgenden Seiten finden werden.  

Wir wollen in diesem Magazin keine Schwarzweißmalerei be-
treiben und auch nicht den Zeigefinger erheben. Früher war 
durchaus nicht alles besser, aber auch nicht alles schlechter. 
Wir gehen der Frage nach, welche Chancen die Menschen in 
Cottbus, dem Landkreis Spree-Neiße und aus dem Spreewald 
in der Nachwendezeit ergriffen haben und welche Herausfor-
derungen noch vor uns liegen. Erfahren Sie unter anderem, 
wie eine mutige Schauspielerin den Wendeherbst in Cottbus 
einläutete, warum es seit der Wende Bänke auf den Spree-
waldkähnen gibt und warum man an der Farbe des Schnees 
heute nicht mehr erkennen kann, aus welcher Richtung der 
Wind weht. Erfahren Sie vor allem aber auch, mit welchem 
Mut und Herzblut Unternehmer in unserer Region in den 
Ring des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs gestiegen sind 
und Ihren Beitrag für unser heute und hier leisten. So hat 
auch der WochenKurier seine Wurzeln in der turbulenten 
Wendezeit.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen  dieser Lektüre und 
freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen.

 Ihr Kay Ackermann

Impressum Erscheinung Oktober 2014
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Grußwort

Ich freue mich sehr über das Magazin „25 Jahre.Wende.Wan-
del“ des WochenKurier. Mit interessanten Texten und histo-
rischen Bildern erzählt dieses Magazin die ereignisreiche Ge-
schichte unserer Region seit dem Mauerfall und blickt dabei 
auch in unsere Zukunft.

 Das Jahr 1989 war auch in meinem Berufsleben ein sehr aufre-
gendes Jahr. Am 13. Dezember 1989 sollte in Cottbus ein neuer 
Oberbürgermeister bestimmt werden. Ich war damals politisch 
aktiv in der Christlich Demokratischen Union (CDU). Als Mit-
glied einer Blockpartei hätte ich eigentlich nie eine Chance auf 
eine politische Karriere gehabt. Der Rat des Bezirkes hatte mit 
der Bezirks- und Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspar-
tei Deutschlands (SED) einen Vorschlag erarbeitet. Alles war 
streng geheim. Doch ein mutiger Stadtverordneter schlug vor, 
dass der neue Oberbürgermeister ein im Präsidium sitzender 
Stadtrat sein sollte. Mit großer Mehrheit haben die etwa 260 
Abgeordneten diesen Vorschlag angenommen. Nur wenige 
Minuten später klopfte mir ein Stellvertreter der SED-Grup-
pe der Stadträte auf die Schulter und sagte: „Waldemar, du 
musst es machen!“ Die vorbereiteten Reden und auch der Blu-
menstrauß wurden wieder eingepackt. Nun war ich das erste 
Stadt oberhaupt in der Deutschen Demokratischen Republik, 
das nicht durch die Parteiführung ernannt wurde und es lagen 
große Herausforderungen vor mir, der Stadt Cottbus und einer 
ganzen Region.

Mut zum Neuanfang

Vieles musste in dieser Zeit erstmalig und zugleich getan wer-
den. Doch wir hatten Mut zum Neuanfang. Schnelle Entschei-
dungen bei einer völlig neuen Gesetzeslage waren gefragt. Ich 
stand vor der Aufgabe, nach dem plötzlichen Zusammenbruch 
der Textilindustrie, den Massenentlassungen bei Kohle und En-
ergie, den schnellen Übergang des Kohle- und Energiezentrums 
in einen Ort der Wissenschaft und der Dienstleistungen zu or-
ganisieren. Diese Richtungsentscheidung verschaffte Cottbus 
und der Region in den ersten Jahren dieser neuen Zeit einen 
entscheidenden Vorsprung 
vor anderen Städten im Os-
ten, die weiter vergeblich von 
neuen Industrieansiedlungen 
träumten. Die Bundesgarten-
schau (Buga) war dabei ein 

besonderer Glücksfall. Die Bundesautobahn A 15 wäre sonst 
vielleicht bis heute nicht gebaut worden. Wir haben eine öko-
logische Stadterneuerung auf den Weg gebracht, die Impulse 
für ganz Südbrandenburg entfacht hat. Wir haben es auch ge-
schafft sportliche und kulturelle Akzente zu setzen. Dutzende 
Olympiasieger, Welt- und Europameister unterstreichen, dass 
Cottbus eine Stadt des Sports ist. Unser Staatstheater ist der 
kulturelle Leuchtturm einer vielseitigen Kulturlandschaft. 

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie kräftig an und handelt.“

Dante Alighieri, Philosoph (1265 – 1321)

Ich werde immer wieder gefragt, welches Ereignis ich als das 
bedeutendste meiner Amtszeit ansehe. An meiner Antwort hat 
sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Der 15. Juli 1991 

war ein Glückstag. Der damalige Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker besuchte Cottbus und an diesem Tag wur-
de die Technische Universität Cottbus gegründet. Die BTU 
Cottbus-Senftenberg ist heute der Hoffnungsträger für die 
Region. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die positive 
Tendenz bei den Neugründungen von Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben anhält. Ich wünsche mir, dass die 
durch die Buga erlangte wirtschaftspolitische Bedeutung 
für Cottbus und die Region spürbar und sichtbar weiter 
ausgebaut wird. Vor allem aber wünsche ich mir, dass die 
Menschen auch in den kommenden Jahren voller Taten-
drang, mit Elan und Fleiß die Aufgaben angehen. Frei nach 
Dantes Wort: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie kräftig an und handelt.“

 Ihr Waldemar Kleinschmidt

Tatendrang, Elan
und Fleiß
Waldemar, du musst es machen!

Waldemar Kleinschmidt wird am 13. Dezember 1989 Oberbürgermei-
ster der Stadt Cottbus und somit das erste nicht durch die Parteiführung 
ernannte Stadtoberhaupt in der Deutschen Demokratischen Republik.

Waldemar Kleinschmidt erhielt 2012 bei der der Wahl zum Cottbuser des Jahres einen Ehrenpreis für sein Le-
benswerk. Oben: Waldemar Kleinschmidt begrüßt am 15. Juli 1991 Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
und Ministerpräsident Manfred Stolpe (v.r.) in Cottbus. Unten: Bundeskanzler Helmut Kohl wurde 1995 auf 
der Bundesgartenschau in Cottbus begrüßt vom Cottbuser Oberbürgermeister und Maskottchen Ottchen.
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Wendejahr

Ein Montag im Oktober
Wie in Cottbus der Wendeherbst der friedlichen Revolution begann

Was da am 30. Oktober 
1989 in Cottbus geschah, 
könnten Gläubige als bibli-
sches Wunder deuten. Es gab 
keinen Plakatanschlag, keine 
Rundfunkmeldung und kei-
nen Hinweis im Fernsehen, 
und trotzdem waren sie da: 
25.000 (manche sprechen gar 
von 40.000) Cottbuser vor 
dem Stadttheater. Bei küh-
lem, trüben, regnerischen 
Wetter, in dicken Jacken und 
Mänteln. Die Menschenwel-
len drohten das große mas-
sive Jugendstilhaus zwischen 
Karl-Liebknecht-Straße und 
Schillerplatz wegzuspülen. 
Drinnen saß ein Intendant, 
dem nicht geheuer war, was 
da geschah. Und eine Schau-
spielerin fasste sich ein Herz 
und keiner sah oder interes-
sierte sich dafür, wie dieses 
wummerte vor Aufregung. 
Sie heißt Cornelia Jahr. Für sie 
war es keine Überraschung, 
dass sich Menschen vor dem 
Musentempel versammelt 
hatten. Hatte sie doch selbst 
das „Wunder“ in Gang ge-
setzt. Seit langem in Kon-
takt mit dem staatskritischen 
Pfarrer Christoph Polster 
und der oppositionellen Um-
weltgruppe Cottbus sowie 
den Lausitzer Initiatoren für 
das „Neue Forum“ zugehö-
rig, hatte sie mit Mund-zu-
Mund-Propaganda die Vor-
bereitung der Kundgebung 
eingeleitet. Nun war sie da. 
Am Mikrofon als jemand vom 
Neuen Forum angekündigt, 
schlug ihr minutenlanger Bei-
fall entgegen. Den nächsten 
Satz hat ihr, wie in ihrem 
Beruf gewohnt, kein Drama-
tiker vorgeschrieben, kein 
Dichter konnte ihn bedeu-
tungsschwerer fassen: „Euer 
Beifall bestätigt mir, dass dies 
heute der Tag ist, auf den 
viele Cottbuser schon lange 
gewartet haben. Weil wir 
nicht nur am Fernseher sehen 
wollen, wie man in Dresden 
und Leipzig, in Plauen und 
Berlin auf die Straße geht.“ 
Abermals Beifall, aus dem wir 
uns einstweilen ausblenden...

Davor.
Cottbus war ja spät dran mit seiner Demo am 30. Oktober. Der 
Lausitz war deshalb der Groll der ganzen restlichen DDR gewiss. 
Liedermacher Reinhard Drogla, heute Theaterleiter im Piccolo, 
hat Erinnerungen an diesen Zorn: „Ich bekam, mit dem Auto 
unterwegs und durch das Kennzeichen „Z“ für Bezirk Cottbus 
einzuordnen, an einer Tankstelle in Suhl keinen Sprit. ,Macht 
ihr erst mal eure Demo!‘ mussten sich Cottbuser sagen lassen.“
Dabei war die Stadt an der Spree gar kein so unbeschriebenes 
Blatt. Seit 1987 gab es die kirchliche Umweltgruppe Cottbus 
unter der Anleitung von Christoph Polster und Dr. Ing. Peter 
Model († 1993 verstorben). Sie stand ebenso unter rigider Sta-
si-Überwachung wie eine Gruppe um die Arbeitstherapeutin 
Sabine Bürger im Bezirkskrankenhaus Cottbus, die sich regel-
mäßig in privaten Wohnungen traf und eine Keimzelle für 
das spätere Neue Forum wurde. Sabine Bürger, die heute in 
der Schweiz lebt, wurde für das MfS zur „Rädelsführerin der 
feindlich-negativen Kräfte“, wie die Stasi oppositionelle Kräfte 
nannte, auch wenn sie nichts anderes wollten, als dem Sozia-
lismus ein menschliches Antlitz zu geben. Sie erlebte, wie sie 
mehr wurden. Ihrer aller große Stunde schlug, als sie auf geni-
ale Weise, maßgeblich beteiligt: Christoph Polster, den großen 
Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 auf-
decken konnten. In einem Drittel der Wahllokale stellten sie 
bei der Auszählung mehr Gegenstimmen fest, als die partei-
geführte Wahlleitung für ganz Cottbus zugab. Zusammen mit 
Christoph Polster war Sabine Bürger eine aktive Mitgestalterin 
der Aktion „Schwerter zu Pflugscharen“, die nicht nur für jun-
ge Christen eine wichtige Bewährungsprobe war.
Welche Konflikte die Frage „Schwerter oder Pflugscharen?“ he-
raufbeschwor, weiß auch die Lehrerin Petra Weißflog zu erzäh-
len. Fahnenappell, vormilitärische Ausbildung und politische 
Indoktrination bei der „Erziehung junger Kommunisten“ wa-
ren ihr schon immer ein Gräuel, wiewohl Lehrerin für sie trotz-
dem Lebensaufgabe war. Als 1989 das neue Schuljahr begann, 
war ein ehemaliger Einser-Abiturient in die Schule zum Fahnen-
appell eingeladen. Er bat sie anschließend um ein vertrauliches 
Gespräch. Der junge Mann suchte Rat. Ihn bedrängten Angst 
und Furcht. Zur Nationalen Volksarmee eingezogen, wurden 
er und seine Kameraden auf einen Einsatz gegen Demons-
tranten, auch solche angeblich „feindlich-negativen Kräfte“, 
vorbereitet. Er aber wollte keine friedlichen Leute stoßen, tre-
ten, mit der Schusswaffe bedrohen oder gar auf sie schießen. 
Eine schwierige Frage für eine Lehrerin, auch noch im Herbst 
1989. „Ich habe ihm gesagt, da müsse er seinem Gewissen fol-
gen. Wenn er es mit diesem nicht vereinbaren kann, müsse er 
sich verweigern.“ Auch von Kampfgruppenangehörigen eines 
großen Cottbuser Betriebes erfuhr sie, dass sie mit Schlagstö-
cken trainierten, um gegebenenfalls gegen Kundgebungsteil-
nehmer gewaltsam vorzugehen. Ermutigend, dass manch einer 
ankündigte, da werde er die Seiten wechseln. Petra Weißflog, 
die über Neues Forum zu den Bündnisgrünen fand, konnte spä-
ter brandenburgische Schulpolitik zunächst im Potsdamer Bil-
dungsministerium und dann in Cottbus mitgestalten.
Christoph Polster erzählt, dass sein Wendeherbst schon im 
Frühjahr begann. Da hatten sich Leipziger Kirchenleute an die 
Cottbuser mit der Bitte um Unterstützung für ihre Friedensge-
bete gewandt. Ihr Friedenskreis war derart unter den Druck der 
Behörden geraten, dass er die Aufgabe nicht mehr selbst schul-
tern konnte. Christoph Polster: „Da ahnte noch keiner, welche 
dramatische Entwicklung das Verhältnis Diktatur - Bevölkerung 

Cornelia Jahr

Reinhard Drogla

Christoph Polster 

Petra Weißflog 
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nehmen und dass sich Grenzen öffnen und Mauern fallen wür-
den. Hunderttausende verließen das Land, Millionen erhoben 
den neuen Anspruch, über Schicksal und Zukunft des Landes zu 
bestimmen. Das war eine Hohe Zeit für Seelsorge.“

Durch die Stadt.
In anderen Städten hatte es am Rande von Demonstrationen 
zuweilen Gewalt-Exzesse geben. Das durfte es in Cottbus nicht 
geben. Der Polizeipräsident hatte der mutigen Künstlerin die 
strafrechtliche Verantwortung zugeschoben. Sie wurde massiv 
observiert. Sogar Morddrohungen hat sie erhalten. Deshalb rief 
Cornelia Jahr zu einem gewaltlosen Gang durch die Stadt zur 
Stadthalle auf. Freude und Angst liefen da mit durch die Abend-
dunkelheit schlecht beleuchteter Straßen. Reinhard Drogla fin-
det dafür treffende Worte: „Jeder suchte Mut in seinem Nach-
barn, gab diesem Mut und alle fanden ihn gemeinsam. Am Ende 
waren viele Menschen mutiger, als sie geglaubt hatten, sein zu 
können. Endlich hatte sich was bewegt. Und es war ganz witzig 
wie der Spruch „Ohne Visa nach Pisa!‘“ Die Stadthalle war mit 
Bedacht gewählt. Die SED und die Stadtverwaltung hatte der 

großen Demo sozusagen mit homöopathischer Medizin begeg-
nen wollen, indem sie selbst zu Gesprächsrunden eingeladen 
hatten, elf an der Zahl, in der Hoffnung, die Menschen von der 
Demo abzuhalten und ihre Masse auseinanderzudividieren. Das 
war fehlgeschlagen. 25.000, die Mut gefasst hatten, ließen sich 
nicht mehr von drittrangigen Funktionären und mit Plattitüden 
abspeisen. Sie riefen skandierend den Namen des Ersten Bezirks-
sekretärs, des mächtigsten Mannes aus dem Bezirk. Es dauerte 
lange, aber er musste kommen. Und andere mit ihm. Vor ihnen 
standen Menschen mit dem Anspruch „Wir sind das Volk!“, aber 
ihr seid von uns nicht gewählt, statt uns zu vertreten: „Abtre-
ten!“ Die aufgeheizte Atmosphäre erhitzte sich zu einem Kreuz-
feuer an Kritik an Bürokratismus, Herzlosigkeit, Machtmiss-
brauch, Misswirtschaft, Intoleranz, fehlenden Umweltschutz, 
dogmatischer Bildungspolitik, schlechter Versorgung u.v.a.m. 

Danach.
Der Montag vor Stadttheater und Stadthalle hatte Folgen. We-
nige Tage später traten die Verantwortlichen von Partei- und 
Staatsapparat in Bezirk und Stadt Cottbus von ihren Ämtern 
zurück. am 6. November stellten sich bei einem Friedenssemi-
nar vor 3.000 Teilnehmern in der Oberkirche die Bürgerbewe-
gungen Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, die Umwelt-
gruppen Cottbus und die SDP (Sozialdemokratische Partei) vor 
und dokumentierten ihre Zulassung.
Cornelia Jahr, heute freiberufliche Schauspielerin in Berlin, 
sagt ein Vierteljahrhundert nach jenen Herbstereignissen: 
„1989 war das aufregendste Jahr meines Lebens. Was für ein 
Gefühl, was für ein Glück, die Kostbarkeit der Freiheit erlangt, 
erkämpft zu haben. Auch wenn nicht alle Blütenträume der 
Menschen gereift sind.“ 

Kundgebung vor dem Stadttheater (Foto: Rainer Weisflog) Foto: Rainer Weisflog

Demonstration in der Bahnhofstraße
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Interview: Lothar de Maiziére

„Wir wollten Hoffnung geben“
Lothar de Maiziére redete mit Bundeskanzler Helmut Kohl vor 100.000 Menschen

Herr de Maiziére, mit welchen 

Worten lässt sich das Ausmaß 

der politischen Wende für 

die Menschen am besten be-

schreiben?

Die politische Wende hat zu 
tiefgreifenden Einschnitten in 
das Leben der Menschen ge-
führt. Wer es nicht am eigenen 
Leib erlebt hat, kann kaum er-
messen, was es heißt, wenn 
von heute auf morgen ein 
ganzes Wirtschafts-, Gesell-
schafts- und Rechtssystem aus-
gewechselt wird. Was es heißt, 
uns auf ganz neue Methoden 
der sozialen Sicherung einstel-
len zu müssen. Was es heißt, 
über Nacht eine völlige Ver-
änderung der Lebensperspek-
tive, den Verlust eines sicher 
geglaubten Arbeitsplatzes, 
den Verlust erworbener Qua-
lifikationen, das Wertloswer-
den von Erfahrungen und Ori-
entierungswissen verkraften 
zu müssen. Das hat manchen 
Älteren überfordert, war aber 
für die Jüngeren eine große 
Chance. 

Am 13. März 1990 standen Sie 

im Vorfeld der ersten freien 

Volkskammerwahl mit Helmut 

Kohl vor 100.000 Menschen 

vor der Cottbuser Oberkirche. 

Welche Erinnerungen haben 

Sie an diesen Moment? 

Ich hatte schon ein leicht un-
wohles Gefühl. Da standen so 
viele Menschen und wir sind 
hinter die Bühne gefahren. 

Doch Helmut Kohl ging auf die 
jubelnden Menschen zu und 
genoss das Bad in der Menge. 
Seine Sicherheitsleute waren 
entsetzt. Ein Personenschützer 
vor mir schubste die Leute, um 
sie vom Bundeskanzler fern zu 
halten. Ich bin im Schatten von 
Helmut Kohl mitgegangen.
Auf der Bühne angekommen 
war mir ziemlich bange, da 
ich es nicht gewohnt war, vor 
so vielen Menschen zu reden. 
Wir wollten den Menschen 
Hoffnung geben, wussten 
aber selbst noch nicht, wohin 
die Reise gehen würde. 

Große Erwartungen und 

Hoffnungen wurden in die 

versprochenen, blühenden 

Landschaften gesetzt – eine 

Fehleinschätzung?

Ganz und gar nicht. Nach 25 
Jahren kann man ganz klar sa-
gen, dass in der Tat blühende 
Landschaften geschaffen wur-
den. Wer diese nicht sieht, 
kann nur blind sein. Wenn ich 

durch Städte wie Lübbenau, 
Cottbus, Spremberg oder Lu-
ckau fahre dann sehe ich re-
staurierte, architektonische 
Schmuckstücke in lebendigen 
Innenstädten. So manche 
Städte in den alten Bundes-
ländern blicken mit Erstaunen 
und Neid auf diese Entwick-
lung.

Welche blühenden Landschaf-

ten in unserer Region gefallen 

ihnen am besten? 

Jeder auswärtige Besucher 
wird von mir, so es die Zeit 
erlaubt, zum Spreewald ge-
bracht. Mit dem Kahn geht es 
dann von Lübbenau nach Leh-
de. Im Spreewald kann man 
nicht nur hervorragend essen. 
Mir gefallen neben den sauren 
Gurken auch die Töpferwaren 
der regionalen Handwerker. Es 
gibt wohl auch kaum schönere 
Anblicke als die blühenden 
Hortensien an den Spreewald-
fließen. Eine Cousine aus San 

Francisco freute sich mit mir 
auch schon über die Wiederer-
stehung des Pückler-Schlosses 
in Bad Muskau. Zur Bundesgar-
tenschau 1995 habe ich zuvor 
bereits den Branitzer Park in 
Cottbus besucht. Daran kann 
ich mich noch sehr gut erin-
nern. Die Bundesgartenschau 
war ohnehin ein Geschenk für 
Cottbus und die Region. Nicht 
zuletzt gefällt mir das Staats-
theater in Cottbus. Für mich ist 
es das schönste Jugendstilthe-
aters Deutschlands.

Haben sich 25 Jahre nach dem 

Mauerfall Ihre persönlichen 

Wünsche erfüllt?

Ich habe als DDR-Bürger nicht 
von einem anderen Land ge-
träumt, sondern ich wollte, 
dass mein Land, Brandenburg-
Berlin, die ostdeutschen Län-
der, in Demokratie und Frei-
heit leben können – das hat 
sich erfüllt. Ja, mich befriedigt, 
dass eine meiner Töchter in 
Frankreich und Russland stu-
dieren konnte, meine Enkel-
tochter ein soziales Jahr in Ar-
gentinien machen konnte und 
eine andere ein solches in Gha-
na. Davon hätte vor 30 Jahren 
niemand träumen können. 

Heute wird oft von Politikver-

drossenheit gesprochen. Ist 

uns die Freiheit nach 25 Jahren 

etwas gleichgültig geworden? 

Nicht die Freiheit ist dem Men-
schen gleichgültig geworden, 
aber die Demokratie. Bei der 
ersten freien Volkskammer-
wahl am 18. März 1990 hatten 
wir eine Wahlbeteiligung von 
93,4 Prozent. Daran sollten wir 
erinnern. Ich persönlich habe 
noch nie eine Wahl ausgelas-
sen, seitdem wir frei wählen 
können.

Sie werden auch als „Anwalt 

der Ostdeutschen“ bezeich-

net. Heute sind Sie als Anwalt 

tätig. Wer sind Ihre Man-

danten? 

Darüber schweigt der Anwalt. 
Aber gehen Sie davon aus, 
dass mein Tun den Ostdeut-
schen zugute kommt. 

Lothar de Maiziére war vom 12. 
April bis 2. Oktober 1990 der erste 
frei gewählte und zugleich letzte 
Ministerpräsident der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. März 1990 in Cottbus
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Anzeige

Kaum ein Gebäude im ehemaligen Bezirk Cottbus weckt in 
den Menschen so viele Emotionen wie die Stadthalle Cott-

bus. Seit 1975 fanden in dem sozialistischen Zweckbau  die 
verschiedensten Veranstaltungen der Genres Show, Konzert, 
Theater und viele Live-Veranstaltungen des DDR Fernsehens, 
wie ein Kessel Buntes, statt. Am 17. Dezember 1989, nur fünf 
Wochen nach dem Mauerfall, wurde der erste Musikanten-
stadl in der Cottbuser Stadthalle durchgeführt. Dies war die 

Initialzündung dafür, dass die Menschen in Cottbus Stars hautnah erleben durften, die sie 
bis dahin nur aus dem Radio und Fernsehen kannten, zum Beispiel Roger Whittaker, Udo 
Lindenberg, James Last, Roland Kaiser, Peter Maffay, Udo Jürgens, Deep Purple, Bonni Taylor 
und viele mehr. Heute präsentiert sich die im Jahr 2001 umfangreich modernisierte Stadthalle 
Cottbus als größtes Veranstaltungshaus im Land Brandenburg. Der große Saal für bis zu 2.070 
Personen beeindruckt mit modernster Ausstattung und Akustik. 

Von Ständen auf Parkplätzen bis zur Messe am grünen Meer

Mit der Wende platzte die Stadthalle aus allen Nähten. Der Platz wurde auch bei den er-
sten Messen und Ausstellungen knapp. So dass auch der Vorplatz, der Postparkplatz und 

die Freifläche auf der heute das Einkaufszentrum Spree Galerie steht genutzt wurden. Schon 
damals wurde deutlich, dass Cottbus eine Messe brauchte. Mit der Bundesgartenschau 1995 
eröffnete sich dann die historische Möglichkeit für einen Messe-Neubau und diese Chance 
wurde genutzt. Unweit der Innenstadt, inmitten des Spreeauenparkes und neben dem weit-
hin bekannten Fürst-Pückler-Park Branitz ist die Messe am grünen Meer aus der Region nicht 
mehr wegzudenken. Kontinuierlich hat sie sich zum wichtigsten Tagungsstandort im Land 
Brandenburg entwickelt. Traditionelle Veranstaltungen, wie der Brandenburgische Zahnärz-
tetag, werden hier jährlich durchgeführt. Regelmäßig finden medizinische Tagungen mit be-

gleitenden Ausstellungen ihr 
Fachpublikum. Alle großen 
Volksparteien nutzten die 
Messe bereits als Plattform 
für Landes- oder Bundespar-
teitage. Auch Industrie und 
Wirtschaft entdecken zu-
nehmend die Messe Cottbus 
für vielfältigste Veranstal-
tungen. 

Natürlich ist die Messe
auch für Messen da.

Der Musikantenstadl war 
die Initialzündung

Zeit-Tafel

1990  Gründung der 
Stadthalle Cottbus 
GmbH als erste städ-
tische Eigen ge sell-
schaft.

1994  Auftrag der Stadt-
verordnetenver-
sammlung zur 
Errichtung und 
Betreibung der 
Messe Cottbus. 
Änderung der 
Firmierung in 
Cottbuser Messe- 
und Stadthallen 
GmbH (CMS).

1995  Eröffnung der 
Bundesgartenschau. 
Das Bundesgarten-
schaukerngelände 
und der Tierpark 
werden von 2,4 
Millionen Besuchern 
erkundet.

1997  Eingliederung des 
städtischen Amtes 
für Tourismus und 
Stadtwerbung. 
Änderung der 
Firmierung in CMT 
Cottbus Congress, 
Messe & Touristik 
GmbH.

1999  Übernahme der 
Ge schäftsbesorgung 
der Cottbuser 
Gartenschau-
gesellschaft 1995 
mbH.

2001  Abschluss der 
Sanierung der 
Stadthalle Cottbus. 

ab
2003  Durch die 

Kontinuität bei den 
Show-, Konzert-, 
Theaterver-
anstaltungen und 
die Erweiterung der 
Geschäftsfelder 
konnten die Veran-
staltungs erlöse kon-
tinuierlich gesteigert 
und mehr als ver-
doppelt werden. 
Hierdurch wurde die 
Konsolidierung der 
Gesellschaft erreicht. 
 
Heute zählen u.a. 
über 30 Konzert-
agenturen zu den 
Geschäftspartnern 
der CMT GmbH.

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH, Vorparkstraße 3, 03042 Cottbus
Ticket-Telefon: 0355 / 7542-444 | Tel.: 0355 / 7542-200 | Fax: 0355 / 7542-211

E-Mail: post@cmt-cottbus.de | Internet: www.cmt-cottbus.de

1993

heute
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Tierpark Cottbus

„Die Tiger sind da…“

Schnaps und Bier im Ponywagen

In seiner 60-jährigen Ge-
schichte hat der Cottbuser 
Tierpark viel erlebt. Eine 
kleine, feucht-fröhliche An-
ekdote über den Beitrag des 
Tierparks zur Verständigung 
zwischen West und Ost ken-
nen nur Wenige.
Die traditionellen Konfe-
renzen der deutschen Zoodi-
rektoren haben seit 1968 in 
Leipzig nicht mehr auf dem 
Gebiet der DDR stattgefun-
den. Sämtliche Direktoren 
aus dem Osten mussten aus 
dem internationalen Verband 
Deutscher Zoodirek-
toren austreten und 
durften erst nach der 
Wende, 1991, wieder 
beitreten. Als im Jahr 
1993 kurzfristig nach 
einem Schauplatz für 
die jährliche Zoodirek-
torenkonferenz ge-
sucht wurde, bot der 
damalige Zoodirektor 
Klaus-Jürgen Jacob († 
2013) mit Unterstüt-
zung des Cottbuser 
Oberbürgermeisters 
Waldemar Kleinsch-
midt sofort seine Hilfe 
an. 
Viele westdeutsche 
Zoodirektoren kamen da-
mals erstmalig in die DDR. 
Nach fast 40 Jahren Trennung 
konnten sich die Kollegen aus 
dem Westen vor Ort über die 
Zuchterfolge im Osten infor-
mieren. In Cottbus wurde die 
Konferenz zu einem groß-
en Erfolg. Sie gilt sogar als 
Meilenstein der deutschen 
Zoogeschichte, der heute 
noch auf Zookonferenzen je-
des Jahr erwähnt wird und 
schmunzelnde Gesichter her-

vorzaubert. Das Geheimnis 
war ein Spreewälder Pony-
wagen. Nachdem im Best 
Western Hotel in Branitz, der 
ehemaligen Kreisparteischu-
le, die Konferenz mit allen 
Formalien und Etat-Gesprä-
chen beendet war, machten 
sich die Zoodirektoren mit 
Ihren Ehepartnern zum tra-
ditionellen Zoorundgang auf. 
Diesmal wurde es aber nicht 
die übliche, etwas steife Füh-
rung. Nein, diesmal wurden 
Sie von einem Ponywagen be-

gleitet, der durch 
seine typische ost-
deutsche Ausstat-
tung begeisterte. 
Im Ponywagen 
zu finden waren 
Spreewälder Gur-
ken und andere 
regionale Köst-
lichkeiten, aber 
auch allerlei Bier 
und Schnaps. Kurz 
gesagt, der sonst 
doch etwas tro-
ckene Zoorund-
gang wurde zur 
feuchtfröhlichen 

Affäre, „Wessi“ und „Ossi“ 
begruben Ihre Vorurteile, 
längjährige Freundschaften 
und nachhaltige Beziehungen 
entstanden an diesem Nach-
mittag. 
Der Tierpark Cottbus hatte 
in der DDR den Status eines 
von acht staatlichen aner-
kannten zoologischen Gär-
ten. Diese galten als „natur-
wissenschaftliche Schulen 
des Volkes“. Hinzu kamen 
zahlreiche Heimtierparks, die 
durch lokale Initiativen ent-

standen, an denen sich Be-
völkerung, Kommunen und 
Betriebe beteiligten, und die 
zumeist durch das „Nationale 
Aufbauwerk“ unterstützt 
wurden. Im Jahr 1982 lockten 
alle Zoos und Heimtierparks 
17 Millionen Besucher, bei da-
mals 16,7 Millionen Einwoh-
nern an. 
Im Tierpark Cottbus wurden 
nach der Wende viele Pläne 
aus den Schubladen geholt. 
Nachdem 1991 plötzlich alle 
möglichen Baumaterialien er-
hältlich waren, wurden Aus- 
und Umbaupläne erstellt. Die 
andere Seite der Medaille war 
die wirtschaftliche Unsicher-
heit. Aber auch hier ließ sich 
Cottbus nicht unterkriegen, 
und so zeigt sich der Tierpark 
heute mit großen, tierfreund-
lichen Anlagen, einer traditi-
onsreichen Wasservogelzucht 
und vielem mehr. 

Der damalige Tierparkdirektor Klaus-Jürgen Jacob und 

Dr. Dieter Poley, Präsident des Verbandes Deutscher 

Zoodirektoren, beim Spaziergang durch den Cottbuser 

Tierpark.

Im Dezember 2012 gelang dem 
Tierpark Cottbus die europäische 
Erstzucht der Sattelstörche. Die 
europäischen Zoos zeigen großes 
Interesse an den Cottbuser Nach-
zuchten.

Die deutschen Zoodirektoren kamen sich beim Rundgang mit dem Spreewälder Ponywagen näher.
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Gaststätten und Hotels
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Der Traum von der eigenen Kneipe 

Unblutig. So beschrieb der 
damalige jüngste Fachdirek-
tor der Handelsorganisation 
Cottbus (HO) und heutige 
Hotelier und Präsident des 
Brandenburgischen Hotel- 
und Gaststättenverbandes 
Olaf Schöpe die Entflechtung 
und Privatisierung der HO-Be-
triebe und Gaststätten in der 
Stadt Cottbus. Ihn hatte die 
Treuhandanstalt 1989 unter 
deren Aufsicht damit beauf-
tragt, die 65 HO-Gaststätten 
mit etwa 1.200 Beschäftigten 
und 250 Lehrlingen in die 
soziale Marktwirtschaft zu 
überführen. 
Schnell zerschlugen sich Plä-
ne einer Gruppe von Hote-
liers und Gastronomen ei-
nen marktbeherrschenden 
Gastrobetrieb als GmbH in 
Cottbus zu etablieren. Eine 
daraus resultierende Mo-
nopolstellung war nicht er-
wünscht. Olaf Schöpe, selbst 
Gastronom mit Herz und 
Verstand, musste in der Fol-
ge viel Überzeugungsarbeit 
leisten, um die ehemaligen 
Gaststättenleiterinnen- und 
Leiter davon zu überzeugen, 
eigenes und fremdes Geld in 
die Hand zu nehmen um die 
ehemals volkseigenen Be-
triebe privatwirtschaftlich 
weiter zu führen. In der Pha-
se des „Aufbruch Ost“ waren 
die Banken und Sparkassen, 
aber auch private Investoren 
aus den alten Bundesländern 
mit der Vergabe von Krediten 
großzügig, so dass sich viele 
den Traum von der eigenen 
„Kneipe“ erfüllen konnten. 
Probleme gab es lediglich mit 
den großen Komplexgast-
stätten, welche zur Erholung 
und Entspannung der Werk-
tätigen in den Wohngebie-
ten errichtet worden waren 
und sich großer Beliebtheit 
erfreuten. In Erinnerung blie-
ben vielen Cottbusern die 
HOG „Zum Bergmann“ und 
der etwas noblere „Kraft-
werker“ an der Straßenbahn- 
Endhaltestelle in Sachsen-
dorf. Problematisch war das 
Überangebot an Personal in 
den zu privatisierenden Gast-
stätten. An eine Weiterbe-

schäftigung war unter markt-
wirtschaftlichen Aspekten für 
viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht zu denken. 
Private Betreiber fanden auch 
die Mokka-Milcheis-Bar „Kos-
mos“, liebevoll das „Stern-
chen“ genannt, der Balkon 
von Cottbus die HOG „Am 
Stadttor“ sowie das beliebte 
Tanz- und Speisenrestaurant 
„Stadt Cottbus“ und natürlich 
die Nacht-Tanz-Bar „Clou“.
Hotelkapazitäten waren zur 
Wende in Cottbus knapp be-
messen. Als eine der ersten 
HO-Objekte wurde das „Ho-
tel Lausitz“ 1993 abgerissen. 
Die vor der Tür stehende 
Bundesgartenschau lockte 

Investoren in die Stadt, viele 
neue Hotels wurden in kurzer 
Zeit gebaut. Ab 1995 wurden 
mit dem „Lindner“, als Nach-
folger des „Hotel Lausitz“, 

dem „Maritim“ gegenüber 
dem Bahnhof Cottbus (heu-
te Radisson Blue), dem „Sol 
Inn“ in Groß Gaglow sowie 
dem „Best Western Hotel“ in 
der ehemaligen SED-Kader-
schmiede in Branitz bedeu-
tende Hotelbauten errichtet 
und Kapazitäten für die tau-
senden BUGA- Besucher ge-
schaffen. 
Olaf Schöpe hatte die Zeichen 
der Zeit früh erkannt. Für die 
stolze Summe von mehr als 
einer halben Million D-Mark 
erwarb er mit Unterstützung 
seiner Hausbank ein schönes 
Objekt in einem Waldstück 
am Rande der Stadt Cottbus. 
In der Rekordzeit von sechs 

Monaten erbaut, konnte er 
1993 das erste neue Hotel 
der Stadt Cottbus eröffnen“. 
Das „Waldhotel“ inzwischen 
mit einer modernen Bowling-

bahn“ ausgestattet erfreut 
sich besonders bei Radlern 
einer großen Beliebtheit. An-
dere Hotels und beliebte gas-
tronomische Einrichtungen 

konnten den harten Konkur-
renz- und Preiskampf nicht 
überleben. Eine tolle Knei-
penszene hat Cottbus immer 
noch. Unblutig eben.

Die baufällige Mokka-Milcheis-Bar wurde 2007 abgerissen.

Olaf Schöpe
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Cottbusser Mitte

Ein Warenhaus für die Lausitz

Mitten im Zentrum der Lausit-
zer Bezirksstadt Cottbus ent-
stand 1968 eine Versorgungs-
einrichtung mit rund 7.400 
Quadratmeter Verkaufsfläche, 
720 Sortimentsgruppen und 
rund 50.000 verschiedenen 
Artikeln, die zu 95 Prozent 
in Selbstbedienung verkauft 
wurden. Manches, was in klei-
nen Städten nicht zu haben 
war, bei Konsument bekam 
man es vielleicht. 
„konsument – im Dienste des 
Kunden” war damals der An-
spruch von rund 700 Mitar-
beitern, darunter 100 Auszu-
bildende. 80.000 Einwohner 
freuten sich auf ihr Konsu-
ment-Warenhaus und kauften 
in den ersten drei Tagen nach 
der Eröffnung für über zwei 
Millionen Mark ein. Die erst-
mals getesteten Rolltreppen 
beförderten mit zehn Pferde-
stärken 5.000 Kunden in einer 

Stunde. Konsument Cottbus 
wird sehr schnell zum Begriff 
für modernen, rationellen 
Handel und zeitsparenden 
Einkauf.
Nach der Wiedervereinigung 
wird das Konsument-Waren-
haus 1990 an die Horten AG 
verkauft. Mehrere Millionen 
Mark flossen in die Renovie-

rung und Optimierung. Ende 
1996 fusionierte Horten mit 
der Kaufhof Warenhaus AG 
und weitere Millionen Mark 
wurden investiert. Seit 1998 
wird erfolgreich das Galeria-
Konzept umgesetzt. Im Herbst 
2008 eröffnete in direkter 
Nachbarschaft das Einkaufs-
zentrum Carl-Blechen-Carré. 

Mitarbeiterinnen 
erinnern sich:
Steffi Golze

Meine Ausbildung zur Ver-
käuferin habe ich 1989 im 
Konsument begonnen. 
Während meiner Ausbil-
dung habe ich zur Einzel-
handelskauffrau umgesat-
telt. Seitdem arbeite ich in 
der Schmuckabteilung. Zu 
DDR-Zeiten gab es im Kon-
sument nur Modeschmuck 
zu kaufen. Schmuckstücke 
aus Silber oder Gold hat man 
nur beim Juwelier bekom-
men. Viele Leute ließen sich 
dort oft Familienerbstücke 
zur Herstellung von Ehe-
ringen und anderen neuen 
Schmuckstücken einschmel-
zen. Als wir den ersten Edel-
schmuck in unseren Vitrinen 
ausstellten, kamen viele 
Kunden und staunten, was 
da alles so schön funkelt.

Evelyn Mudring

Meine Arbeit als Dekora-
teurin hat mir schon immer 
viel Spaß gemacht. Vor der 
Wende waren Deko-Artikel 
Mangelware und wir sind 
oft in die Natur gefahren. 
Auf Feldern und in Wäldern 
sammelten wir Stroh, Moos 
und Blätter für die Fenster-
dekorationen. Damals waren 
wir noch rund 20 Mitarbei-
ter, heute sind zwei Mitar-
beiter und ein Auszubilden-
der für die Dekorationen im 
gesamten Warenhaus ver-
antwortlich.

Angela Grimm

Früher ging es nicht haupt-
sächlich um die Beratung 
der Kunden sondern um 
schnelles Verkaufen. Zu 
DDR-Zeiten wurde weniger 
nach der Qualität der Pro-
dukte gefragt. In der Abtei-
lung Raumtextilien hieß es 
oft nur: „Habt ihr das noch 
da?“ Das Schöne für uns Ver-
käufer war, dass fast alle die 
gleichen Wohnungen hat-
ten. Für die P2-Wohnungen 
brauchten alle vier Meter 
breite Auslegware. Die Farbe 
war meistens egal. 

Elegant und architektonisch reizvoll überbrückte die Fußgängerbrücke früher spiralförmig die Straßen-
bahngleise im Cottbuser Stadtzentrum und verband die alte Stadtmauer mit der Stadtpromenade. Mit 
dem Abriss wurde 2006 begonnen.
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„Wir kommen auch gerne 

bei Ihnen vorbei –

Werden Sie unser

Zustellkunde!“

Lutz Heim

Fachberater Zustellung

Von der „Börse“ zum Congress Hotel

Wo heute in der Berliner 
Straße des Cottbuser Stadt-
zentrums die fulminante 
Spiegelfassade des Lindner 
Congress Hotels zum Him-
mel strebt, hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein 
Stück lokaler Baugeschichte 
stattgefunden. Als sich die 
Lausitzer Kohle- und Ener-
giemetropole in den sech-
ziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts auf dem Wege 
zu einer Großstadt befand, 
bedurfte sie auch eines at-

traktiven Stadtzentrums. Da-
für fielen der Abrissbirne 60 
Wohn- und Geschäftshäuser 
zum Opfer. Ganze Straßen 
wie die Kapellen-, die Schul- 
und die Jägerstraße versch-
wanden vom Stadtplan. Viele 
Markthändler und Besucher 
bedauerten den Verlust ih-
rer beliebten Einkehrstätte 
„Gasthof zur Börse“.
In emsiger Bautätigkeit ent-
standen 1970 das „Hotel Lau-
sitz“ mit einem für DDR-Ver-
hältnisse großen Parkplatz 
und 1975 die Stadthalle. 
Während die Stadthalle noch 
heute nach umfänglicher 
Sanierung zu einem reich-
haltigen Veranstaltungs-
programm einlädt, erlebte 
das Hotel nicht einmal das 
Vierteljahrhundert-Jubilä-
um. Gleich nach der Wende 
wurde es abgetragen und 
machte in den Jahren 1992 
bis 1995 der Einkaufspassage 

„Lausitzer Hof“ Platz. Zwei 
Jahre später wurde diese zu 
der jetzigen Spree Galerie 
umgestaltet. Als Verbindung 
der Stadt Cottbus mit dem 
Umland wurde die Spree als 
Bezeichnung gewählt. Pas-
send dazu wurde das Mas-

kottchen „Kurt“ kreiert, das 
einen Flusskrebs darstellt 
und auch im Stadtwappen 
der Stadt Cottbus zu erken-
nen ist. Zum Objekt gehören 
neben dem Lindner Congress 
Hotel ein Bürokomplex und 
eine Tiefgarage.

Wissen Sie noch?

Im „Hotel Lausitz“ gab es 
zu DDR-Zeiten im ersten 
Obergeschoss einen In-
tershop. Hotelgäste und 
Durchreisende aus dem 
kapitalistischen Ausland 
sollten animiert werden, 
ihre Valuta an Ort und 
Stelle auszugeben und 
nicht wieder in ihre Her-
kunftsländer auszuführen. 
Bezahlen konnte man mit 
jeder frei konvertierbaren 
Währung. Das Sortiment 
umfasste neben Nahrungs-
mitteln, Alkohol und Ta-
bakwaren auch Kleidung, 
Spielwaren, Schmuck, Kos-
metika und technische 
Geräte. DDR-Bürger konn-
ten mit „Forumschecks“ 
einkaufen, die gegen die 
Zahlung von Valuta aus-
gegeben wurden. Weitere 
Intershops gab es in Cott-
bus in der Burgstraße am 
Altmarkt, im Hauptbahn-
hof, in der Lobedanstraße/
Parzellenstraße und in der 
Leninallee (heute Gelsen-
kirchener Allee).

Lindner Congress Hotel

Spree Galerie

Bauarbeiten für den „Lausitzer Hof“ vor dem „Hotel Lausitz“
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BTU Cottbus-Senftenberg

Ein Hochschulstandort mit Tradition
Ingenieure wurden in Cottbus auch schon zu DDR-Zeiten ausgebildet

Den heutigen Campus der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg am Standort Cottbus ken-
nen nicht nur die Studenten von heute. Hier wurden bereits 
zu DDR-Zeiten Ingenieure für die Bauindustrie ausgebildet.
Schon 1948 wurde hier die Landeshochbauschule gegrün-
det und hat in den vielen Jahrzehnten seit damals so Einiges 
gesehen. Insgesamt sieben Mal wurde der Standort umben-
annt oder neu gegründet und war Schauplatz diverser po-
litischer Strömungen. So wurde die 1954 gegründete Hoch-
schule für Bauwesen zum Beispiel nach nur neunjährigem 
Bestehen aus politischen Gründen geschlossen. Zum einen 
weil der damalige Rektor der DDR-Führung etwas zu libe-
ral war, und zum anderen weil der Hochschulfasching jedes 
Jahr aufs Neue politischen Ärger fabrizierte. 

Obwohl der Standort 1969 parteinaher wieder geöffnet 
wurde, diesmal als Ingenieurhochschule und fünf Jah-
re später als Bildungszentrum, blieb Manches ähnlich. So 
scheint der technische Aspekt und die lange Tradition für 
Bau- und Architekturwesen tief in der Erde und den Ge-
bäuden des Cottbuser Campus verwurzelt zu sein, wie man 
auch heute noch sehen kann. Nach der Neugründung 1991 
zur Technischen Universität fanden sich auch liberale Werte 
wieder. So wurden 1994 die ersten Fakultätsräte demokra-
tisch gewählt, während sich das Studienangebot der bal-
digen „Brandenburgisch Technischen Universität“ auswei-
tete, der Campus sich in Umbaustimmung begab und der 
internationale wissenschaftliche Austausch gekräftigt wur-
de. Seitdem hat die Cottbuser Hochschule Partnerschaften 
zu insgesamt 151 internationalen Hochschulen aufgebaut, 
nicht nur in Europa sondern auch in Ländern wie Kolum-
bien, Äthiopien oder Indonesien.

Besonders aber der Campus hat sich entwickelt und ver-
schönert, ohne aber mit dem Alten komplett zu brechen. 
Als ehemaliges Bildungszentrum zu DDR-Zeiten war die 
Infrastruktur des Campus sehr praktisch angelegt, und so 
konzentrierte sich die Hochschule nach dem Fall der Mauer 
vor allem auf Sanierung und Modernisierung. Obwohl der 
Großteil der Gebäude schon vor der Wende existierte, kann 
man sie doch kaum wiedererkennen. Aber was haben wir 
auch anderes erwartet von einem Hochschulstandort, der 
sich seit Jahrzehnten auf Architektur und Bau konzentriert 
und für seine Qualität international bekannt ist? Beson-
ders stechen die Lehrgebäude der Fakultät 2 hervor, wel-
che von der hauseigenen Architekturwerkstatt entworfen 
wurden. Das Hauptgebäude, welches zu DDR-Zeiten am 
Ende der Wachsmann Allee den Campus begrenzte, strahlt 
heute Transparenz und Offenheit aus. Nun führt die Allee 
durch das Gebäude hindurch, und öffnet den Campus zur 
Stadt hin. Die Allee führt zum markanten und etwas futu-
ristischen Informations-, Kommunikations- und Medienzen-
trum und verläuft sich wortwörtlich im Freien.

Der Hochschulfasching, der 1963 unter anderem mit zur 
Schließung der etwas zu liberalen Hochschule führte, ließ 
sich im Übrigen auch nicht unterkriegen. Immer noch hört 
man Geschichten von ehemaligen Studenten über die be-
rühmt-berüchtigten Feiern in den 80er Jahren und die Tra-
dition, wie so viele in Cottbus, lebt dank der „Gilde studen-
tischer Faschingstreiber“ weiter.

Das Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ist ein ar-
chitektonisches Schmuckstück.

Bau des Zentralen Hörgebäudes. 
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Dr. Hinrich Enderlein 

Minister für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur im Land 

Brandenburg (1990-1994)

Angesichts eines damals ver-
krusteten und in Reformunfä-
higkeit erstarrten Hochschul-
systems im Westen war mein 
Credo bei der BTU-Gründung: 
Im Westen nichts Neues – Ex 
oriente lux. Für die Gründung 
der Technischen Universität 

Cottbus waren wichtige Überlegungen der Landesentwick-
lung maßgebend. Die Niederlausitz war und blieb ein klarer 
Schwerpunkt für die Wirtschaftsentwicklung des Landes. Die-
sem Umstand konnte mit der Gründung einer Technischen 
Universität Rechnung getragen werden, die wichtige Akzente 
für künftige Wirtschaftsschwerpunkte setzen sollte. Dabei 
stand die Braunkohle ebenso im Fokus wie die gesamte Ener-
giewirtschaft und von der Bergbaufolgelandschaft war es nur 
ein Schritt zu einer generellen Umweltwissenschaft. Wenn ich 
heute bei der BTU die Inhalte Mobilität, Nachhaltigkeit, Kli-
ma- und Energiewandel, Ressourceneffektivität in vielen As-
pekten ihrer forschenden Lehre im Fokus sehe, stelle ich beru-
higt fest: Hätten wir diese Universität damals nicht gegründet, 
wir müssten es heute tun. Auch die lokalen und regionalen 
Gegebenheiten förderten das Vorhaben. Der Standort Cott-
bus verfügte nicht nur mit Südbrandenburg sondern auch dem 
gesamten nordostsächsischen Raum und darüber hinaus Teilen 
Südwestpolens über ein beträchtliches regionales Einzugsge-
biet. Außerdem konnte eine kleinere Technische Universität 
zwischen den “Tankern“ TU Berlin und TU Dresden durchaus 
mit einem klaren Reformprofil punkten. Aus städtischer Sicht 
gab es auch für die Ansiedlung der Universität eine sehr inte-
ressante Lösung. Der Standort der früheren Ingenieurschule 
konnte hervorragend genutzt werden und besaß genügend 
Potential für Neu- und Erweiterungsbauten, so dass die Per-
spektive für einen attraktiven Campus gegeben war. Auch In-
itiativen vor Ort bereiteten die sich abzeichnende Gründung 
beispielhaft vor. Das war Teil der beeindruckenden Aufbruchs-
stimmung. Der damalige Oberbürgermeister Kleinschmidt war 
uns in jeder Weise behilflich und unterstützte die Universitäts-
gründung, wo es nur ging.

Prof. Dr.
Jörg Steinbach
Gründungspräsident der BTU Cottbus-Senftenberg

Die am 1. Juli 2013 neu gegründete BTU Cottbus-Senften-
berg hat ihre Wurzeln in den beiden Säulen der BTU Cott-
bus und Hochschule Lausitz. Die gesellschaftliche und poli-
tische Erwartungshaltung an die neue Universität hat sich 
im Verhältnis zu 1991 wenig geändert. Heute allerdings 

gelten neue Anforderungen 
angesichts der veränderten 
hochschulpolitischen Rah-
menbedingungen (Stichwort 
„Bologna“). Als Technische 
Universität suchen wir den 
engen Kontakt mit der regi-
onalen und internationalen 
Wirtschaft. Ebenso greifen 
wir weiterhin die Themen 
vor Ort auf, um wissenschaft-
liche Lösungsansätze zu ent-
wickeln, die weltweit nach-
gefragt werden: Hierzu zählt 
zum Beispiel der Bereich Energie mit den Unterpunkten Ener-
gieerzeugung, Versorgungssicherheit und neue Materialien. 
Unser heutiges Alleinstellungsmerkmal ist die Koexistenz von 
anwendungs- und forschungsorientierten Studiengängen 
unter dem Dach unserer Universität. Die Studierenden kön-
nen sich während des Studiums für den einen oder anderen 
Weg entscheiden oder wechseln. Damit gibt es zum Beispiel 
keinen Verlust beim Bafög, da es kein neues Studium ist. Und 
die jungen Menschen müssen sich nicht schon vor Beginn 
des Studiums für einen Weg entscheiden, sondern können 
noch während des Studiums wechseln. Mit dem BTU-College 
bieten wir zudem eine Brücke zwischen Schule beziehungs-
weise Beruf und Studium. Wir sind eine Universität, die auf 
Spitzenniveau ausbildet. Das Bestehen des Bildungsweges 
hängt bei uns von der individuellen Leistungsfähigkeit jedes 
einzelnen Menschen ab, nicht von seiner Vorgeschichte. Hier 
ist Aufklärungsarbeit notwendig durch Politik und von uns. 
Das, was an den Standorten in Senftenberg und Cottbus mit 
380 Millionen Euro aufgebaut wurde, besticht durch eine Ge-
bäude-Qualität, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Die 
BTU Cottbus-Senftenberg ist ein attraktiver Studienort für 
Professorinnen, Professoren und Studierende, der nur noch 
stärker über die regionalen Grenzen hinaus bekannt gemacht 
werden muss.

Zwei Köpfe der BTU Cottbus-Senftenberg 
Die Universität aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet

Hinrich Enderlein und Prof. Steinbach sind zwei herausragende Köpfe der BTU Cottbus-Senftenberg. Der eine mehr in der Ver-
gangenheit, der andere vor allem in der Gegenwart.
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Kulinarisches

Gemüseverarbeitung in Familienhand seit 1898

Unser Werkverkauf, die Kräuterhexe, hat montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet

Boblitzer Chausseestrasse 16 | 03222 Lübbenau

Neben unseren Konserven ist das Angebot an Geschenkkörben und -kartons vielfältig und
kann Ihren individuellen Wünschen angepasst werden.  

Die Wende überlebt und immer noch beliebt

25 Jahre nach der Wende 
stehen nach wie vor Ost-Pro-
dukte in den Lebensmittel-
regalen. Die Spreewaldgurke 
gehört dazu. Sie ist weit über 
die Grenzen des Spreewaldes 
hinaus bekannt und beliebt.
Heute sind die „Spreewäl-
der Gurken“ seit 15 Jahren 
als geografische Angabe ge-
schützt. „Spreewälder Gur-
ken sind ein Qualitätsmerk-
mal mit Herkunftsgarantie. 
Sie stammen zu 100 Prozent 
aus der Region“, informiert 
Lutz Habermann, Geschäfts-
führer des Spreewaldvereins 
e.V. mit Sitz in Lübben. Im 
März 1999 erfolgte die Zu-
erkennung des beantragten 
Schutzes durch die Europä-
ische Kommission - ein histo-
rischer Erfolg für die gesamte 
Region. „Das war ein wich-
tiger Schritt“, sagt Agrarwirt 
Dr. Dietmar Liedtke. Er ist 
wissenschaftlicher Berater 
des Spreewaldvereins. „Nach 
der Wende gab es viele Be-
triebe außerhalb des Spree-
waldes, die mit dem Namen 
‘Spreewälder Gurken’ Geld 
verdienen wollten. Die Ent-
scheidung der Europäischen 
Kommission hat die Spree-
waldgurke wieder auf die Er-
folgsspur geführt.“ Zwischen 
1989 und 1993 sah es für die 
Spreewaldgurke nicht gut 
aus, erzählt Liedtke. „Die Ern-
temenge im Spreewald ist in 
dieser Zeit um zehn Prozent 
auf unter 3.000 Tonnen Gur-
ken in der Saison gefallen. Die 
Gurke hatte kein Image mehr. 
In unseren Tagen hat sie wie 
viele weitere regionale Pro-
dukte unter der Dachmarke 
Spreewald wieder eine hö-

here Wertschöpfung.“ Heute 
wird die Gurke von elf Land-
wirtschaftsbetrieben inner-
halb des Wirtschaftsraumes 
Spreewald angebaut. Frisch 
vom Feld werden die Einleger 
und Schälgurken in acht Kon-
servenbetrieben nach traditi-
onellen Spreewald-Rezepten 
veredelt. Die Gurken werden 
aktuell auf einer Fläche von 
rund 635 Hektar angebaut. 
Rund 3.200 Saisonkräfte hel-
fen dabei. Der Jahresertrag 
der Spreewald-Landwirte 
liegt heute bei 35.000 bis 
40.000 Tonnen Einleger.

Der Cottbuser
Auf der Liste der beliebten 
Ost-Produkte hat auch der 
berühmte Cottbuser Keks 
seinen Platz. Er wird heute 
von der Wikana Keks und 
Nahrungsmittel GmbH aus 
Lutherstadt Wittenberg 
produziert. „Für uns ist der 
Cottbuser Keks eine wich-
tige Marke mit Tradition, 
regionaler Bekanntheit und 
vielen Liebhabern. Er passt 

perfekt zu den Ostprodukten 
in unserem Sortiment“, er-
zählt Jessica Donath, Leiterin 
Marketing. Die Wende hat 
der Keks wohl durch seinen 
Bekanntheitsgrad überstan-
den. Wie Jessica Donath sagt, 
war der Cottbuser Keks schon 
bei Eltern und Großeltern 
begehrt. Wie sie berichtet, 
sind die Absatzmengen des 
Cottbusers in den vergange-
nen Jahren stetig gestiegen. 
Hauptabnehmer ist dabei 
weiterhin der Heimatmarkt 
des Kekses – die neuen Bun-
desländer.

Süß und lecker
Einen berechtigten Platz auf 
der Liste der beliebten Ost-

Produkte hat auch der Cott-
buser Baumkuchen. Rund 
sechs Tonnen werden heute 
im Jahr produziert. „Er hat 
den Ruf der Stadt Cottbus 
weit über deren Grenzen 
hinaus geprägt“, erzählt 
Carsten Hajek. Er ist Inhaber 
der Cottbuser Baumkuchen 
Manufaktur. „Den Origi-
nal Cottbuser Baumkuchen 
zeichnet seine schwere Mas-
se aus, weshalb er auch nicht 
flott sondern eher gemäch-
lich gebacken und gekämmt 
wird. Überzogen ist das Ori-
ginal mit einer Zuckerglasur 
und einem Hauch von Zitro-
ne. Populär jedoch mit einem 
Überzug von hochwertiger 
Zartbitterkuvertüre“, berich-
tet Hajek. Wie er sagt ist es 
das Ziel ihrer Manufaktur, 
die historische Bedeutung 
und die Qualität der Baum-
kuchenproduktion in der 
Stadt Cottbus wieder in das 
Bewusstsein der Menschen 
gelangen zu lassen. „War es 
doch so, dass zwischen 1945 
und 1989 alle bestehenden 
Fabrikationen in der Stadt 
die Produktion handwerklich 
hergestellter Baumkuchen 
auf Grund fehlender Roh-
stoffe und ungenügender 
Kalkulationsmöglichkeiten 
aufgaben.“

perfekt zu den Ostprodukten 
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Brigitte Friebel

Als gelernte Stopferin fing 
ich im Jahr 1971 als 17-jäh-
riges Mädchen bei Kä-
se-Kunert, so wurde der 
Betrieb im Volksmund ge-
nannt, an. Im Vorfeld wur-
de mir von der schweren 
Arbeit abgeraten. Meine 
erste Arbeit war Mayo-
nnaisen-Gläser mit der 
Hand zu verschließen. 
Durch meine Arbeit auf 
dem Land war ich arbei-
ten gewohnt und die Ar-
beit fiel mir nicht schwer. 
Mein erster Lohn waren 
360 Mark. Es war nicht 
viel, hat aber gereicht. Die 
Löhne sind nach und nach 
gestiegen. Wer 600 Mark 
verdiente, konnte in die 
Zusatzrente eintreten. Da-
von profitiere ich auch bei 
der heutigen Rentenbe-
rechnung. Angst um mei-
nen Arbeitsplatz in der 
Wendezeit, nein, das hat-
te ich nicht. Wir alle ha-
ben unserem Chef ver-
traut. Einer der ersten 
Schritte für ihn nach der 
Wende war es, für alle 
Mitarbeiter eine zusätz-
liche Altersversorgung ab-
zuschließen. Die Arbeits-
zeit für Mitarbeiter war 
am Anfang ein Tag in der 
Woche, erst 1995 wurden 
es fünf Tage und immer 
bei vollem Lohn. Sein sozi-
ales Engagement behielt 
er bei. Bei Schichtarbeit 
wurden Mitarbeiter, die 
keine andere Möglichkeit 
hatten, nach Hause zu 
kommen, nach Hause ge-
fahren. Bei Feiertagen, 
wie Ostern und Weihnach-
ten gibt es noch immer ei-
nen bezahlten Tag frei, 
wie auch schon zu DDR-
Zeiten. Bereuen, nach 43 
Jahren Betriebszugehörig-
keit ohne einen Tag Ar-
beitslosigkeit, tue ich mei-
ne Entscheidung von 
damals nicht.

Das abgerundete Feinkosts-
ortiment der Kunella Fein-

kost GmbH ist in der Region 
bekannt und erobert mittler-
weile Märkte auf fast allen 
Kontinenten. Der Erfolg von 
Lausitzer Mayonnaise, Remou-
lade, Speiseölen, Soßen und 
Co. ist dabei keineswegs selbst-
verständlich. Mit der Wende hätte auch alles anders kommen 
können.
Am 9. November 1989 war Geschäftsführer Lothar Parnitzke in 
Magdeburg zur monatlichen Dienstberatung der Betriebsdi-
rektoren vom Kombinat Öl und Margarine.  Auf der Rückfahrt 
haben er und der Betriebsdirektor der Hefe-Fabrik aus Cottbus 
von der Grenzöffnung nichts mitbekommen und sind nichts ah-
nend an Berlin vorbeigefahren. Erst am anderen Morgen haben 
sie im Fernsehen von den Ereignissen des Vortages erfahren.
Über den jetzt zu vollziehenden politischen Umbruch hat sich 
Lothar Parnitzke keine Gedanken gemacht. In seinem Kopf 
drehte es sich nur um die Frage, wie es jetzt weiter gehen wür-
de. Es gab neue Ideen, Gespräche wurden geführt, Entwick-
lungsmöglichkeiten und Ziele diskutiert. Ein glücklicher Um-
stand war das Gespräch mit einem Unternehmer aus den „alten 
Bundesländern“. Er hatte Vertrauen und das Engagement sowie 
den Willen der kleinen Firma frühzeitig erkannt. Mit einem Dar-
lehen im siebenstelligen Bereich konnte pünktlich zum Tag der 
Währungsunion die Produktion auf neuen Anlagen vorbereitet 
werden. Im März des Jahres 1991 erfolgte die Privatisierung zu 
dem heutigen Unternehmen Kunella Feinkost GmbH. Die Pri-
vatisierung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Treuhand in-
nerhalb von zwei Monaten, kurz und schmerzlos aber viel zu 
teuer. Auch diese Summe wurde durch ein privates Darlehen 
finanziert. Alle Mitarbeiter wurden übernommen und es gab 
Arbeit für einen Tag in der Woche. Schrittweise wurden es mehr 
Arbeitstage und erst 1995 konnten die Mitarbeiter fünf Tage 
in der Woche arbeiten. Anfangs war vieles neu. Erfahrungen 
sammelte Lothar Parnitzke auf zahlreichen Auslandsmessen. 
Mit ausländischen Partnern wurden Gespräche geführt genau-
so wie mit gestandenen Firmen aus den „alten Bundesländern“. 
So konnte eine Akzeptanz untereinander aufgebaut werden. 
Die ersten Exporterfolge zeichneten sich 1994/95 in den osteu-
ropäischen Ländern ab. Dieses macht Mut, jetzt auch verstärkt 
Kontakte zu den westeuropäischen Märkten, nach Fernost und 
nach Übersee aufzunehmen. 

Rückblickend auf die bewegte Unternehmensgeschichte er-
innert sich Lothar Parnitzke gern an viele emotionale Mo-

mente. Ein Ehepaar begann den Tag der „Goldenen Hochzeit“ 
in der Firma Kunella. Sie hatten sich hier vor 50 Jahren kennen-
gelernt. Oft erhält das Unternehmen Schreiben von Menschen 
aus den „alten Bundesländern“, die Kunella aus Schlesien ken-
nen. Es melden sich noch heute Angehörige von Mitarbeitern 
die vor dem Krieg hier gearbeitet haben und besuchen das 
Unternehmen. Persönlich möchte Lothar Parnitzke allen seinen 
Mitarbeitern Dank sagen. Ohne deren Leistungen und Engage-
ment hätte es das Unternehmen nie geschafft.

Erfahrungen auf 
Auslandsmessen gesammelt

Zeit-Tafel

1988  In Eigenleistung 
werden zwei 
Produktionshallen 
rechtzeitig Fertig 
gestellt. Ohne diese 
Bauleistung hätte 
Kunella die Wende 
nicht überlebt oder 
geschafft.

1991  Aus dem VEB 
Feinkost Cottbus 
wird die Kunella 
Feinkost GmbH, eine 
Marke bekannt nur 
aus der Vorkriegszeit 
in Schlesien, Sachsen 
und Brandenburg.

1995  Größere Exporte von 
Ölen, Mayonnaisen, 
Ketchup und Essig 
nach Russland. Erst 
jetzt konnten 5 Tage 
in der Woche 
gearbeitet werden.

1997  Ein weiterer 
Abschnitt des 
Lernens, hat auf 
internationalen 
Messen begonnen. 
(Brasilien, Mexiko, 
Singapur, Dubai, 
China, Azerbaijan 
Kasachstan, u.v.m.)

2010  Stabilisierung des 
Unternehmens durch 
Investitionen, hier 
die Umstellung der 
Wärmeversorgung 
von Dampf auf 
Heißwasser, sowie 
die Isolierung der 
Gebäude.

2012  Investition in die 
Abfüll- und 
Verpackungstechnik 
für 500 ml Flaschen.

2014  Weitere 
Investitionen im 
Abfüll- und 
Lagerbereich für 
Fertigware und im 
Lagerbereich für die 
Bevorratung von 
Rohstoffen sowie in 
der Logistik für 
Fertigware 
notwendig.

Anschrift: Briesener Straße 40 
03046 Cottbus

Telefon: 0355 / 23151
Fax: 0355 / 23152 
www.kunella-feinkost.com

Fotos: Rainer Weisflog
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Wo heute der Lausitz Park steht, waren zu DDR-Zeiten 
Getreidefelder. Nur unweit entfernt standen die sowje-

tischen Kasernen. Damals rollten Panzer über die Hauptstra-
ße zu ihrem Übungsgelände und beanspruchten die gesamte 
Kopfsteinpflasterstraße nebst Sommerweg für sich. Mit dem 
Baubeginn des Lausitz Parks 1991 und der Fertigstellung 1993 
ging ein wahrer Ruck durch den Ort.  Abgesehen davon, dass 
der Lausitz Park attraktive Einkaufsmöglichkeiten für viele 
Menschen im Umfeld von 30-Minuten-Pkw-Fahrzeit und über 
600 sichere Arbeitsplätze bot, veränderte sich der Alltag im 
Ort grundlegend. Der Bau einer Erdgasleitung mit der Mög-
lichkeit des Anschlusses eines jeden Haushaltes brachte Wärme 
und Behaglichkeit in jede Wohnung. Die zentrale Abwasser-
entsorgung, neue Straßen und Wege erleichterten das Leben 
in Groß Gaglow. 

Attraktiv, beständig und regional 

verbunden

„Im Wesentlichen sind es drei Punkte, die dem Lausitz Park 
besondere Attraktivität verleihen: Optimale Erreichbar-

keit mit ausreichenden und kostenlosen Parkplätzen, ein konzentriertes Angebot mit kurzen 
Wegen sowie die überdachten Ladenstraßen, in denen bei jedem Wetter das ideale (Einkaufs-)
Klima herrscht. Das Einkaufszentrum vor den Toren der Stadt Cottbus ist überaus positiv auf-
genommen worden“, diese erfreuliche Bilanz zog ein Jahr nach Eröffnung des Lausitz Parks 
Herrmann Spielberger, damaliger Geschäftsführer der Center Entwicklungs- und Verwaltungs-
gesellschaft (CEV), die den Lausitz Park über viele Jahre begleitete. Auch heute, nach rund 20 
Jahren, ist das Einkaufszentrum im Süden von Cottbus ein Kundenmagnet. Die Werbegemein-
schaft, in der alle ansässigen Unternehmen vertreten sind, setzt sich ideenreich dafür ein, dass 
attraktive Erlebnisse und Aktionen geboten werden. Über 600 Mitarbeiter aus den mehr als 60 
verschiedenen Geschäften und Unternehmen sorgen dafür, dass sich Kunden und Gäste hier 
wohl fühlen und gern wiederkommen. 

Getreidefelder und 
Panzerstraßen

Zeit-Tafel

1991  Beginn der 
Bauarbeiten. Rund 
80 Prozent der 
Bauleistungen 
werden von 
ostdeutschen 
Unternehmen 
erbracht.

1992  Der Marktkauf 
Baumarkt öffnet auf 
einer Gesamtfläche 
von rund 6.600 
Quadtratmetern. 

1993  Nach einer Bauzeit 
von rund 18 
Monaten wird der 
Lausitz Park offiziell 
eröffnet. 

1999  Hoffmann Möbel 
zieht in den 
Lausitz Park ein.

2010  Der Lausitz Park 
wird durch die 
EDEKA Minden-
Hannover über-
nommen. toom 
übernimmt den 
Baumarkt bereich 
von Marktkauf. 

2011  Auf einer komplett 
neu gestalteten 
Gastronomiefläche 
eröffnen das Eiscafé 
DACAPO und das 
Asia-Restaurant mit 
Take away Dr. WOK. 

2013  Der Lausitz Park 
feiert sein 
20-jähriges 
Bestehen. Zugleich 
eröffnet im Bau-
marktbereich OBI 
nach einer Umbau-
zeit von nur vier 
Monaten und einer 
kompletten 
Neugestaltung des 
Baumarktvor platzes.

Anschrift: Madlower Chaussee 4
03051 Cottbus

Telefon: 0355 / 540460
Fax: 0355 / 538815
E-Mail:  lausitz-park@minden.

edeka.de
Internet: www.lausitz-park.de

Sylke Schulz-Apelt
Centermanagerin

Wir freuen uns für unsere 
Kunden seit über 20 Jah-
ren ein zuverlässiger, at-
traktiver Handelsplatz im 
Stadtrand von Cottbus zu 
sein, der seine Besucher mit 
ganz viel Frische, neusten 
Trends und attraktiven 
Angeboten immer wieder 
aufs Neue „verführt“.
Als attraktiver Treffpunkt 
in der Lausitz ist es für uns 
wichtig, die Lausitz nicht 
nur im Namen zu tragen, 
sondern diese aktiv zu le-
ben. Ganz egal ob wir unser 
Staatstheater und bedeu-
tende Cottbuser Bauwerke 
aus 21 Tonnen Sand un-
ter der Glaskuppel bauen, 
oder aber die Lausitzer 
Tradition des Waleien spie-
lerisch den Besuchern bei 
den traditionellen Lausit-
zer Waleimeisterschaften  
näher bringen, oder die 
Tradition der Kirmes neu 
aufleben lassen – wir sind 
Lausitzer.
Wussten Sie, dass ca. 45 % 
unserer Mieter ihren Sitz in 
der Lausitz haben? 
Ich freue mich auf eine 
spannende Zukunft in der 
sich stetig wandelnden 
Handelslandschaft in Cott-
bus gemeinsam mit Ihnen 
als unseren treuen Kunden 
und nicht zuletzt mit den 
engagierten Mitarbeitern 
des Hauses sowie unseren 
treuen Mietpartnern.
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Seit der Eröffnung der ersten Sparkasse im Cottbuser Rathaus im Jahr 1830 ist die Sparkasse
ein verlässlicher Partner für die Menschen in Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis - so auch

in den bewegenden Zeiten seit 1989 bis heute. Vor 25 Jahren ging nicht nur der erste Geldau-
tomat in Cottbus in Betrieb, für die Kunden gab es auch erstmals eine Geldkarte mit Passbild. 
Nur ein Jahr später erfolgte die Umstellung der DDR-Mark auf die Deutsche Mark. Damals ha-
ben wohl die wenigsten Menschen daran geglaubt, dass bereits zwölf Jahre später eine neue 
Währung Einzug hält, der Euro. Im Zuge der Kreisgebietsreform fusionierten am 1. Januar 1995 
die Stadt- und Kreissparkassen der Städte Cottbus, Forst, Guben und Spremberg zur Sparkasse
Spree-Neiße, die ihren Sitz in der neu errichteten Hauptstelle am Breitscheidplatz 3 in Cott-
bus bezog. Im Jahr 2013 wurde der Erweiterungsbau der Hauptstelle feierlich eröffnet. Die 
Sparkasse Spree-Neiße blickt mit Stolz auf ihre interessante Geschichte zurück. Heute ist das 
ortsansässige Kreditinstitut fest in der Lausitz verwurzelt und umfasst sechs Direktionen mit
43 Geschäftsstellen. Die Menschen in der Region vertrauen der sicheren, stabilen und soliden
Arbeit ihrer Sparkasse, 7 von 10 Einwohnern sind Kunde des Kreditinstitutes. In den Geschäfts-
stellen und zahlreichen Selbstbedienungseinrichtungen stehen umfangreiche Leistungen flä-
chendeckend für Jedermann zur Verfügung. Eine große Auswahl an innovativen Finanzpro-
dukten und die enge Zusammenarbeit mit Verbundpartnern garantieren jedem Kunden ein auf 
sich zugeschnittenes Finanzkonzept. Mit verschiedenen Angeboten und Programmen stärkt die 
Sparkasse Spree-Neiße auch dem Mittelstand den Rücken und verleiht ihm neue Impulse. Sie
ist nicht nur die Hausbank, mit über der Hälfte der mittelständischen Unternehmen verbindet
sie eine offene und vertrauensvolle Partnerschaft. Die Sparkasse Spree-Neiße ist zudem einer 
der größten Förderer von Kultur, Sport und sozialen Aufgaben in der Region. Sie engagiert sich
für die örtlichen Vereine, unterstützt aber auch den Spitzensport oder kulturelle Höhepunkte. 

Engagement für städtebauliche Entwicklungen in unserer Region

Seit jeher setzt sich die Sparkasse Spree-Neiße nachhaltig 
für städtebauliche Entwicklungen in unserer Region ein. So 

ließ das Kreditinstitut das historisch wertvolle Lobedanhaus 
im Jahr 2001 umfangreich rekonstruieren und bewahrte so 
der Stadt Cottbus mitten im Herzen städtebauliches Kultur-
gut. Das bedeutende Zeugnis der Bürgerhaus-Architektur des 
18. Jahrhunderts wurde durch den wohlhabenden Tuchwaren-
händler Friedrich Lobedan um 1780 unmittelbar vor den Toren 
der Stadt Cottbus als Patrizier- und Kaufmannshaus errichtet. 
Das Haus zählt mit seiner markant gestalteten Außenfassa-
de und dem roten Mansarddach bis heute zu den schönsten 
Bürgerhäusern von Cottbus und steht unter Denkmalschutz. 
Exzellent eingerichtet und auf den historischen Charakter 
abgestimmt bietet es Gästen der Sparkasse und der Stadt 
Cottbus eine angenehme Atmosphäre in stilvollem Ambien-
te. Im Sparkassenmuseum wurden viele Zeitdokumente und 
Erinnerungen aus der Sparkassengeschichte zusammengetra-
gen. Ein weiteres Stück Cottbuser Stadtgeschichte schrieb die 
Sparkasse Spree Neiße auch mit der denkmalpflegerischen Sa-
nierung der städtebaulich bedeutenden Bürgerhäuser in der 
Straße der Jugend 5 und 6. Mit der umfangreichen Investition 
trug das Kreditinstitut nachhaltig zur Stadtentwicklung bei. 
Die historische Stadtachse Richtung Süden erstrahlt in neuem 
Glanz und die Stadt gewann an Attraktivität.

Sicher. Stabil. Solide.

Zeit-Tafel

1989  In Cottbus wird der 
erste Geldautomat in 
Betrieb genommen.

1990  Mit der Währungs-
union erfolgt die 
Umstellung von DDR-
Mark auf Deutsche 
Mark.

1991  Die Cottbuser 
Sparkasse stellt 
auf die Datenver-
arbeitung der alten 
Bundesländer um. 

1994  Fertigstellung der 
neuen Hauptge-
schäftsstelle der 
Cottbuser Sparkasse 
am Breitscheidplatz 
und Eröffnung der 
neuen Hauptstelle 
der Kreissparkasse 
Forst. 

1995  Fusion der Kreis-
sparkassen Cottbus, 
Forst, Guben und 
Spremberg zur 
Sparkasse Spree-
Neiße.

1997  Eröffnung des neuen 
Sitzes der Direktion 
Spremberg mit 
Ge schäfts stelle in der 
Langen Straße in 
Spremberg. 

2001  Einweihung des neu 
errichteten Sitzes der 
Direktion Guben mit 
Geschäftsstelle Am 
Klosterfeld in Guben. 
In Cottbus wird nach 
aufwendiger Sanier-
ung das Lobedan-
haus der Sparkasse 
feierlich eingeweiht.

2002  Am ersten Tag der 
Euro-Einführung wer-
den über 2 Millionen 
Euro im 
Geschäftsgebiet der 
Sparkasse ausgezahlt.

2003  Eröffnung des neuen 
Sitzes der Direktion 
Forst mit Geschäfts-
stelle in der 
Cottbuser Straße in 
Forst.

Anschrift: Breitscheidplatz 3 
 03046 Cottbus

Telefon: 0355 / 610-0
Fax: 0355 / 610-269 
www.sparkasse-spree-neisse.de

2005  Große Festveran-
staltung zum 175. 
Jubiläum der 
Sparkasse in Cottbus 
mit 300 geladenen 
Gästen aus Politik 
und Wirtschaft.

2008  Zum Abschluss des 
Geschäftsjahres 
2008 übersteigen 
die Kundeneinlagen 
der Sparkasse 
erstmals die Grenze 
von 2 Milliarden 
Euro.

2013  Eröffnung des 
Erweiterungsbaus 
der Hauptstelle am 
Cottbuser 
Breitscheidplatz.

Lobedanhaus

Bürgerhäuser
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Burg bleibt Burg bleibt Burg
Manfred Neumann blickt auf die Entwicklung der Spreewaldgemeinde zurück 

Manfred Neumann war in der Spreewaldgemeinde Burg von 
1990 bis 1993 der „Wende-Bürgermeister“. Und er saß noch 
einmal, dann schon Rentner, auf diesem Stuhl von 2011 bis 
2014. 

Als es in der DDR zum ersten Mal möglich war, das Gemein-
deoberhaupt frei zu wählen, schenkten die Burger Manfred 
Neumann das Vertrauen. Man könnte meinen, sie dankten 
damit einem, der dafür gesorgt hatte, dass sie bei Unwettern 
keine nassen Füße bekommen. Der diplomierte Wasserbauin-
genieur und Investbauleiter hatte 1975 den Bau des Nordum-
fluters maßgeblich geleitet, der zusammen mit seinem Süd-
Zwilling die Gemeinde schützt. Eher war aber das Votum für 
Neumann wohl auf seine politische Initiative zurückzufüh-
ren. Im Höchstmaß basisdemokratisch entstand aus Diskus-
sionen mit Kollegen bei den täglichen Busfahrten zur Arbeit 
nach Cottbus eine Freie Wählergemeinschaft, die den Namen 
„Gemeinsam für Burg“ erhielt. Manfred Neumann und sei-
ne Mitstreiter wollten das Feld nicht länger den etablierten 
Parteien überlassen, deren Desaster sie in den vorangegan-
genen Jahren erlebt hatten. Er war vorher niemals mit einer 
Partei verbunden oder einer verpflichtet und übernahm nun 
politische Verantwortung.

Das erste große Ergebnis erfüllt ihn 
noch heute mit Freude, war es doch 
eine Premiere: „Wir waren die erste 
Gemeinde im Land Brandenburg, die 
einen bestätigten Flächennutzungs-
plan aufgestellt hatte. Das ermögli-
chte frühzeitig die Ansiedlung von 
Investoren, von denen viele in Burg 
fest Fuß fassten.“ Der Flächennut-
zungsplan hatte seine günstigen 
„Folgen“, augenfällig geworden auf 

einem weitflächigen Areal 
am westlichen Ortszentrum. 
Dort steht das Rehazentrum. 
„Die Einrichtung der Klinik 
war für uns so etwas wie 
eine Initialzündung. 1992 
geplant, öffnete sie bereits 
1994 ihre Tore, Behandlungs-
zimmer und Betten“, erzählt 
Manfred Neumann, der sich 
an die mehrstündigen, aber 
eintägigen und nächtlichen 
Verhandlungen mit dem In-
vestor noch so erinnert, als 
wäre dies gestern gewesen. 
„Die Klinik brachte weitere 
Interessenten im Schlepptau, die in Burg Geschäfte, Werk-
stätten, Gaststätten eröffneten. Da war Infrastruktur ge-
fragt. Worauf mancher Burger zu DDR-Zeiten vergebens ge-
wartet hatte, nun ging es von der Hand. Telefon, Straßen und 
Wege, Gas, Trinkwasser, Abwasser.“
Das klingt, als sei aus Niemandsland Jemandsland geworden. 

Manfred Neumann wendet ein: „Nein, 
schließlich stieg schon Theodor Fon-
tane bei seinen ,Wanderungen durch 
die Mark‘ in Burg aus einem Kahn, um 
Rast zu machen. Für die Berliner war 
Burg schon vor über hundert Jahren 
ein willkommenes Naherholungsziel. 
Und zu DDR-Zeiten hatte Burg ein 
Alleinstellungsmerkmal, das einzige 
Ferienheim des Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (FDGB) im Bezirk 
Cottbus – die ,Bleiche‘. So war der Bo-
den durchaus bereitet, auf dem ein 
Aufblühen des späteren Erholungs-
ortes erfolgen konnte.“

Bürgermeister i.R.
Manfred Neumann

Oben: Die 1968 erbaute Kaufhalle.

Unten: Der Spreehafen Burg in den 1960er 

Jahren.

Beide Fotos: Archiv Burg/Foto: Steffen
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„Wo kommen die Gurken her?”
Wie sich die Kahnfahrt im Spreewald seit der Wende veränderte

Der Spreewald ist eine einmalige Naturlandschaft. Sein weit 
verzweigtes Wasserstraßennetz von rund 1000 Kilometern bie-
tet viel Raum für Mensch und Natur. Auf den rund 300 befahr-
baren Kilometern tummeln sich heute Freizeitsportler in Pad-
delbooten, mit Kanus oder Kajaks. Wer es entspannter mag, 
der lässt sich in einem Kahn über die Fließe staken. So ist das 
heute und so war das auch früher zu Ost-Zeiten.
Die touristische Kahnfahrt gibt es bereits seit über 100 Jahren. 
Ein Beispiel dafür sind die Kahnfährleute in Lübben. Sie können 
bereits auf 101 Jahre organisierte Kahnfahrt zurückblicken. 
Wie Steffen Lehmann vom Fährmannsverein „Flottes Rudel“ 
sagt, wurde 1913 die erste Kahnfährgemeinschaft gegründet. 
„Damals waren rund 15 Fährleute in der Gemeinschaft aktiv. 
Viele von ihnen waren Wochenendfahrer, da sie unter der Wo-
che im Berufsleben standen. Heute fast der Lübbener Verein 
25 Mitglieder.“
Egon Scheerz ist der dienstälteste Lübbener Kahnfährmann. 
„Die meisten Gäste sind damals, Mitte der 80er Jahre, aus Ber-
lin und Sachsen gekommen“, sagt der heutige 65-Jährige. Er 
hatte mit 16 Jahren seine Wasserfahrerlaubnis abgelegt: „Mit 
der Bahn waren die Berliner in gut zwei Stunden bei uns im 
Spreewald. Die Bahnlinie wirkte sich auf die Lübbener Fähr-
männer sehr gut aus. 
Am Bahnhof haben die 
Spreewaldfrauen die 
zahlreichen Gäste ange-
sprochen und mit Gurken 
für eine Kahnfahrt ge-
worben“, weiß Scheerz. 
Das habe gut funktio-
niert. 
Die Touren auf den Flie-
ßen hätten damals meist 
in den Bergspreewald, 
dem heutigen Unter-
spreewald geführt. So 
eine Rundfahrt habe 60 Pfennig pro Stunde gekostet – inklu-
sive Verpflegung. Auch Tagesfahrten seien sehr beliebt gewe-
sen. „Sechs bis 12 Personen fasste damals ein Kahn. Der war 
zwischen sechs und acht Meter lang. Diese Tagesfahrt kostet 30 
Mark“, erinnert sich Egon Scheerz und fügt an, dass es früher 
keinen Motor gab. „Das wurde alles mit der Hand gestakt.“
Die Kähne selbst haben sich auch verändert. Ganz am Anfang 
saßen die Leute auf einem Brett: Die Gäste saßen auf beiden 
Seiten längs im Kahn. Querbänke mit Lehne kamen erst viel 
später auf. Der erste Stahlblechkahn in Lübben sei in den 60er 
Jahren auf der Spree gefahren, der erste Kahn aus Alumini-
um in den 70er Jahren. Darin hatten laut Scheerz 27 Personen 
Platz. Die Holzkähne wurden ebenfalls größer: Bis zu 32 Per-
sonen konnten jetzt durch die Fließe gestakt werden. Heute 
stehen fast in jedem Kahn auch Tische für die Besucher bereit. 
Zu DDR-Zeiten war das noch nicht so gehäuft der Fall. Wie 
Scheerz sagt, war er einer der ersten Kahnfährmänner in Lüb-
ben, die bereits vor der Wende in den 80er Jahren mit Tischen 
im Kahn unterwegs war. Der Grund war ganz einfach: Auf den 
Tischen konnten die Gäste Getränke und kleine Speisen abstel-
len. Es war einfach bequemer und für die Gruppen aus dem 
Westen natürlich ein zusätzliches Angebot. „Ab der Wende 
sind die Tische im Kahn alltäglich geworden. In Lübben haben 
heute alle gewerblichen Fährmänner Tische im Kahn. Zirka 20 
bis 28 Personen können sie mitnehmen“, sagt Egon Scheerz. Er 

fährt mittlerweile in der vierten Generation Kahn. 
Nach der Wende, erzählt Steffen Lehmann, waren 
es für die Kahnfährleute goldene Jahre. „Jeder 
wollte in den Spreewald und Kahnfahren. Heute 
sind die Gäste rückläufig bei uns. Aktiv-Urlaub ist 
im Kommen. Die Leute wollen in kurzer Zeit viel 
erleben. Tagesfahrten sind daher seltener gewor-
den. Gebucht werden meist Kurzfahrten um die 
zwei Stunden. Gut ausgebaute Radwege und viele 
neue Aktivangebote sind heute oft beliebter als 
eine Kahnfahrt“, erzählt Steffen Lehmann. „Frü-
her“, fügt Egon Scheerz hinzu, „bin ich zum Ver-
gleich drei Touren am Tag gestakt. Heute ist es 
eine Fahrt. Die Leute heute haben einfach keine 

Zeit mehr für lange Kahntouren. Sie wollen am liebsten den 
gesamten Spreewald an einem Tag erkunden.“
Wie Scheerz sagt, war nach der Wende die Neugier der West-
Deutschen groß. „Wir hatten wirklich gut zu tun. Es gab im Juli 
und August oft Tage, an denen Leute am Rand der Abfahrts-
stelle warten mussten, weil alle Kähne voll besetzt waren“, 
berichtet der Kahnfährmann. Wie er sagt, stellten die West-
Besucher viele Fragen über den Spreewald: „Die meisten Leute 
wollten wissen, wo die Gurken herkommen, wie sie angebaut 
und verarbeitet werden.“
An eine besondere Tour erinnert sich Egon Scheerz dabei gern: 
„Wir haben kurz nach der Wende Gemüse aus dem Spreewald 
zum Vermarkten mit dem Kahn nach Berlin gestakt. Eine Wo-
che lang sind wir 130 Kilometer hochgefahren – von der Spree 
in Lübben bis zum Landwehrkanal in Berlin. Am Maybachufer 
wurde fest gemacht und auf dem Markt Spreewaldgurken & 
Co. verkauft. Das war ein Erlebnis.“ Wie er sagt, war diese Akti-
on eine Promotiontour für Produkte aus dem Spreewald – nach 
einer Idee der Cottbuser Agentur Coex. „Die Berliner waren 
heiß auf unsere Spreewaldprodukte. Der Verkauf lief super. 
Wir hatten viel zu tun.“
Übrigens: Die Wende hatte auch für die Spreewald-Landschaft 
eine gute Seite. Im Jahr 1990 ist die 480 Quadratkilometer 
große Fläche zum Biosphärenreservat Spreewald erklärt wor-
den. Seit 1991 erhielt das Reservat den UNESCO-Status.

Kahnfährmann Egon Scheerz mit Erinnerungsfotos. „Das Bild unten 
ist ein Betriebsausflug in den 60er Jahren. Abfahrt war das Strand-
café“, sagt Scheerz. Er steht auf der Brücke am Ernst-von-Houwald-
Damm. Im Hintergrund ist die Abfahrtstelle am Strandcafé zu sehen.
 

Foto: Dietrich Dommain
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Prof. Dr. Dirk Fritzsche und 
Physician Assistant Isabel Handreka 
bei einer minimalinvasiven video-
assistierten Herzoperation.
 Foto: Boris Trenkel

Die Entwicklung in der 
Herzmedizin hat in den 

vergangenen Jahrzehnten 
enorme Fortschritte ge-
macht. Heute erreichen herz-
chirurgische Operationen 
und kardiologische Eingriffe 
ein Höchstmaß an Sicherheit, 
denn die Therapieformen 
haben sich angenähert. So 
kommen beide Disziplinen 
bei Hybrid-Verfahren zum 
Einsatz und das zum Vorteil 
der Herzpatienten.

Bevor das Herzzentrum 1995 
gegründet wurde, mussten 
Herzpatienten oft  mehr als 
12 Monate auf ihre Operati-
on warten. Eine untragbare 
Situation, von der eine „Ide-
enkonferenz“ 1992 mit dem 
damaligen Ministerpräsi-
denten Manfred Stolpe und 
dem amtierenden Oberbür-
germeister Waldemar Klein-
schmidt Abhilfe schaffen 
sollte.

Der erste Spatenstich er-
folgte am 25. November 1994 
und am 7. Juni 1995 die erste 
Herzoperation, allerdings 
noch in einem improvisier-
ten Operationscontainer. Als 
endlich 1998 der erste Bauab-
schnitt fertig war, blickte das 
Team bereits auf 2.500 Ope-
rationen zurück. Nach inzwi-
schen mehr als 25.000 Ope-
rationen am offenen Herzen 
gehört das Herzzentrum heu-
te zu den Leistungs stärksten 
in den neuen Bundesländern, 
bei der Anwendung der ka-
thetergestützten Aorten-
klappenimplantation über 
die Leistenvene sogar zur 
Weltspitze.

Schwerpunkt minimalinva-
sive Operationen
Seit ihrem Bestehen nimmt 
das Herzzentrum auf vielen 
Gebieten eine Vorreiterrol-
le ein. So wurde im Juli 2011 
erstmals ein neuartiger Klap-
penring zur Rekonstruktion 
einer Mitralklappe ange-
wendet. Diese medizinische 
Option zur minimalinva-
siven Behandlung von Mi-
tralklappeninsuffizienz war 
Bestandteil einer klinischen 
Ersteinführung eines von au-
ßen justierbaren Mitralklap-
penringes. „Minimalinvasive 
Operationsverfahren gehö-
ren bei uns zum Standard“, 
so Professor Dr. Dirk Fritz-
sche, seit Januar 2010 Stellv. 
Ärztlicher Direktor und Chef-
arzt Herzchirurgie.

Im Februar 2010 wurde 
nach der Inbetriebnahme 
des Hybridsaales die erste 
kathetergestützte Aorten-
klappenimplantation (TAVI) 
durchgeführt. Voraussicht-
lich zum Jahresende wird 
die 1.000 biologische Herz-
klappe zur Behandlung der 
symptomatischen Aorten-
klappenstenose mit diesem 
kathetergestützten Verfah-
ren implantiert werden und 
das TAVI-Team weltweit den 
2. Platz im TAVI-Register ein-
nehmen.

Angebote für Mitarbeiter 
und Patienten
Stets auf aktuellem Stand der 
Wissenschaft zu arbeiten, 
auch das gehört zum Cott-
buser Standard. Grundlage 
dafür ist eine kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung der 

Mitarbeiter. So wird Medi-
zinern die Ausbildung zum 
Facharzt in der Herzchirur-
gie, Kardiologie und Anäs-
thesiologie angeboten. „Wir 
legen großen Wert darauf, 
unsere Angebote im Sinne 
der Mitarbeiter und damit 
auch der Patienten zu ver-
bessern“, erläutert Prof. Dr. 
Fritzsche. Dazu gehören auch 
Angebote wie die praxis-
bezogenen Sprachkurse für 
ausländische Ärzte.

Stolz ist Michael Kabiersch, 
der seit August 2011 als Ge-
schäftsführer die Geschicke 
des Herzzentrums lenkt, auf 
die familienbewusste Perso-
nalpolitik. Bereits 2011 wur-
de das Herzzentrum mit dem 
Zertifikat zum „audit beru-
fundfamilie“ ausgezeich-
net. Drei Jahre nach dieser 
Grundauditierung bestätigt 
das übergebene Qualitätssie-
gel den weiteren Ausbau von 
familienfreundlichen Struk-
turen. „Wir wollen  als fami-
lienbewusster Arbeitgeber 
mit gutem Beispiel vorange-
hen und gerade für Fachkräf-
te damit die Attraktivität des 
Herzzentrums als ein Arbeit-
geber der ersten Wahl erhö-
hen“, so Michael Kabiersch.

Aus einem Container mit zwei Operationssälen
zur hochmodernen Herzmedizin in Cottbus

Zeit-Tafel

1989  Operationsbe-
dürftige Branden-
burger müssen in 
den Herzzentren 
Berlins oder anderer 
Bundesländer ange-
meldet werden.

1990  Oft überschreitet die 
Wartezeit auf eine 
geplante Herz-
operation die 
12-Monats-Grenze.

1992  Erste Ideen-
konferenz zur 
Errichtung eines 
Herzzentrums.

1993  Erteilung des 
Zu schlages zum Bau 
eines „Integrierten 
Herzzentrums 
Cottbus“.

1994  Genehmigung der 
Aufstellung eines 
Operationstraktes 
aus Fertigbau-
elementen als 
Übergangslösung - 
erster Spatenstich 
für den Neubau.

1995  Am 7. Juni die erste 
Herz-OP im 
„OP-Container“. 

1998  Einweihung des 
ersten Bau-
abschnittes und 
Abschluss eines 
Kooperations-
vertrages mit dem 
Deutschen 
Herzzentrum Berlin.

2000  Das Cottbuser 
Herzzentrum wird 
von der Sana 
Kliniken AG über-
nommen und trägt 
fortan den Namen 
Sana-Herzzentrum 
Cottbus.

2002  Abschluss des zwei-
ten Bauabschnittes 
und Einweihung der 
Klinik für 
Kardiologie.

Anschrift:  Sana-Herzzentrum 
Cottbus GmbH 

 Leipziger Straße 50 
 03048 Cottbus

Telefon: 0355 / 480-1000
Fax: 0355 / 480-1001
E-Mail: shc-info@sana.de

Internet: www.hz-cottbus.de 

2006  Gründungsver-
sammlung des 
Freundeskreises am 
Herzzentrum.

2010  Eine biologische 
Aortenklappe wird 
zum ersten Mal im 
neugebauten 
Hybridsaal mit 
einem katheterge-
stützten Verfahren 
implantiert .

Foto: Michael Helbig
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Im Sana-Herzzentrum Cott-
bus werden pro Jahr über 

4.000 Patienten ambulant 
und stationär behandelt,  die 
25.000 Operation am offe-
nen Herzen erfolgte am 3. 
Mai 2013. Für viele Patienten 
ist es sprichwörtlich die Ret-
tung in letzter Minute und 
oft die letzte Möglichkeit 
menschlicher Hilfe.

Jährlich sterben allein in 
Deutschland über 400.000 
Menschen in Folge einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung. 
Damit gehen etwa die Hälfte 
aller Todesfälle auf eine Er-
krankung des Herzens oder 
des Gefäßsystems zurück. 
Nur durch intensive For-
schung auf diesem Gebiet 
konnte die Sterblichkeitsrate 
in den letzten Jahren durch 
Aufklärung, die Entwicklung 
neuer Medikamente und die 
Verbesserung der operativen 
Therapiemöglichkeiten am 
Herzen laufend gesenkt wer-
den.

Im Dezember 2005 fanden 
sich Interessierte zusam-
men, um gemeinsam mit 

dem damaligen Chefarzt 
der Herzchirurgie, Prof. Dr. 
Joachim Knörig, über die 
Möglichkeiten einer verstär-
kten Aufklärung der Men-
schen über Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu beraten. 
Im Ergebnis der Diskussionen 
wurde festgelegt, einen 
Freundeskreis am Cottbuser 
Herzzentrum zu gründen, in 
den nächsten Monaten in-
tensive Gespräche mit weite-
ren potentiellen Mitgliedern 
zu führen und diese dann zu 
einer Gründungsversamm-
lung einzuladen. So wurde 
unter dem Motto „Helfen 
mit Herz“ am 19. April 2006 
der Verein „Freunde des 
Herzzentrums Cottbus e. 
V.“ gegründet.  Auf der er-
sten Mitgliederversammlung 

wählten die anwesenden 
Gründungsmitglieder den 
ehemaligen Oberbürgermei-
ster der Stadt Cottbus, Wal-
demar Kleinschmidt, zu ih-
rem Vorsitzenden. 

Der Freundeskreis, deren 
Mitglieder sich eng dem 
Sana-Herzzentrum Cottbus 
verbunden fühlen und oft-
mals hier schon selbst einmal 
Patient waren, haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, das 
Cottbuser Herzzentrum zum 
Wohle seiner Patienten zu 
unterstützen und zu fördern. 
Besondere Schwerpunkte lie-
gen neben der Vermittlung 
von Wissen zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen in der Fort-
bildung talentierter Nach-
wuchsärzte aus dem In- und 
Ausland und der Förderung 
von Forschungsprojekten. Im 
Kalender des Freundeskreises 
stehen die immer wieder gut 
besuchten Informationsver-
anstaltungen im Rahmen 
der Reihe „Mit Herz für Ihr 
Herz“ zu den vielfältigsten 
Themen rund ums Herz. Be-
sonders aktiv beteiligen sich 
die Mitglieder an der Vorbe-
reitung und Durchführung 
der jährlichen Informations-
kampagne der Deutschen 
Herzstiftung, beim Tag der 
offenen Tür oder wie gera-
de am 11. Oktober, bei der 
Präsentation „Ein Herz kann 
man reparieren“ im Rah-
men der Nacht der kreativen 
Köpfe im Audimax der BTU 
Cottbus-Senftenberg. 

„Freunde des Herzzentrums Cottbus e.V.“:
Gemeinsame Aktivitäten für gute Zwecke

Herzliche Glückwünsche zur Wiederwahl am 22. Mai 2014 überbrachte 
Pflegedirektorin Manuela Lehmann an v.l.n.r. Schatzmeister Bernhard 
Liske, Schriftführer Dr. Klaus-Dieter Pietsch, Vorsitzender Waldemar 
Kleinschmidt und stellv. Vorsitzenden Dr. Klaus-Peter Schupp.
 Fotos: Irene Göbel

2010  Schonend operieren 
steht im Mittelpunkt: 
Erste thorakoskopi-
sche Ablation bei iso-
liertem 
Vorhofflimmern.

  In Patientenbe-
fragungen erreicht 
das Herzzentrum zum 
vierten Mal in Folge 
den 1. Platz in der 
Kategorie "Bestes 
Gesamtergebnis".

2011  Cottbuser 
Herzchirurgen 
implantieren High-
Tech-Medizin aus 
Kalifornien: Ein neu-
artiger von außen 
justierbarer 
Klappenring zur 
Rekonstruktion der 
Mitralklappe wird 
implantiert.

2012  Mit der Einführung 
der Elektrophysiolo-
gischen Unter-
suchung kommt in 
Kooperation mit 
dem Unfall-
krankenhaus Berlin 
ein neues 
Behandlungsver-
fahren für Patienten 
mit gefährlichen 
Herzrhythmus-
störungen zur 
Anwendung.

  Mit der Stentimplan-
tation in der Aorta 
des Brust korbes wird 
eine weitere scho-
nende Therapie-
alternative für 
Hochrisiko patienten 
mit Erkrankungen 
an der Haupt-
schlagader einge-
führt.

2013  Einführung des 
MitraClip-Verfahrens 
zur katheterbasierte 
Behandlung einer 
hochgradigen 
Mitralklappen-
insuffizienz.

  Drei Jahre nach 
Einführung der 
kathetergestützten 
Aortenklappen-
implantation (TAVI) 
wird bereits die 500. 
Aortenklappen-
prothese eingesetzt.

 
  Die 25.000ste

Herz-OP: Der Ersatz 
einer Aortenklappe 
stand am 3. Mai als 
„Jubiläums-OP“ auf 
dem Dienstplan.

 
  Ebenfalls im Mai 

wurde über einen 
minimalinvasiven 
Zugang erstmalig 
eine defekte Aorten-
klappe ersetzt.

2014  Das Cottbuser 
Herzzentrum gehört 
mit zu den 
Herzzentren in 
Deutschland, die 
einen bioresorbier-
baren Stent zur 
interventionellen 
Behandlung von 
Koronarstenosen 
einsetzen.

2015  Ausblick: Im Juni 
wird 20 Jahre 
Cottbuser Herz-
zentrum gefeiert.
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Mit der politischen Wende 
entstanden für das Ge-

sundheitswesen völlig neue 
Bedingungen. Gradmesser 
für medizinische und sozi-
ale Leistungen wurde über 
Nacht auch die D-Mark. Dem 
Bezirkskrankenhaus Cottbus 
(BKH) wurde noch ganz zum 
Ende der sozialistischen Epo-
che der „Ehrennamen Wil-
helm Pieck“ verliehen. Unter 
den veränderten gesellschaft-
lichen Verhältnissen wandelte 
es sich dann zum städtischen 
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus. 
Diese Namensgebung war ein 
Wunsch aus dem Klinikum he-
raus, auch von dem Chirurgen, 
Herrn Chefarzt Dr. s.c. med. 
Josef Horntrich. Er sollte dann 
von 1990 bis 1998 als Ärztlicher 
Direktor das Klinikum leiten.
Innerhalb kürzester Zeit muss-
te sich das Klinikum umstellen, 
auf die neue Zeit, auch auf das 
neue Versicherungssystem, die 
neuen Partner waren insbe-
sondere gesetzliche Kranken-
versicherungen und Berufsge-
nossenschaften. Schon Anfang 
der 90-er Jahre starteten be-
deutende Umbau- und Moder-
nisierungsvorhaben, es begann 
die Ausstattung der Kliniken 
und Institute mit modernsten 
medizinischen Geräten. So 
wurden zum Beispiel die schon 
in der DDR Zeit vorhandenen 
zwei Linearbeschleuniger 
„NEPTUN“ der Strahlenthera-
pie ausgetauscht. Unter der 
neuen Leitung begann für das 
Carl-Thiem-Klinikum eine Zeit 
voller Chancen, aber auch vol-
ler Herausforderungen. Für die 
Ärzte war wichtig, dass endlich 
die medizinischen Fachgesell-
schaften wieder zusammen-
geführt wurden, man hatte 
wieder unbegrenzt Zugang zu 
Fachliteratur, der Austausch  
mit Kollegen auch in den „We-
sten“ war möglich. Doch auch 
„Kleinigkeiten“ des Kranken-
hausalltags änderten sich. Die 

Tupfer mussten nicht mehr 
vom Personal selbst hergestellt 
werden, das fertige Einweg-
materialien hielt Einzug. 
Der letztlich nicht zu leug-
nende und offensichtliche Auf-
holbedarf in den Kliniken und 
Krankenhäusern  bewog auch 
das im Jahr 1990 gegründete 
Land Brandenburg umfang-
reiche Mittel für die Moderni-
sierung im Land bereitzustel-
len. Seit Beginn der 1990er 
Jahre wurden von Bund, Land, 
Stadt aber auch Klinikum selbst  
rund 300 Millionen Euro in-
vestiert. Großprojekte bis zum 
Jahrtausendwechsel waren die 
Grundsanierung der Zentralen 
Sterilgutaufbereitungsanlage, 
der Notaufnahme, die Ein-
richtung einer modernen Dia-
lysestation, der Neubau einer 
gläsernen Eingangshalle und 
noch viel viel mehr, zu viel um 
es hier im Einzelnen aufzählen 
zu können. 
Ziel des Klinikums ist eine qua-
litativ hochwertige, patienten-
orientierte Versorgung. Dabei 
ist das Klinikum den sozial- und 
gesundheitspolitischen Zielen 
der Stadt Cottbus und der Lan-
desregierung verpflichtet und 
trägt zu ihrer Umsetzung bei. 

Auch deswegen sind weitere
Umgestaltungen und Neu-
bauten mit entsprechender 
medizinischer  Infrastruktur 
geplant oder schon im Bau. Sie 
dienen dazu, der rasanten Ent-
wicklung der Medizin mit ih-
ren vielen hochspezialisierten 
Teilgebieten Raum zu geben.
Weiter steht im Fokus des Klini-
kums, eine intensive interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zu or-
ganisieren, um eine möglichst 
optimale medizinische Betreu-
ung der Patienten zu errei-
chen. Bereits heute sind viele 
Fachbereiche in Organzentren 
(Darmzentrum, Prostatazen-
trum) organisiert. Wöchentlich 
stattfindende
interdisziplinäre Fallbespre-
chungen ermöglichen eine 
Koordinierung der optimalen 
diagnostisch-therapeutischen 
Versorgung von Tumorpati-
enten. Weiterer Schritt wird
die Bildung eins Tumorzen-
trums sein. 
Aus den „Vereinigten Städ-
tischen und Thiemschen Heil-
anstalten“ mit den anfänglich
vier Fachabteilungen entwi-
ckelte sich binnen eines Jahr-
hunderts ein hochmodernes 
Großklinkum mit 21 Kliniken
und vier Instituten, das me-
dizinischen Ansprüchen auf 
höchstem Niveau gerecht wer-
den kann. Das Carl-Thiem-Kli-
nikum Cottbus ist Akade-
misches Lehrkrankenhaus der 
Berliner Charité, einer der er-
sten Adressen überhaupt. Wie 
in den Jahrzehnten zuvor wird
weiter wichtigstes Gut auch 
für die weiteren Jahre das
Engagement und die Verant-
wortungsbereitschaft der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Klinikum sein.

Vom BKH zum CTK
Das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

Zeit-Tafel

1989  Als das Bezirks-
krankenhaus zum 
75-jährigen 
Be stehen mit 
Wilhelm Pieck den 
Namen des ersten 
Präsidenten der DDR 
erhielt, wurde 
Protest laut.

1991  Umbenennung des 
Bezirkskranken-
hauses in Carl-
Thiem-Klinikum.

1994  Erstmals gibt es am 
CTK eine Klinik für 
Neurochirurgie. 

1997  Inbetriebnahme des 
90-Bettenhaus und 
der nuklearmedi-
zinischen Betten-
station.

2003  Aus dem Eigen-
betrieb CTK wird 
eine gemein-
nützigen GmbH.

2006  Das Zentrum zur 
Schlaganfallbe-
handlung wird 
eröffnet.

2007  Acht hochmoderne 
OP-Säle sowie die 
ITS werden eröffnet.

2008  Das CTK tritt dem 
Gesundheitsnetz-
werk „prosper 
Lausitz“ bei.

2009  Weitere acht 
hochmoderne 
OP-Säle sowie die 
Intermediate Care 
Station - (IMC) 
werden eröffnet.

2013  Erstmals gibt es am 
CTK eine Station für 
Neurologische Früh-
Reha.

2014  Das Carl-Thiem-
Klinikum wird 100 
Jahre alt.

Die Gewerkschaftsmitglieder des Be zirks krankenhauses Cottbus 
demonstrierten 1989 für freie Meinungsäußerung, Reise- und 
Demonstrationsfreiheit sowie ein neues Wahlgesetz. 

Anschrift:  Thiemstr. 111
 03048 Cottbus

Telefonzentrale: 0355 / 460
Internet: www.ctk.de
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Seit 40 Jahren stehen die 
Häuser des ehemaligen 

Feierabend- und Pflege-
heimes in der Peitzer Stra-
ße im Cottbuser Stadtteil 
Sandow. Seit 19 Jahren be-
finden sie sich in der freien 
Trägerschaft der Marseil-
le-Kliniken. Im nächsten Jahr 
feiern Bewohner und Mitar-
beiter das 20-jährige Jubilä-
um.
Viel hat sich getan nach der 
Wende. Die Häuser wurden 
rekonstruiert, jedes Zimmer 
erhielt ein Bad und eine To-
ilette. Heute eine Selbstver-
ständlichkeit, aber damals 
nicht. Auch wenn man an 
die Zeit des Umzuges zu-
rückdenkt, fragt man sich, 
wie das alles geklappt hat. 
Das Hab und Gut von 138 
Bewohnern musste verpackt 
werden, Gespräche wurden 
geführt, beruhigende Worte 
gewechselt. Der Dienstplan 
der Mitarbeiter musste teil-
weise für zwei Einrichtungen geschrieben werden, weil ein 
Teil der Bewohner noch nicht umgezogen war. Und das alles 
gleich zweimal, denn es gab ja auch einen Rückzug in die 
schöne helle Einrichtung. Hier sind uns noch die Worte einer 
Bewohnerin im Ohr: „Dass ich so etwas Schönes noch erle-
ben darf“.
Mit dem Rückzug 2004 gab es für die Bewohner der Einrich-
tung und auch für viele Bürger in der Stadt Cottbus  eine 
besondere Attraktion. Die riesige Eiche auf dem Gelände 
des Senioren–Wohnparks erstrahlte als Lichterbaum. Etwa 
drei Kilometer Lichterketten wurden angebracht. Viele Cott-
buser kamen um zu staunen und zu fotografieren. So gab es 
in der Zeit nach 1989 noch viele Höhepunkte im Leben des 
Senioren–Wohnparks. 2011 wurde durch die Marseille–Kli-
niken das „Gesundheitsbuch“ eingeführt. Angehörige oder 
Betreuer von Bewohnern erhalten über eine PIN Zugang zu 
der Bewohnerakte und sehen nun von zu Hause aus, wie es 
ihren Lieben geht. Alles was das Pflegepersonal dokumen-
tiert, kann verfolgt werden, so unter anderem, an welchen 
Beschäftigungen wurde teilgenommen, war der Arzt da, wie 
ist der Gewichtsverlauf und wie hat das Essen geschmeckt. 
Diese Neuheit wurde nach und nach sehr gut angenommen 
und es vertiefte auch die Zusammenarbeit zwischen Pfle-
gepersonal und Angehörigen. So gab es fast in jedem Jahr 
nach der Wende eine Neuerung im Senioren-Wohnpark. Ei-
nerseits durch die fortschreitenden Qualitätsentwicklung im 
Bereich der Pflege, Expertenstandards wurden eingeführt 
und neue Verfahrensanweisungen, andererseits aber auch 
durch das neue Pflegeverständnis. Pflegeeinrichtung  heißt 
nicht mehr nur sauber und satt. Pflegeeinrichtung heiß aktiv 
am Leben teilnehmen, auch mit gewissen Einschränkungen. 
Diesem Anspruch wollen wir in unserem Hause weiter ge-
recht werden.

„So etwas Schönes noch erleben“

Zeit-Tafel

1974  Feierliche Eröffnung 
des Feierabend - 
und Pflegeheimes.

1989  Einrichtung wird von 
der Stadt Cottbus 
weiter betrieben.

1995  Die Einrichtung wird 
in die freie Träger-
schaft der Marseille-
Kliniken überführt 
und erhält den 
Namen Senioren-
Wohnpark.

1999  Wiedereröffnung 
Haus 1 nach 
mehrmonatiger 
Rekonstruktion.

2003  Umzug der Häuser 
2 und 3 in das 
Ausweichobjekt 
ehemaliges 
Schwestern wohn-
heim Welzower 
Straße.

2004  Eröffnung der 
sanierten Häuser 
mit einer Festver-
anstaltung. Die 
große beleuchtete 
Eiche erstrahlt 
Weihnachten zum 
ersten Mal in 
hellem Licht. Hier 
wurden über drei 
Kilometer Lichter-
ketten angebracht. 
Dieser Baum wurde 
zum Wahrzeichen 
der Einrichtung.

2005  Einführung eines 
modernen 
Qualitäts manage-
ment in den 
Häusern des 
Senioren – 
Wohnparks.

2010  In der Einrichtung 
entsteht eine 
Kinderstube.

Anschrift:  Senioren-Wohnpark 
Cottbus SWP GmbH

 Peitzer Straße 26a
 03042 Cottbus

Telefon: 0355 / 75645-0
Fax: 0355 / 75645-56
E-Mail:  swp-cottbus-swp@ 

marseille-kliniken.com
Internet:  www.senioren-wohnpark- 

cottbus-swp.de

2011  Senioren- 
Wohnpark  erhält 
als erste Einrichtung 
in Cottbus den 
„Grünen Haken“ für 
Verbraucher freund-
lichkeit. Die 
Marseille-Kliniken 
führen in Ihren 
Einrichtungen das 
„Gesundheitsbuch“ 
ein. Auch in Cottbus 
können Angehörige 
jetzt von zu Hause 
in die Pflegeakte 
ihrer Angehörigen 
sehen.

2012  Der Senioren-
Wohnpark erhält 
nach einer MDK 
Kontrolle die Note 
1,1. 
 
Die Einrichtung wird
familienfreundliches 
Unternehmen der 
Stadt Cottbus. Die 
Außenanlage des 
großen 
parkähnlichen 
Geländes wird 
schrittweise neu 
gestaltet.

2014  Einführung eines 
Wellness-Tages für 
unsere Bewohner. 
Öffentlicher 
Mittagstisch und 
Cateringangebote.
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Energie Cottbus

Trotz Wende und Westverlockungen: Im Stadion d

Der gesellschaftliche Umbruch, der vor 25 Jahren seinen Anfang nahm, machte 
natürlich auch vorm Fußball nicht Halt. 1989/1990 spielte Energie Cottbus eine gute 
Rolle in der DDR-Oberliga. Mit der Wende kam ein Umbruch und im Club wurde der 
Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung gelegt. Die hält bis heute an.

Das Team der BSG Energie Cottbus in der Oberliga-Saison 1989/1990  Foto: Vereinsarchiv Energie Cottbus
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„Wir kommen auch gerne 

bei Ihnen vorbei –

Werden Sie unser

Zustellkunde!“

Robert Herwig

Fachberater Zustellung

n der Freundschaft blieb man sich immer treu

Anekdoten kann Ralf Lemp-
ke aus seiner Zeit bei Energie 
sicher Dutzende erzählen. Im 
Wendejahr 1989 hatte der 
heutige Marketingchef des 
Clubs seine Karriere bereits 
beendet, 419 Spiele standen 
zu Buche und die zweithäu-
figsten Einsätze der Vereins-
geschichte. „Spieler damals 
und heute – das kann man 
einfach nicht vergleichen. 
Energie war ja zu DDR-Zeiten 
Betriebsgenossenschaft BSG 
des Kraftwerks Jänschwalde. 
Wir waren also alle im Kraft-
werk angestellt. Mit richtiger 
Arbeit hatte das nicht viel 
zu tun. Wir waren mei-
stens nur halbtags auf 
Schicht und manch einer 
konnte nicht mal einen 
Bohrer einspannen.“ 
Auch in Sachen Gehalt 
gab es zu den heutigen 
Spielern enorme Unter-
schiede. Lempke: „Unser 
´Verdienst´ hat damals 
gerade mal für eine Sa-
lamistulle und ein paar 
Bier im ´Stadt Cottbus´ 
gereicht. Klar haben wir 
das gern so umgesetzt“, 
lacht er. 
Sportlich gesehen waren 
die Cottbuser immer ernst 
zu nehmen. Die BSG zähl-
te auf die Besucherzahlen 
bezogen zu den Topadres-
sen in der DDR und nur 
die Tatsache, dass man 
talentierte Spieler stets an 
die staatlichen Clubs wie 
BFC Dynamo Berlin abgeben 
musste, verhinderte bessere 
Platzierungen in der DDR-
Liga. Nach der Wende kam 
auch bei Energie der kom-
plette Umbruch, ein Neuan-
fang folgte. Lempke, damals 
bereits als Funktionär tätig, 
erinnert sich: „Es galt für alle, 
sich neu zu positionieren. Be-
wusst haben wir nicht auf 
große Investoren aus dem 
Westen gesetzt. Wozu das 
führte, hat man ja bei Dyna-
mo Dresden gesehen. Unser 
Credo war damals wie heute: 
Aus den bescheidenen Mög-
lichkeiten das Beste machen. 
Tugenden, auf die wir auch 
heute noch setzen.“ 

Der große sportliche Auf-
schwung kam in der Ära 
Eduard Geyer. Die Geschich-
ten, die er und seine Mann-
schaften in Fußball-Deutsch-
land schrieben, brauchen 
an dieser Stelle nicht weiter 

ausgeführt zu werden, sie 
stehen für sich. Diese Phase 
der Vereinsgeschichte sorgte 
auch dafür, dass unsere Stadt 
nicht nur Insidern bekannt 
wurde. „Dadurch haben viele 
überhaupt erst von Cottbus 
gehört. Besseres Marketing 
gibt es nicht, da konnte auch 
die Buga ´95 nicht mithal-
ten“, betont Lempke. Mit 
dem Marketing beim Lausit-
zer Vorzeigeclub beschäftigt 
er sich seit Mitte der 90er-
Jahre. In mühevoller Klein-
arbeit wurden Sponsoren 
für den Club gewonnen, 
vor allem aus der Region. 
„Schließlich leben wir von 
den Unternehmen vor Ort. 

Wir sind ein Spiegelbild der 
Lausitz und repräsentieren 
diese nach Außen.“
Die durch den Abstieg in 
der letzten Saison hervorge-
rufene Ernüchterung hielt 
bei Energie Cottbus nicht 
lange an, schnell wich die 
Aufbruchstimmung. Mit Ste-
fan Krämer wurde ein Trai-
ner verpflichtet, der für sich 
ähnliche Ansprüche geltend 
macht, wie sie auch für En-
ergie immer galten: Ehrliche 
Arbeit und Leidenschaft. Mit 
diesen Tugenden hat Cottbus 
schon in der Vergangenheit 
Sensationen geschafft und 
Erfolge gefeiert. Warum 
nicht bald schon wieder?

Seit Mitte der 90er-Jahre ist Ralf Lempke (rechts) Marketingchef des FC 
Energie Cottbus. In dieser Funktion ist er vor allem für die Sponsoren-
suche und –betreuung zuständig. Darüber hinaus nimmt er auch öffent-
liche Aufgaben wahr. Hier führt er eine Gruppe Energiefans durch das 
Stadion der Freundschaft – beim „WochenKurier-Ferientag mit ENERGIE“ 
im Sommer 2012. Foto: jho

In seiner aktiven Zeit für die BSG 

Energie Cottbus bestritt Ralf Lemp-

ke 419 Spiele für die Rot-Weißen. 

Der Mittelfeldspieler wurde 1986 

Energie-Fußballer des Jahres und 

beendete seine Karriere 1988. Foto: 

Vereinsarchiv Energie Cottbus
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Gerhard Schnapke

Die Selbstständigkeit ging 
mir schon zu DDR-Zeiten im 
Kopf herum, leider waren 
die gesellschaftlichen Bedin-
gungen dafür nicht gege-
ben. In der Bundesrepublik 
waren die Märkte sortiert 
und für einen Neuankömm-
ling aus der Zone erschien 
es sehr schwer, sich dort zu 
etablieren. Mit der Wen-
de und den damit verbun-
denen neuen Möglichkeiten 
kam ich mit meiner Familie 
zurück nach Cottbus. Jetzt 
waren die Voraussetzungen 
dafür gegeben, meinen 
Traum zu erfüllen, dass im 
Osten die Sonne aufgeht. 
Angst vorm Scheitern hatte 
ich nie. Ich habe den tief in 
mir verwurzelten Glauben, 
meine Ideen erfolgreich in 
die Tat umsetzen zu kön-
nen und meine Familie hat 
mir dabei schon immer 
Kraft gegeben. Ich wollte 
nie anderen dienen, son-
dern mein Können mit der 
eigenen Familie umsetzen. 
Meine Tochter und beiden 
Söhne hatten damals alle 
die entsprechende Ausbil-
dung und Lebensreife und 
gemeinsam haben wir un-
ser Familienunternehmen 
aufgebaut. Die große Kunst 
für mich besteht darin, als 
Familienvater in erster Linie 
unternehmerisch zu denken 
und zu handeln. In einem 
Familienunternehmen gibt 
es auch mal kleinere Rei-
bereien, aber letztendlich 
bringt jeder seine Stärken 
ein. Meine Tochter Ines ist 
für Buchhaltung/Controlling 
verantwortlich, Jörg ist kauf-
männischer Geschäftsführer 
und Ralf ist der Techniker.

Dem Namen 
Schnapke begeg-

net man in Cottbus 
vielerorts. Dahinter 
steckt eine Unterneh-
mergeschichte, die 
von Mut, Ehrgeiz und 
Leistungswillen er-
zählt. Die Schnapkes, 
das sind Vater Ger-
hard, Tochter Ines 
und die Söhne Ralf 

und Jörg. Mutter Renate ist im Hintergrund des Unternehmens 
der ruhende Pohl. Im Cottbuser Rathaus holte sich Vater Ger-
hard 1990 den Gewerbeschein und gründete kurz darauf die Fir-
ma Diamant. Mit Betonbohr- und Sägearbeiten sowie Bauwerk-
sabdichtungen wurden die ersten Aufträge angenommen. Die 
Anfangszeit war nicht ganz leicht. Vor der Wende in die Bun-
desrepublik ausgereist und nun wiedergekehrt, wurde Gerhard 
Schnapke mitunter angefeindet. Das hielt den Unternehmer 
aber nicht ab, seinen erfolgreichen Weg zu gehen. Arbeit gab 
es für die junge Firma reichlich. Zukünftige Plattenbauten muss-
ten aufgrund neuer DIN-Normen im Grundriss verändert und 
zahlreiche Kaufhallen und andere Gebäude umgebaut werden. 
Die marktwirtschaftliche Entwicklung ließ in Gerhard Schnapke 
den Gedanken reifen, dass neben dem Spezialunternehmen Di-
amant das Unternehmensportfolio auf weitere Bauleistungen 
ausgeweitet werden müsse. Dazu wurde 1995 die Sternbau 
GmbH als klassisches Bauunternehmen mit allen Gewerken des 
Hoch- und Ausbaus und die Alpha Bauträgergesellschaft GmbH 
gegründet. Mit der Gründung der Medicus GmbH wurde 2001 
die Strategie des Familienunternehmens erweitert. Von nun an 
wurden die Objekte nicht nur gebaut, sondern auch betrieben 
und mit Leben gefüllt. Im Konzept der Seniorenresidenz an den 
Standorten Mühleninsel und Carl-Blechen-Haus werden unter-
schiedliche Wohn- und Betreuungsformen integriert, welche 
auf spezielle und individuelle Bedürfnisse von Menschen in ver-
schiedenen Lebensphasen ausgerichtet sind. Ziel ist es, den Be-
wohnern dieser Wohnanlage trotz gesundheitlicher Einschrän-
kungen das Gefühl zu vermitteln, dass sie hier zu Hause sind 
und dass sich ihr Wohnumfeld der jeweiligen Lebenssituation 
anpasst. Jörg und Ines Schnapke ließen sich für diese Projekte 
zwei Jahre lang zum Fachwirt für Gesundheit und Sozialwesen 
ausbilden. Für die Verwaltung und Vermietung der Objekte 
wurde im gleichen Jahr die Alpha Objektverwaltungs GmbH & 
Co. KG gegründet. 
Neuestes „Kind“ in der Firmenfamilie Schnapke ist der Betriebs-
kindergarten „Kleine Spreeperlen“ der Medicus mit flexiblen 
Öffnungszeiten. Eine neue große Herausforderung ist die Grün-
dung der LWGA Lausitzer Wirtschafts und Gesundheits Aka-
demie GmbH. Dieses Unternehmen steht für die Entwicklung 
und Nachwuchsför-
derung fachkompe-
tenten Personals. 
Darüber hinaus wer-
den Ausbildungen 
vorgenommen für 
die Berufe Wach-
schutz, Reinigung 
und Hauswirtschaft. 
Weitere Ideen wird 
die Unternehmer-
familie Schnapke in 
Zukunft umsetzen. 
Man darf gespannt 
sein.

Die Wurzel des Erfolgs ist 
die Familie

Zeit-Tafel

1990  Gründung der Firma 
Diamant.

1995  1995 Die Sternbau 
GmbH und die Alpha 
Bauträgerge sell-
schaft GmbH wer-
den gegründet.

1997  Entwicklung 
Wohngebiet Am 
Hammergraben-
grund.

1998  Entwicklung 
Wohngebiet 
Cottbuser Heide.

2001  Gründung der 
Medicus Cottbus 
GmbH und der 
Alpha Objektver-
waltungs GmbH & 
Co. KG.

2003  Fertigstellung der 
Gebäude für das 
Betreute Wohnen 
und Einweihung 
Pflegezentrum 
„Mühleninsel“.

2005  Einweihung der 
Arkaden und 
Grundsteinlegung 
für das Ärztehaus. 
Richtfest Wohn-
anlage „Am 
Goethepark“.

2009  Eröffnung der 
Wohn anlage „Carl-
Blechen- Haus“.

2012  Gründung der LWGA 
Lausitzer Wirtschafts 
und Gesundheits 
Akademie GmbH. 

2013  Staatliche Aner-
kennung zur 16. 
Altenpflegeschule 
im Land Branden-
burg. Im Oktober 
Eröffnung des 
Schulbetriebs. 
Eröffnung des 
Betriebskinder-
gartens der Medicus 
in der Ewald-Haase-
Straße 13.

2014  250 Mitarbeiter und 
200 Arbeitskräfte 
bei Subunter nehmen 
arbeiten für und im 
Auftrag der 
Schnapke-Gruppe. 

Anschrift:  Krennewitzer 
Straße 16

 03044 Cottbus 

2015  Bis 2017 sind die 
Sanierung des 
Standortes Ewald-
Haase-Straße sowie 
die Erweiterung 
durch Wohnungs-
neubau Stadtvillen 
geplant.

Anzeige
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Seit fast 50 Jahren ist der 
Familienbetrieb Krause 

im Automobilgeschäft tä-
tig. Kfz-Meister Klaus Krause 
gründete 1965 eine Repara-
turwerkstatt für Barkas und 
Wartburg in der Straße der 
Jugend in Cottbus. Der Bau 
eines neuen Betriebes in Cott-
bus Madlow und die Über-
nahme des Werkvertrages 
für die Marke Skoda erfolgte 
1971. In Groß Gaglow sind die 
Krauses schon seit 21 Jahren 
für Ihre Kunden da. Ein völlig 
neues Autohaus wurde 1993 
feierlich eröffnet. Auf 10.000 
Quadratmetern wird die ge-
samte Modellpalette die Mar-
ken Ford und seit 2010 auch 
Volvo angeboten. Darüber 
hinaus ist das Autohaus Krau-
se auch Ford geprüfter Ka-
rosserie-Spezialbetrieb. Nicht 
nur der Verkauf von Fahrzeu-
gen sondern auch der Service 
steht im Autohaus Krause im 
Mittelpunkt. So stehen dem 
Kunden qualifizierte Mecha-
niker und neuste Diagnose-
technik zur Verfügung. Neben 
der Reifeneinlagerung und 
dem 24-Stunden-Abschlepp-
service gibt es auch PKW und 

Nutzfahrzeuge in der Haus-
eigenen Autovermietung, zu 
attraktiven Konditionen. Ob 
für Umzug oder Wochenend-
ausflug, das Mietwagenan-
gebot wurde in den letzten 
Jahren stetig ausgebaut und 
wird sehr gern auch von ver-
schiedenen Sportvereinen der 
Stadt Cottbus genutzt. Bei 
all den Neuerungen ist eines 
seit Beginn an im Autohaus 
Krause gleich geblieben und 
genießt einen hohen Stellen-
wert, die Lehrlingsausbildung. 

„Derzeit sind sieben Lehrlinge 
über alle Ausbildungsjahre 
bei Krauses beschäftigt. Seit
fast 50 Jahren wurden knapp 
80 junge Menschen ausgebil-
det, von denen einige auch
den Sprung in die Selbstän-
digkeit gewagt haben und
sogar fünf noch immer bei 
Krauses beschäftigt sind. „Das
ist unsere Gesellschaftliche
Verantwortung und unsere
Zukunft in Zeiten des Fach-
kräftemangels“ so Servicelei-
ter Sven Kienast.

Innovationen in Sachen Umwelt und neue Technologien

„In den Jahrzehnten hat 
sich viel verändert, auch 

die Modelpalette bei Ford 
und Volvo: so Geschäftsfüh-
rer Oliver Krause. Bei Ford 
haben wir derzeit zum Bei-
spiel den Ecosport als kleinen 
Bruder des Kuga im Angebot. 
Der neue Focus und der neue 
Mondeo sollen noch im die-
sem Jahr bei uns eintreffen. 
Auch wenn die Marktein-
führung erst Anfang 2015 
stattfinden wird. Der Galaxy 
und der S-Max kommen auch 
schon 2015 in neuem Mar-
kendesign auf den Markt. 
Die Nutzfahrzeugpalette ist 
ebenfalls enorm gewachsen. 
Die Transitfamilie mit Cou-
rier, Connect und Custom in 
verschiedenen Längen und 
Höhen mit bis zu 4,2 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht 

lässt keine Wünsche offen. In 
der Vanfamilie mit Tourneo 
Courier, Tourneo Connect 
und Tourneo Custom findet 
auch die Großfamilie genü-
gend Platz und Komfort für 
das tägliche Familienleben 
zwischen Schule, Freizeit, 
Hobby und Urlaub. Bei Volvo 
steht der Neue XC90 in den 
Startlöchern und ist bereits 
bestellbar. Der V60 wird als 
Cross Country schon 2015 ver-
fügbar sein und mit den Mo-
dellen V90 und S90 kommen 
in den folgenden Jahren noch 
sehr attraktive Modelle auf 
den Markt“. In Sachen Um-
welt und neue Technologien 
sind die Hersteller Ford und 
Volvo schon sehr sehr weit. 
So sind bereits heute ein rein 
elektrischer Focus zu haben 
und der Neue Mondeo wird 

schon zur Markteinführung
als Hybridfahrzeug verfügbar
sein. Der C-Max Energi ist bei 
Ford das erste Fahrzeug die-
ser Klasse der als Plug-In Hy-
brid im Frühjahr 2015 bestell-
bar sein wird. Bei Volvo ist es 
das „Downsizing“ der Mo-
toren, die nun weniger Ver-
brauchen aber mehr Leistung 
abrufen können. Der XC 90
ist bereits als T8 Twin Engine
Hybridfahrzeug bestellbar. 
Mit den Drive E- Motoren
setzt Volvo noch einen drauf
und gewinnt, gegenüber sei-
ner Premiumkonkurrenz in
Sachen Sparsamkeit und Um-
weltfreundlichkeit, ordent-
lich Vorsprung. Auch Volvo
bietet seit 2013 den V60 als
Plug-In Hybrid an und be-
dient so die umweltbewusste 
Kundschaft.

Automobilservice seit fünf Jahrzehnten

Zeit-Tafel

1990  Abschluss des Ford-
Haupthändler-
vertrages.

1991  Der älteste Sohn 
Oliver Krause
beendet erfolgreich 
die Meisterschule im 
Kfz-Handwerk.

1993  Feierliche Eröffnung 
des neuen 
Autohauses in 
Cottbus/Groß 
Gaglow.

2005  Das Autohaus 
Krause feiert sein 
40-jähriges 
Betriebsjubiläum.

2010  Abschluss des Volvo-
Händlervertrages.

2011  20-jähriges 
Meisterjubiläum von 
Oliver Krause.

2013  Endgültige 
Geschäftsüber-
nahme durch Oliver 
und Daniel-Tobias 
Krause.

2014  Einführung der 
GW-Marke „Der 
Gebrauchtwagen-
platz“, neue
Internet Präsenz
und Einstieg in 
Social Media mit 
einer eigenen 
Facebook-Fanseite.

2015  50-jähriges 
Betriebsjubiläum.

Anschrift: Sachsendorfer Straße 3
 03051Cottbus/
 Groß Gaglow
 (Am Lausitzpark)

Telefon: 0355 / 58130
Fax: 0355 / 532925
Internet: www.krausecars.de 

Anzeige
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In den ereignisreichen Wendemonaten stand Carsten 
Tschentke mitten in seinen Prüfungen. Der angehende Ortho-

pädie-Schuhmachermeister hat bei seinem Vater Joachim ge-
lernt und ging zum Meisterlehrgang nach Dresden. Die dortige 
Handwerkskammer war die einzige in der DDR, die Orthopä-
die-Schuhmachermeister ausbildete. Nach einigen verordneten 
Praktika und insgesamt acht Meisterstücken, zu jedem Teilbe-
reich der Orthopädieschuhtechnik, hielt Carsten Tschentke am 

5. Oktober 
1990 sei-
nen Mei-
sterbrief in 
den Hän-
den. Zum 
Jahreswechsel 1991/92 machte ihn sein Va-
ter zum gleichberechtigten Partner und 
die Joachim und Carsten Tschentke Ortho-
pädieschuhtechnik GbR wurde gegründet. 
Sein Handwerk hat Carsten Tschentke von 
der Pike auf gelernt. Nach wie vor werden 
von ihm und seinen Mitarbeitern zahlreiche 
orthopädische Schuhe selbst hergestellt. 
Daneben werden gekaufte Schuhe den An-
forderungen der Patienten angepasst und 
zahlreiche  Einlagen für Konfektionsschuhe 
hergestellt. Vater Joachim ist Anfang 2014 
aus dem Geschäft ausgestiegen. Die Ortho-
pädieschuhtechnik Tschentke ist nun wie-
der ein Einzelunternehmen. Am guten Ver-
trauensverhältnis zu den Patienten hat das 
nichts geändert.

Orthopädie Schuhtechnik 
Tschentke

Anschrift: Straße der Jugend 72
 03050 Cottbus

Telefon: 0355 / 426415
Fax: 0355 / 471555 

Zeit-Tafel

1990  Carsten Tschentke 
erhält den 
Meisterbrief als 
Orthopädie-
Schuhmacher.

1992  Umzug in die Straße 
der Jugend.  

1996  Fertigstellung 
Sanierung des 
Jugendstilhauses.

2014  Vater Joachim 
Tschentke scheidet 
aus dem 
Unternehmen aus.

Es war unmittelbar nach der Wiedervereinigung, als die 
Cottbuser Abgeordneten beschlossen, ihre Bürger wie-

der selbst mit Strom und Gas versorgen zu lassen. Das war 
keine Selbstverständlichkeit, denn die letzte DDR- Regie-
rung hatte 1990/91 die Energiewirtschaft an die 8 großen 
Energiekonzerne der Bundesrepublik verkauft. Dutzende 
Kommunen, unter anderem Cottbus, fanden sich damit 
nicht ab und wandten sich an das Bundesverfassungsgericht. 
Dort errangen sie einen klaren Sieg und der Weg für eine 
Wiedergründung der Stadtwerke 1991 war frei. Es war eine 
spannende Zeit mit Höhen und Tiefen, die auch im Rahmen 
der Städtepartnerschaft mit Unterstützung der Stadtwerke 
Gelsenkirchen gemeistert werden konnte.

Heute ist die Zeit nicht 
weniger spannend, 

denn die Stadtwerke Cott-
bus stellen als starker Part-
ner in der Lausitz nicht nur 
die Versorgung mit Strom, 
Gas, Wärme und Energie-
dienstleistungen zuverlässig 
sicher, sie setzen sich auch 
mit großem Engagement 
für die Region ein. Für ein 
anerkannt gutes Preis-Lei-
stungsverhältnis sowie hohe 
Servicequalität erhielten sie 
in den vergangenen Jahren 
stets das Gütesiegel „Top-
Lokalversorger“.

In der Lausitz zu Hause-
mit Energie dabei!

Anschrift:  Karl-Liebknecht- 
Straße 130

 03046 Cottbus

Telefon: 0355 / 351-0
Internet: stadtwerke-cottbus.de

Zeit-Tafel

1999  Übernahme 
Flugplatz gesell -
schaft Cottbus/
Neuhausen und 
der COSTAR; 
Inbetrieb nahme 
neues HKW; 
Eröffnung City-
Parkhaus.

2003  Cottbus feiert 100 
Jahre Strom und 
Straßenbahn.

2005  Verkauf COSTAR.

2006  Übertragung von 
74,9% städtischer 
Anteile an die DKB 
Proges GmbH.

2007  Rückübertragung 
Cottbusverkehr 
GmbH an die Stadt.

2009  Verkauf Flugplatz-
gesellschaft Cottbus/
Neuhausen mbH und 
Flugplatz.

2010  Kauf HKW Cottbus; 
Ferndampfnetz 
wird auf Heißwasser 
umgestellt.

2014  Die Stadt beschließt 
den Rückkauf der 
Anteile von der DKB 
Proges GmbH.

1991  Gründung der 
Stadtwerke Cottbus 
GmbH (SWC).

1995  Übernahme der 
Gasversorgung.

1996  Rückübertragung 
der kommunalen 
Strom- und 
Fernwärmeanlagen 
und -netze, 
Übernahme der 
Stromversorgung.

1997  Inbetriebnahme der 
Wasserkraftanlage; 
Übernahme 
Cottbusverkehr 
GmbH. 

Anzeigen
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Braunkohle

Die Zeit der grauen Wäsche ist vorbei
Nach der Wende entstanden die weltweit modernsten Braunkohle-Kraftwerke 

Wer zu DDR-Zeiten in der Nähe eines Braunkohlekraftwerks 
wohnte, der erinnert sich sicher noch an Tage, an denen sich 
die Wäsche an den Wäschestangen wie von Geisterhand grau 
färbte. An solchen Tagen, wenn der Wind ungünstig wehte, 
waren auch fast alle Fenster geschlossen. Die in den 1970iger 
und 1980iger errichteten Kraftwerksblöcke in der Lausitz ent-
sprachen damals zwar dem Stand der Technik. Durch die hohe 
Konzentration von Braunkohlenkraftwerken auf einem engen 
Raum entstand jedoch eine entsprechend hohe Umweltbela-
stung. Heute steht in der Lausitz mit den Kraftwerken Jänsch-
walde, Schwarze Pumpe und Boxberg einer der modernsten 
Kraftwerksparks der Welt. Zwar müssen Braunkohlenkraft-
werke heute noch immer an dem Problem der Kohlendioxid-
Emissionen arbeiten, an der Farbe des Schnees kann man im 
Winter aber nicht mehr erkennen, aus welcher Richtung der 
Wind weht.

Mit der Wiedervereinigung galten auch für die Kraftwerke im 
Osten die strengeren Auflagen des bundesdeutschen Immissi-
onsschutzgesetzes. In den 90er Jahren wurden die Kraftwerks-
blöcke mit Entschwefelungs-/
Entstickungsmaßnahmen und 
verbesserter Staubabschei-
dung nachgerüstet, um den 
neuen Anforderungen zu 
entsprechen. Auch in der BRD 
hatten diese Maßnahmen 
erst in den 1980er Jahren be-
gonnen. Durch Milliarden-
Investitionen in den Vatten-
fall-Kraftwerkspark sind die 
Emissionen seit 1990 deutlich 
gesunken: um mehr als 90 
Prozent bei Feinstaub und 
Schwefeldioxid, um mehr als 
60 Prozent bei Stickoxid und 
um 25 Prozent bei CO2.

Für die Kraftwerke Lübbe-
nau und Vetschau kam eine 
Modernisierung nicht mehr 
in Frage. Der Strukturwan-
del nach der Wiedervereini-
gung führte zum Ende der 
Braunkohleförderung in Grä-

bendorf (1992) und Seese/Ost (1996). Die beiden Kraftwerke 
des VEB Kraftwerk Lübbenau-Vetschau wurden 1996 stillge-
legt. Für die Kraftwerke Jänschwalde, Schwarze Pumpe und 
Boxberg ist eine neue Zeit angebrochen. Durch den Einbau 
neuer Turbinenteile wurden an den 500 MW Blöcken in den 
Kraftwerken Jänschwalde und Boxberg die Blockwirkungs-
grade deutlich gesteigert. Dadurch wird heute für die gleiche 
elektrische Leistung rund ein Fünftel weniger Kohle benötigt. 
Neue Rauchgasfilter und Entschwefelungsanlagen führten zu 
einer für die Menschen spürbaren Verbesserung der Luftqua-
lität. 
Was heute mit dem weißen Wasserdampf aus den Kühltürmen 
aufsteigt, ist zwar viel unbelasteter von Schadstoffen als noch 
vor 25 Jahren. Jedoch sind es noch Millionen Tonnen CO2, die 
jährlich aus Braunkohlenkraftwerken in die Umwelt gelangen. 
Vattenfall, der heutige Betreiber der Lausitzer Kraftwerke, 
arbeitet daher weiter kontinuierlich an der Minimierung der 
CO2-Bilanz - durch die Modernisierung seines Kraftwerksparks 
und die Entwicklung effizienter und klimafreundlicher Tech-
nologien. Das Unternehmen forschte von 2008 bis 2014an der 

innovativen Technologie zur 
Abspaltung von Kohlendio-
xid aus dem Rauchgas und 
dessen unterirdische Verpres-
sung (CCS). Im Verlauf des 
Projektes wurde erfolgreich 
nachgewiesen, dass sich mit 
dem Oxyfuel-Verfahren CO2 
aus Braunkohlenrauchgas 
mit einem hohen Reinheits-
grad und zu etwa 90 Prozent 
abscheiden lässt. Insgesamt 
konnte gemeinsam mit betei-
ligten Partnern die gesamte 
CCS-Kette von der CO2-Ab-
scheidung über den Transport 
und das Einbringen in einen 
geeigneten Speicher erprobt 
werden. Für die Anwendung 
der erprobten Technologie im 
kommerziellen Kraftwerks-
betrieb in Deutschland feh-
len allerdings zurzeit noch 
die notwendigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen.

Kraftwerk Jänschwalde damals Kraftwerk Jänschwalde heute (Foto: Hartmut Rauhut)

Schwarze Pumpe
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Vattenfall hilft im Kampf gegen Eisenocker
Tagebau der DDR hat Folgen der Gewässer-Verockerung jahrzehntelang unterschätzt  

Der Braunkohletagebau in 
der DDR wirkt sich heute un-
erfreulich auf Flüsse in un-
serer Region aus. Die braune 
Spree beeinflusst die Tier- 
und Pflanzenwelt sowie den 
Tourismus im Biosphären-
reservat Spreewald. Die Be-
kämpfung der Ursachen wird 
voraussichtlich noch viele 
Jahrzehnte andauern.
Seit über 50 Jahren haben die 
Abraumbagger riesige Tage-
baugruben in die Lausitzer 
Erde gegraben. Dafür musste 
das Grundwasser abgesenkt 
werden. Wo es jetzt nach 
dem Tagebau wieder an-
steigt, trifft es auf Pyrit oder 

(auch Eisensulfid), welches inzwischen im Kontakt mit Sauer-
stoff aus der Luft zu rostbraunem Eisenhydroxid und Sulfat 
oxidiert ist. Mit der Stilllegung von Tagebauen, hauptsächlich 
in Sachsen, und dem wieder ansteigendem Grundwasserspie-
gel werden diese Stoffe ausgewaschen und gelangen in die 
Flüsse und Seen. Das Sulfat macht die Gewässer sauer, das Ei-
senhydroxid färbt sie ocker bis braun. Der Rostschlamm be-
droht die Lebensgrundlagen von Flusstieren- und pflanzen. 
Die Talsperre Spremberg bietet bislang einen guten Schutz 
davor, dass stark eisenhaltiges Wasser weiter in Richtung 
Spreewald fließen kann. Stattdessen setzen sich die Eisenbe-
standteile am Grund der Spree ab. Für zusätzliche Entlastung 
sorgen die Grubenwasserbehandlungsanlagen von Vatten-
fall, die jährlich 265 Millionen Kubikmeter klares Wasser an 
die Spree und ihre Nebenarme abgeben, das bis auf einen na-
türlichen Gehalt vom Eisen befreit ist. Vattenfall als Betreiber 
der heute aktiven Tagebaue in der Lausitz trifft bereits heute 

Vorsorge dafür, dass eine vergleichbare Eisenbelastung der 
Gewässer von künftig stillgelegten Tagebaubereichen nicht 
ausgehen kann. Neben der direkten Wasserbehandlung gibt 
es eine Reihe von Einzelmaßnahmen und Maßnahmepaketen, 
für die bereits tagebaubezogene Langfristkonzepte existie-
ren, an denen jährlich weiter gearbeitet wird. Dazu gehört 
der Bau von Dichtwänden (in der Lausitz inzwischen 30 Kilo-
meter), die ein unkontrolliertes Übertreten von eisenhaltigem 
Grundwasser aus Kippen in den natürlichen Grundwasserhori-
zont verhindern; der Einbau hydrochemischer Barrieren in die 
Kippe, das Langzeit-Monitoring zur frühzeitigen Erfassung 
möglicher Eisen-Eintragsquellen sowie die Anlegung von so 
genannten Wetlands, in denen sich letzte Eisenpartikel abset-
zen können, bevor sie Fließgewässer wie die Spree erreichen. 
Die Spree fließt nördlich von Cottbus wieder in altem Fluss-
bett.
 
Die Spree selbst wurde als Kulturlandschaft über Jahrhun-
derte vom Menschen verändert. Zum schnelleren Abfluss des 
Grubenwassers aus den Tagebauen wurde sie zu DDR-Zeiten 
stellenweise ausgebaggert und begradigt. Die dadurch beein-
trächtigte Selbstreinigungskraft und die vielerorts fehlenden 
Ufer- und Auenvegetationen führten zu einem Rückgang der 
Artenvielfalt, insbesondere zu einem einseitigen Fischbe-
stand. Als Kompensation der Inanspruchnahme der Lakoma-
er Teiche für den Braunkohletagebau Cottbus-Nord hat der 
Energiekonzern Vattenfall zwischen 2007 und 2012 der Spree 
nördlich von Cottbus in ihr altes Flussbett zurückverholfen. 
Auf einer Länge von elf Kilometern zwischen Döbbrick und 
Schmogrow hat die Spree wieder eine naturnahe Fluss- und 
Auenlandschaft erhalten. Acht neu angelegte Teiche sind Le-
bensräume für geschützte Tiere wie Fischotter und Rotbau-
chunke geworden. Auf angrenzenden Wiesen entstand ein 
Reservat für seltene Auerochsen und Wasserbüffel. Heute 
ist die Spreeaue ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und 
Radfahrer.

Das Eichower Fließ zeigt eine 
starke Verockerung.

Spreeaue 2013Spreeaue 2007

Foto: Hartmut Rauhut
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„Es gibt keinen Plan B ohne Braunkohle“

Wolfgang Rupieper ist Gründungsmitglied und Vorsitzender 
des Vereins Pro Lausitzer Braunkohle e.V. Für den ehemaligen 
Cottbuser Amtsgerichtsdirektor spielt die Braunkohle auch in 
Zukunft die wichtigste Rolle für die Industrieregion Lausitz.

Herr Rupieper, welche Rolle spielte die Braunkohle in der 

DDR?

Die Lausitz ist seit über hundert Jahren Industrieregion. Die 
Braunkohle hat die Landschaft geprägt und den Menschen 
Wohlstand gebracht. Die Arbeitsplätze in den Tagebauen und 
Kraftwerken waren bereits zu DDR-Zeiten gut bezahlt, auch 
aufgrund der hohen Qualifizierung aller Mitarbeiter. Damals 
wurde die Braunkohle nicht nur verstromt, sondern auch in 
Schwarze Pumpe zu Gas veredelt. Welche Rolle die Braunkoh-
le gespielt hat, sieht man eindrucksvoll an der Bevölkerungs-
entwicklung der Stadt Cottbus. Vor allem im Stadtteil Sach-
sendorf, wie der Name es schon sagt, siedelten sich tausende 
Menschen, vorwiegend aus Sachsen, an. Sie hatten hier einen 
Arbeitsplatz und gute Wohnraumbedingungen. Die Bevölke-
rungszahl expandierte bis zur Wende bis auf etwa 145.000 
Einwohner.

War die Braunkohleindustrie ein Stabilisator in der unruhigen 

Wendezeit?

Mit der Wende brach in der Lausitz ein Teil der Industrie voll-
kommen zusammen. So zum Beispiel die Textil- und Glasindu-
strie. Tausende von Industriearbeitsplätzen vielen hierdurch 
ersatzlos weg. Übrig blieben die Chemie- und die Braunkoh-
leindustrie. Auch diese Industrien mussten sich einem Um-
bruch unterziehen und dem harten Wettbewerb stellen. Von 
den ehemals über 60.000 Arbeitsplätzen in der Energieer-
zeugungsindustrie im Bezirk Cottbus blieben bis heute etwa 
10.000 bestehen. Der Fortbestand der Braunkohleindustrie 
war keineswegs gesichert. Hierzu bedurfte es der Anstren-
gungen vieler Persönlichkeiten. Die einheitliche Braunkohle-
gewinnung- und verstromung in der Lausitz, zunächst durch 
die Lausitzer Bergbau AG (Laubag) und danach Vattenfall, war 
der wichtige wirtschaftliche Stabilisator in der Region. Er bot 
vielen anderen Dienstleistern und Handwerksbetrieben die 
Gründungsmöglichkeit und somit eine gute Zukunftsperspek-
tive. Insgesamt sichert die Braunkohle rund 30.000 gut bezahl-
te Arbeitsplätze in der Lausitz. 

Die Lausitz entwickelt sich immer mehr zur Tourismusregion. 

Sind Tagebaue und Kraftwerke damit vereinbar?

Eindeutig ja. Industrie und Tourismus schließen sich nicht aus. 
Besonders deutlich wird das an den zahlreichen neu gefluteten 
Tagebauseen. Sie sind von den Menschen als Erholungsgebiet 
angenommen und erweitern so das touristische Angebot der 
Lausitz. Die aktiven Tagebaue und Kraftwerke behindern nicht 
die Entwicklung des Tourismus. Durch die hohen Umweltstan-
dards ist die Luft über der Lausitz wieder reiner und der Him-
mel blau geworden. Durch die Entwicklung und Anwendung 
neuer Filtertechniken könnte der jetzt schon hohe technische 
Standard zu weiteren Reduzierungen des Schadstoffausstoßes 
führen. Es muss natürlich gewährleistet werden, dass durch die 
Erschließung neuer Tagebaue keine Beeinträchtigung von Bö-
den und Wasser erfolgen. Dieses ist durch die erforderlichen 
bergrechtlichen Genehmigungen abgesichert. Denn diese 
werden nur erteilt, wenn solche umweltschädlichen Immissi-
onen nachweislich ausgeschlossen werden können. Selbstver-
ständlich muss mit Nachdruck daran gearbeitet werden, dass 
die teilweise aus den alten Tagebauen herrührende Verocke-

rung der Spree schnellstens 
beseitigt wird. Das ist eine 
dringende Aufgabe für alle 
Verantwortlichen.

Welchen Einfluss hat die 

Wertschöpfung aus der 

Braunkohle auf die soziale 

und kulturelle Entwicklung in 

der Lausitz?

Unzählige kleine und große 
Vereine sind auf die Zuwen-
dungen aus der Wirtschaft 
angewiesen. Ohne die Braun-
kohle hätten viele Gewerbetreibende nicht die wirtschaftliche 
Kraft, Vereine und Initiativen zu unterstützen. Dies gilt insbe-
sondere auch für über die Region hinaus anerkannte Großver-
anstaltungen wie das Festival des Osteuropäischen Films oder 
das Internationale Springer Meeting. Durch das hohe Gewer-
besteueraufkommen der in der Braunkohle tätigen Betriebe 
und Dienstleister ist es den Kommunen in der Lausitz möglich, 
soziale und kulturelle Aufgaben auf einem hohen Standard zu 
erfüllen. Auch die Stadtbilder zeugen von der hohen Wert-
schöpfung aus der Braunkohle.

Die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass Dörfer nach 

wie vor abgebaggert und Menschen umgesiedelt werden 

müssen.

Das ist ein harter Einschnitt im Leben der Betroffenen. Im In-
dustriezeitalter sind solche Eingriffe aber zum Wohle der All-
gemeinheit nicht zu vermeiden. Die Umsiedlung muss aber 
sozialverträglich erfolgen, unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Lebenssituationen. Viele Betroffene sehen die Umsied-
lung nicht negativ als neuen Lebensabschnitt. Für andere, 
zumeist ältere Menschen, ist eine Umsiedlung schmerzhaft. 
Andererseits wäre aufgrund des Arbeitsplatzverlustes ohne 
die Braunkohle für zehntausende Lausitzer der Heimatver-
lust vorprogrammiert. Es gilt einen Ausgleich zwischen dem 
Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren und kostengün-
stigen Stromversorgung und den Einzelschicksalen der von 
Umsiedlung betroffenen Menschen zu schaffen. 

Was kommt nach der Braunkohle in der Lausitz?

Es gibt keinen Plan B für die Zukunft der Lausitz ohne die 
Braunkohle. Bei den Betrieben, die sich nach der Wende in der 
Lausitz angesiedelt haben, handelt es sich überwiegend um 
solche, deren Geschäftsfeld im Zusammenhang mit der Braun-
kohle liegt. Die Braunkohle hat auch nicht in der Vergangen-
heit die Ansiedlung neuer Industriezweige be- oder gar verhin-
dert. Ganz im Gegenteil, neu geschaffene Ansiedlungsflächen 
mit der notwendigen Infrastruktur stehen zur Verfügung. 
Doch zu Ansiedlungen der Automobilindustrie oder anderer 
Gewerbezweige ist es leider nicht gekommen. Andere ange-
messene, bezahlte Industriearbeitsplätze sind nicht in Sicht. 
Konkrete Ansiedlungsabsichten von anderen Unternehmen 
aus dem Bereich der erneuerbaren Energien liegen nicht vor. 
Ganz im Gegenteil, diese Branche ist krisenanfällig und nur be-
dingt zu neuen Investitionen bereit. Zudem bleiben Gewinne 
von Solar- und Windparks nicht in der Region. Sie fließen dort-
hin, wo der Sitz des Betreibers ist. Die Wertschöpfung aus der 
Braunkohle ist somit die einzige sichere Lebensgrundlage für 
die Menschen in der Lausitz. Diejenigen, die von einem Plan B 
reden, mögen ihn bitte vorlegen.
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Die Gubener Wohnungsgesellschaft 
mbH (GuWo) wurde im Jahre 1991 

durch Umwandlung aus dem ehemaligen 
VEB Gebäudewirtschaft gegründet. Als 
Gesellschaft mit einer hundertprozent-
igen Beteiligung der Stadt Guben besteht 
das Hauptgeschäftsfeld in der sicheren 
und sozial verantwortbaren Wohnungs-
versorgung der Gubener Bevölkerung un-
ter marktwirtschaftlichen Bedingungen. 
Weitere Geschäftsfelder sind die Betreu-
ung, Bewirtschaftung, Verwaltung und 
Errichtung von Bauten aller Rechts- und 
Nutzungsformen. Auf Grund eines über 
55-jährigen Rückblicks bei der Bewirt-
schaftung von Gebäuden, angefangen 
im Jahre 1959 als Kommunale Wohnungsverwaltung über den 1972 umbenannten VEB Gebäu-
dewirtschaft, verfügte der größte Teil der Mitarbeiter über eine langjährige Erfahrung in dieser 

Branche. Die neue wirtschaft-
lichkeitsorientierte Unterneh-
mensführung war erlernbar,
deren Ergebnisse sich nach
nunmehr 20 Jahren durchaus 
sehen lassen können, wie das
Beispiel der Pestalozzistraße 
25-26 in den Jahren 1970 und
2014 zeigt (Fotos). Die künf-
tigen Herausforderungen
liegen bei der Schaffung von 
generationsgerechten, barrie-
rearmen Wohnraum sowie bei
der Entwicklung von weiteren 
serviceorientierten Wohnan-
geboten.

Guben kann sich sehen lassen

Anschrift:  Gubener Wohnungs-
gesellschaft mbH

 Straupitzstraße 4/5
 03172 Guben

Telefon: 03561 / 400-0
Fax: 03561 / 2239
E-Mail: guwo@guwo.de
Internet: www.guwo.de

Zeit-Tafel

1992  Gründung Gubener 
Wohnungsge-
sellschaft mbH.

1997  Beginn der 
komplexen 
Modernisierungen 
von Wohnobjekten.

2002  Beginn des 
Stadtumbaus in 
Guben.

2006  Rückbau von 
obersten Etagen im 
bewohnten Zustand 
(erstmalig in 
Brandenburg).

Mit dem Stadtwächter unterwegs in Guben
Andreas Peter erzählt Gästen wieviel sich seit 1989 verändert hat 

Wenn Sie heute nach Guben kommen und auf der Straße einen 
Mann treffen mit Horn und Hellebarde, angetan mit einem 
schwarzen Umhang, sind Sie nicht im falschen Film oder Op-
fer einer unfreiwilligen Zeitreise in das Mittelalter, sondern Sie 
sind an den Gubener Stadtwächter alias Andreas Peter gera-
ten. Er ist Lehrer, Historiker, Verleger, Heimatbund-Chef und 
eben Stadtwächter, der Fremden seine Stadt zeigt. 
Manche sehen ihn als Original, das halt auch zur Wende ge-

hört. Denn im revolutionären 
Herbst kam er nach Beendi-
gung seines Studiums nach 
Guben und begann als Lehrer. 
Er war einer, der mit seinen 
Schülern zu Demos ging, als 
andere die noch ablehnten 
oder davor Angst hatten. Er 
freute sich, als sich der Um-
gang mit der Geschichte frei-
er gestaltete und wollte nun 
helfen, Tabus aufzubrechen. 
Er war selbst von großer hi-
storischer Neugier und ver-
suchte, diese zu vermitteln. Wenn er als Stadtwächter durch 
Guben geht, lenkt Andreas Peter das Augenmerk auch darauf, 
wie viel sich seit 1989 geändert hat. „Wer nach Gubin wollte, 
musste über Frankfurt/Oder“, erzählt er. Wo einst die Grenze 
verschlossen war, geht man heute über ein sauberes Brückchen 
in das andere Land, grün wie ein Kurort. Wieder zurück, geht 
der Weg zum Neuen Rathaus in der Wilkeschen Hutfabrik, 
wo auch die Musikschule, die Bibliothek und das Stadt- und 
Industriemuseum neue Domizile gefunden haben. Manch-
mal führen Rundgang oder -fahrt auch zu dem umstrittenen 
Wilhelm-Pieck-Monument, wo Volkspolizisten, die friedliche 
Jugendliche verprügelten, de facto den Wende-Herbst für Gu-
ben auslösten.Das umstrittene Wilhelm-Pieck-Monument in Guben.



       |   33
Handwerk

Tausende Sprünge zum Unternehmer
Für viele Handwerker war die Wende ein Lebenstraum

Im turbulenten Wendejahr 1989 haben 127 Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister im Kammer-
bezirk Cottbus ihre Meisterausbildung erfolgreich bestanden. Zum Tag des Meisters am 20. September 
2014 wurden rund 70 von Ihnen in der Stadthalle Cottbus mit dem Silbernen Meisterbrief geehrt.

Im Wendejahr 1989 flüchteten 
aus der gesamten DDR etwa 
3.000 private Handwerker, 
2.000 Handwerker aus den 
Produktionsgenossenschaften 
sowie 2.300 Lehrlinge in den 
Westen. Die Abwanderung 
von Fachpersonal hat auch vor 
unserer Region keinen Halt 
gemacht. 

Für viele Handwerker war die 
Wende ein Lebenstraum, denn 
Angst vor der Arbeit hatten 
sie nicht. Sie haben die Ärmel 
hochgekrempelt und wagten 
zu einem Großteil den Sprung 
zum Unternehmer unter 
marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen. Im Jahr 1990 wurden 
mehr als 2.000 Betriebe in die 
Handwerksrolle aufgenom-
men. Im selben Jahr gingen 
aber auch rund 1.000 Betriebe verloren, da der Kammerbezirk 
Cottbus drei Kreise verlor: Jessen, Hoyerswerda und Weiß-
wasser. Seitdem haben knapp 6.900 Frauen und Männer in 
18 Gewerken die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer 

Cottbus erfolgreich abgelegt. Derzeit sind rund 10.350 Unter-
nehmen im Kammerbezirk eingetragen. Mehr als 80 Prozent 
davon sind Familienbetriebe. Sie beschäftigen rund 50.000 
Mitarbeiter und bilden rund 1.700 junge Menschen aus.
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Wo einst Kampfflugzeuge starteten
Innovationen und Natur erobern ehemalige Militärflächen in der Lausitz

Mit der Wende veränderten sich auch frühere Militärareale 
im Gebiet der ehemaligen DDR. Beispielhaft dafür zeigen 
sich der einstige Flugplatz Cottbus-Nord, der Flugplatz Dre-
witz sowie der Truppenübungsplatz in der Lieberoser Heide. 
Sie alle wurden von ihren militärischen Altlasten befreit und 
neuen Bestimmungen zu-
geführt.
Der Flugplatz im Cott-
buser Norden entwickelt 
sich mit der Zeit zu einem 
Technologie- und Indus-
triepark. Auf einer Fläche 
von insgesamt 180 Hektar 
können sich jetzt Unter-
nehmen ansiedeln. Davon 
sind 40 Hektar schon ver-
kauft. Wo früher Militär-
maschinen landeten sollen 
heute Innovationen star-
ten. Bereits fest verankert 
sind dort das Technologie- 
und Forschungszentrum 
Cottbus sowie die PX Kabel 
GmbH. Ein Pluspunkt für 
den entstehenden Park ist 
vor allem auch seine Lage 

am nordwestlichen Stadtrand. Durch den Anschluss an die 
Bundesautobahn sowie an Bundes- und Landesstraßen be-
steht eine ausgezeichnete Erreichbarkeit.
Für den Flugplatz Drewitz bei Cottbus dreht sich die Welt 
auch nach der Wende weiter. Die Flacks Group, ein privater 

Investor, hat signali-
siert, dass er dort ein 
Wartungscenter für 
Passagier- und Car-
gomaschinen ent-
stehen lassen will. 
Er hat jetzt das rund 
350 Hektar große 
Gelände gekauft. 
Zurzeit nutzen Hob-
byflieger das Areal 
Cot tbus - Drewitz 
als Verkehrslande-
platz.
Der 255.000 Hektar 
große Truppenü-
bungsplatz in der 
Lieberoser Heide 
nahm 1945 durch 
die Rote Armee 
seinen Anfang. Mit 
der Wende ist der 

Truppenübungsplatz aufgegeben worden. Einen Teil davon 
besitzt und betreut die Stiftung Naturlandschaften Branden-
burg. Sie treibt dort die Entwicklung einer Internationalen 
Naturausstellung (I.N.A.) voran. Der Höhepunkt der I.N.A. 
soll das Präsentationsjahr 2020 werden. Gezeigt werden soll, 
was die Lieberoser Heide zu bieten hat: eine hohe biologische 
und landschaftliche Vielfalt. In ihren Seen und Wäldern sind 
über 250 gefährdete Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Seit 
2009 hat sich auch der Wolf hier angesiedelt. Bis zum Jahr 
2020 sollen viele kleine Höhepunkte die I.N.A. im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit halten. Etwa mit Natur-Lehrpfaden oder 
mit einem Besucherzentrum, was temporär in der Lieberoser 
Heide entstehen könnte und die Menschen auf Erkundungs-
touren begleitet.

Nach der Wende wurden die MiG-29 Kampfflugzeuge der Nationalen Volksarmee 

von der Bundeswehr übernommen. Hier auf dem Flugplatz Drewitz. 

Ein Kontrollposten der Sowjetarmee am damaligen Truppenübungs-
platz Lieberoser Heide.

Bundeswehr
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Mit dem Meisterbrief in der Tasche standen für Martin Zu-
biks 1984 die Zukunftsaussichten als Schmied in der dama-

ligen realsozialistischen Planwirtschaft zunächst unter keinem 
guten Stern. Offiziell gab es für den Cottbuser „keinen Bedarf“ 
in seiner Heimatstadt. Als ein anderer seinen Betrieb aufgab, 
bot sich für den frisch gebackenen Schmiedemeister die Chance 
zur Selbstständigkeit. In Peitz eröffnete er am 1. Juli 1986 den 
Schmiede-Meisterbetrieb Zubiks. Zunächst war es ein Ein-Mann-
Betrieb. Heute sind neben Ehefrau Ines über zehn Mitarbeiter 
beschäftigt. Nach und nach wurde neue Technik angeschafft 
und die alte Schmiedewerkstatt 1989 durch einen Anbau er-
weitert. Seit 2000 hat Metallbau Zubiks zudem einen zweiten 
Standort im Peitzer Industriegebiet. Die neueste Anschaffung 
ist eine zyklengesteuerte Drehmaschine der Firma DMT. Sie er-
setzt die konventionelle Drehbank und ermöglicht es, bis zu vier 
Meter lange Drehteile mit einem Durchmesser bis zu einem Me-
ter zu bearbeiten. Gefertigt werden Treppen, Zäune und Tore. 
Auf Stahlbau und Zerspanungsarbeiten sind die Mitarbeiter von 
Metallbau Zubiks spezialisiert. Dabei steht Qualität immer an 
erster Stelle. Viele Kunden belegen dies immer wieder mit ihrer 
Zufriedenheit und Nachaufträgen. 

Möglichkeit bot sich in Peitz

Anschrift: Gubener Vorstadt 8 c
 03185 Peitz

Telefon: 035601 / 30780
Fax: 035601 / 30376
info@metallbau-zubiks.de
www.metallbau-zubiks.de

Zeit-Tafel

1986  Eröffnung des 
Schmiede-Meister-
betriebs Zubiks am 
1. Juli in Peitz.

2000  Metallbau Zubiks 
mietet eine Halle im 
Peitzer Industrie-
gebiet an.

2009  Sohn Maik erhält 
den Meisterbrief als 
Metallbauer.

2014  Anschaffung einer 
zyklengesteuerten 
Drehmaschine. 
Zertifizierung nach 
DIN-EN 1090-2.

Martin Zubiks:

Drei Jahre nach meiner Be-
triebsgründung kam der 
Mauerfall. Es folgte eine 
schwierige Zeit. Viele Kun-
den klammerten sich an die 
D-Mark und die Aufträge 
aus dem privaten Sektor 
brachen ein. Nach und 
nach hat sich die Situation 
normalisiert. Durch Zuver-
lässigkeit und Qualität ha-
ben wir unseren Markt auf-
gebaut. Ein wenig Sorgen 
macht mir der Lehrlings-
markt. Wir haben schon 
knapp 10 junge Leute zu 
Metallbauern ausgebildet. 
Geeignete Lehrlinge für 
einen Handwerksbetrieb 
zu begeistern wird aber im-
mer schwieriger. 

Gemeinsam mit einem Saarländischen Unternehmer gründeten im Juni 1990 drei Mitarbeiter
des ehemaligen Kreisbaubetriebes Cottbus-Land die elmak GmbH. Da die Interessen des

„Wessis“ und der Gesellschafter aus der Region über die Ausrichtung am Markt sehr unter-
schiedlich waren, haben sich die Wege getrennt und der Saarländische Unternehmer verkaufte
1995 seine Firmenbeteiligung. 
Heute umfasst das Angebot der elmak GmbH eine Vielzahl von Leistungen, zu denen neben
umfangreichen Services im Bereich Elektro, komplexe Gebäudeausrüstung, Sanitär und Hei-
zung auch der Einsatz moderner und regenerativer Energien zählen. In den letzten Jahren wur-
den durchschnittlich 20 Mitarbeiter beschäftigt, deren fachliche Kompetenz ein gleichbleibend
hohes Qualitätsniveau der Arbeiten sichert. Neben der eigentlichen Ausführung begleitet die 
elmak GmbH bereits ab 
der Planung der Pro-
jekte und berät gern 
in allen Fragen. Nach 
Abschluss werden auf 
Wunsch Dokumenta-
tionen angelegt und 
langfristig Prüfungen 
durchgeführt. Die 
Fachkompetenz so-
wie die Termintreue 
werden von den vie-
len Stammkunden 
geschätzt. Die Quali-
fizierung der Mitar-
beiter und der hohe 
Qualitätsanspruch bei 
gutem Service sind 
nach wie vor die wich-
tigsten Unternehmens-
ziele. Zur Fachkräf-
tesicherung werden 
derzeit drei Lehrlinge 
ausgebildet. 

Es gab unterschiedliche Interessen
Anschrift: Dammzollstraße 65 
 03185 Peitz 

Telefon: 035601 / 897280
Fax: 035601 / 897288 
E-Mail: info@elmak-peitz.de
Internet: www.elmak-gmbH.de

Zeit-Tafel

1990  Gründung des 
Unternehmens im 
ehemaligen Peitzer 
Gaswerk.

1995  Der Saarländische 
Unternehmer ver-
kauft seine 
Firmenbeteiligung.

2001  Der neue Firmensitz 
in der 
Dammzollstraße 
wird bezogen.

2013  Gemeinsam mit der 
BTU Cottbus 
beteiligt sich die 
elmak GmbH an 
einem 
Forschungsprojekt 
für eine mobile 
Trinkwasser-
versorgung.

Anzeigen
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Tuchmachertradition

Eine Arbeiterin in der Forster Tuchfabrik.

Erinnerungen an das „Deutsche Manchester“
Wenige Firmen halten Tuchmachertradition in Forst und Cottbus am Leben

Die Neißestadt Forst ist neben 
seinem Rosengarten auch für die 
jahrhundertealte Tuchtradition be-
kannt. Von 1949 bis 1989 wurde in 
der DDR die in Forst am Ende des 
Zweiten Weltkrieges fast vollstän-
dig zerstörte Textilproduktion fort-
gesetzt. Der 1964 gegründete VEB 
Forster Tuchfabriken war der größ-
te Volltuchfabrik in der DDR. Forst 
galt als das „Deutsche Manchester“.
In den Fabrikgebäuden, die meist 
aus den 1870er bis 1920er Jahren 
stammten, wurde teilweise mit mo-
dernen, jedoch mehr und mehr mit 
überalterten Maschinen produziert. 
Aus den meisten Fabrikantenvillen 
wurden Betriebskindergärten oder 
Verkaufsstellen für „Waren des täg-
lichen Bedarfs“. Durch die Ingeni-
eurschule für Textiltechnik führte 
man die Tradition der 1891 gegrün-
deten Preußischen Fachschule für 
Textilindustrie fort. In den 70er 
und 80er Jahren wurden Anstren-
gungen zur Konzentration und Modernisierung der Produktion 
unternommen. Neue Maschinen wurden angeschafft. Die Spe-
zialisierung innerhalb der Ostblockstaaten im Rahmen des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) führte zwar zu einer 
gesteigerten Produktivität, doch die Bandbreite des Sortiments 
sank und damit auch die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe. Sie 
wurden zunehmend abhängig von staatlichen Subventionen. 

In den Jahren nach der Wende kam es zum fast vollständigen 
Erliegen der Textilproduktion in Forst. Die Ingenieurschule für 
Textiltechnik wurde 1991 geschlossen. Mit der Forster Web-
waren GmbH und den 1992 gegründeten Brandenburgischen 
Tuchfabriken GmbH bleiben die Erinnerungen an die Wurzeln 
des „Deutschen Manchesters“ wach. Ebenso die Spinnerei Forst 
GmbH, das Bekleidungswerk und die Firma Sander.

Nicht weniger bekannt als Stadt der Tuchindustrie war Cott-
bus. Nach der im Zuge von Enteignung und Zusammenlegung 
gegründeten VEB Tuchfabrik Cottbus wurden 1969 an der 
Gerhard- Hauptmann-Straße die neuen Produktionsstätten 
des VEB Textilkombinates in Betrieb genommen. Das wohl 
spektakulärste Produkt war „Präsent 20“, der „Stoff aus dem 
die Träume sind“, ein in Cottbus entwickeltes und patentiertes 
Rundstrickgewebe. In der Produktion waren bis zum Sommer 
1990 waren fast 4.000 Menschen beschäftigt, darunter viele 

ausländische Arbeitskräfte aus Polen, Vietnam, Ungarn und 
Kuba. 1993 waren in der Stadt Cottbus in vier Textilbetrieben 
noch etwa 700 Arbeitnehmer beschäftigt. Rhotex, CoMo, Steil-
mann, Bob und EMBO versuchten nach der Wende die Traditi-
on der Textilherstellung zu erhalten. Das Jahr 2008 erlebte das 
endgültige Ende der Textilproduktion in Cottbus. Heute erin-
nern nur noch der Name des Einkaufszentrums sowie einzelne 
erhalten gebliebene historische Gebäude in der Stadt Cottbus 
an das einstige Textilkombinat. 

Das Gebäude des VEB Textilkombinat Cottbus mit Poliklinik und Ver-
waltung ist heute ein Ärzte- und Bürohaus.

Arbeiterinnen im TKC

„Präsent 20“ – von Feinstrick bis Dederon
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Der Arbeitsagenturbezirk Cottbus grenzt im Norden an die brandenburgischen Arbeit-
sagenturen Potsdam und Frankfurt/Oder, im Osten an Polen, im Süden an Sachsen und 
im Westen an Sachsen-Anhalt. Örtlich umfasst der Verantwortungsbereich die kreisfreie 
Stadt Cottbus sowie die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz 
und Spree-Neiße. Die Hauptagentur befindet sich in Cottbus und die Geschäftsstellen in 
Bad Liebenwerda, Finsterwalde, Forst, Guben, Herzberg, Königs Wusterhausen, Lübben, 
Lübbenau, Luckau, Senftenberg und Spremberg. 

Seit dem 1. Juli 1990 steht die Agentur für Arbeit Cottbus, da-
mals noch Arbeitsamt Cottbus, seinen Partnern als Dienstlei-

ster am Arbeitsmarkt hilfreich zur Seite. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind für unterschiedlichste Anliegen der Kun-
den zuständig und tragen durch ihre tägliche Arbeit zur Entla-
stung auf dem Südbrandenburger Arbeitsmarkt bei. Bei allen 
Entscheidungen rund um die Themen Ausbildung, Beruf, Stu-
dium, Arbeitssuche, Rückkehr in die „alte“ Heimat, berufliche 
Orientierung, Karriereplanung, Qualifizierung oder Handicap 
stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagen-
tur als kompetente Ansprechpartner Ausbildungs- und Arbeitsu-
chenden sowie Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite.

Vom Arbeitsamt zur 
Arbeitsagentur

Zeit-Tafel

1990  Das damalige 
Arbeitsamt Cottbus 
nimmt die Amts-
geschäfte auf, zeit-
weise werden die 
Dienstleistungen in 
17 verschiedenen 
Gebäuden erbracht.

1993  Erstmals ein gemein-
sames Gebäude für 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 
Leistungsabteilung, 
im Merzdorfer Weg 
in Cottbus.

1998  Die Zahl der Arbeits-
losen erreicht im 
Februar in Süd-
brandenburg den 
Höchststand mit 
79.404  Arbeitslosen. 
Die Arbeitslosen-
quote lag bei 23,0%.

2000  Das neue Gebäude in 
der Bahnhof straße 10 
wird eingeweiht, alle 
Geschäftsein heiten 
arbeiten erst mals 
unter einem Dach.

2004  Vom Amt zur 
Agentur. Das 
Dienstleistungs-
angebot für die 
Kunden erlangt eine 
noch bessere 
Qualität, Beratung 
und Integration wer-
den spürbar verbes-
sert, Geld leistungen 
schneller und wirt-
schaftlicher erbracht.

2005  Das neue Grund-
sicherungs system 
tritt in Kraft. Die 
Agentur für Arbeit 
Cottbus arbeitet im 
Rechtskreis SGBII 
mit den Landkreisen 
Dahme-Spreewald, 
Elbe-Elster, Ober-
spreewald-Lausitz 
und der kreisfreien 
Stadt Cottbus in den 
Jobcentern als 
gemeinsame Ein-
richtung (gE) zusam-
men.

2009  Die Arbeitslosen-
zahlen gehen bestän-
dig zurück: 
Jahresdurchschnitt 
der Arbeitslosen-
quote = 13,4%. Das 
Jahr startet mit 
45.239 und endet mit 
36.589 arbeitslos 
gemeldeten Kunden.  

2014  Die Entwicklung 
auf dem 
Arbeitsmarkt ist wei-
terhin positiv. 
Südbrandenburg bie-
tet derzeit viele 
Chancen auf 
Ausbildung und 
Arbeit. Bis 
September lag die 
Arbeitslosenquote 
bereits vier Mal unter 
10%, das gab es seit 
23 Jahren nicht mehr.

Anschrift: Bahnhofstraße 10, 
 03046 Cottbus

Telefon (gebührenfrei):

 für Arbeitnehmer
 0800 4 5555 00

 für Arbeitgeber
 0800 4 5555 20

Die Agentur für Arbeit Cottbus blickt auf 25 Jahre erfolgreiche 
Arbeit zurück

Der Arbeitsmarkt in Südbrandenburg steht auch 25 Jahre nach dem Mauerfall noch vor eini-
gen Herausforderungen. Die Unternehmen melden zahlreiche Stellen, sowohl für Ausbil-

dung als auch für Beschäftigung. Aber nicht immer stimmen die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Bewerber mit den Anforderungsprofilen der Unternehmen überein. Für die Jugendlichen 
stehen die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in der Region so gut wie noch nie seit der Wen-
de. Das gilt auch für Fachkräfte, weshalb die gezielte Qualifikation und Weiterbildung eine 
immer wichtigere Rolle spielt.
Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Südbrandenburg ist positiv. Im September 2014 lag 
die Arbeitslosenquote bei 9,3%, das ist die niedrigste September-Arbeitslosenquote seit 23 Jah-
ren. Aktuell sind 30.198 Menschen arbeitslos gemeldet. Der Höchststand an arbeitslos gemel-
deten Kunden wurde im Februar 1998 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt waren 79.404 Arbeitslose 
zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote betrug in diesem Monat 23,0%.
Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Jugendarbeitslosigkeit. Waren im Februar 1998 
noch 7.647 junge Menschen unter 25 Jahre in Südbrandenburg von Arbeitslosigkeit betroffen, 
so sind es im September 2014 noch 1.895 Jugendliche unter 25 Jahre gewesen. Die Arbeitslosen-
quote für unter 25-Jährige liegt aktuell bei 7,9% und damit unter dem Landesschnitt von 8,4%, 
im Februar 1998 waren es noch 19,3%.
Zahlreiche Aktivitäten, wie Arbeits-Beschaffungs-Maßnahmen (ABM) oder Struktur-Anpas-
sungs-Maßnahmen (SAM) sowie unzählige Umschulungen und Fortbildungsmaßnahmen wur-
den viele Jahre lang eingerichtet, um den Menschen in Südbrandenburg eine Perspektive nach 
dem Wegfall des Arbeitsplatzes zu geben. Inzwischen hat sich vieles zum Guten gewandelt. 
Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, um eine Beschäftigung in regionalen Unternehmen zu 
finden oder durch Qualifizierung während der Beschäftigung zu behalten. Die Arbeitsagentur 
kann dafür oftmals finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten anbieten.

Anzeige
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Anzeige

Die bisher 24-jährige Ge-
schichte des WochenKu-

riers ist eine echte „Wende-Ge-
schichte“. Oder vielleicht auch 
eine „Weihnachts-Geschichte“? 
In der Zeit der friedlichen Revo-
lution gab es neben Zivilcoura-
ge und Aufbruchsstimmung na-
türlich auch Ungewissheit und 
Verunsicherung. So, wie es war, 
konnte es nicht weitergehen. 
Aber wie dann? Drei Junge, 
angehende Betriebszeitungs-
journalisten aus der Braunkohle 
wollten Ihren Traumberuf nicht 
aufgeben, erst recht nicht unter 
den neuen Möglichkeiten der 
Pressefreiheit. Aber wie, und 
ohne Geld?
Heiligabend 1989, Fernsehen 
der DDR die „Aktuelle Kame-
ra“ (Tagesschau des Ostens) 
vermeldet die Gründung der 
ersten deutsch-deutschen Zei-
tung „Wir in Leipzig“. Eine Ko-
operation engagierter Sachsen 
mit einem Verlagsunterneh-
men aus Emsdetten. Na also, 
das war´s doch! Gemeinsamer 
Feiertagskaffee mit den Fami-
lien, der Entschluss stand fest, da machen wir mit! In Leipzig dann 
die Ernüchterung: Cottbus/Hoyerswerda zu weit weg, Alles Gute 
für Euch (uns), aber macht mal alleine! Was folgte waren unzählige 
Briefe an kleine und ganz große Verlagsunternehmen in den „Al-
ten Bundesländern“ und ein Inserat im Handelsblatt. „Kontakt-
börse OST“! (siehe Faksimilé). Dann bedauernde Absagen, aber 
auch großzügige Angebote dubioser Geschäftemacher. So z.B. ein 
Verein mit dem bezeichnenden Namen „Deutsche helfen Deut-
schen e.V.“, dessen untriebige Macher in allem, was Geld brachte, 
schließlich sogar hinter Gittern landeten!
Damals war es alleine das Bauchgefühl der drei Enthusiasten, 
sich nicht in die Fänger dieser Weltmänner zu begeben und ein 
glücklicher Umstand, in der Post auch eine Einladung vorzufinden 
nach Monschau in der Eifel! Da war es schon wieder Frühling 1990, 
und die drei Betriebszeitungsredakteure (übrigens 1 Frau und 2 
Männer) stiegen in einen Zug von Hoyerswerda nach Aachen (12 
Stunden Fahrzeit ohne Umsteigen) und hatten als Sicherheit je 100 
DM Begrüßungsgeld dabei. Das Überzeugungswochenende von 
Freitag bis Montag ist eine ganz eigene Geschichte für sich. So wie 
die Tatsache, mit der Idee für eine Wochenzeitung losgefahren zu 
sein, und der Aufgabe, eine Anzeigenzeitung zu konzeptionieren, 
wiederzukommen in die Lausitz. Ein Journalist ist sicher kein gebo-
rener Betriebswirt. Aber der Fakt, nahezu fast jeden Briefkasten 1x 
wöchentlich zu erreichen, hatte schon seinen (auch publizistischen) 
Reiz!
Was folgte, war die Gründung des Wochenspiegels in Hoyerswer-
da, der „Break even“ nach 8 Erscheinungen, 3 Prokuristen ohne 
Angestellte, das Zeitungsaustragen ganzer Familien- und Freun-
deskreise als Freizeitbeschäftigung und Enthusiasmus ohne Ende! 
Auf Betreiben der tatfrischen Landräte Albrechten (Spremberg) 
und Unger (Kamenz) folgten schon im Oktober 1990 zwei wei-
tere Lokalausgaben, und: die ersten Angestellten! Expansion nach 
Nord und Süd, Brandenburg und Sachsen, alles war vermeintlich so 
einfach. Dank der vielen hoch motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus verschiedensten Berufsrichtungen war es das dann 
auch irgendwie.
Die folgenden mehr als 20 Jahre sind dann auch wieder viele Ka-
pitel für sich, Unternehmensgeschichte voller Höhen und Tiefen, 
Erfolgen und Rückschlägen, aber stetiger Entwicklung.
Fakt ist: die Wende hat es möglich gemacht und die 
WochenKurier´ler haben diese Chance genutzt.

„Hier sind Sie zu Hause”

Episoden von den Anfängen beim Wochenspiegel/WochenKurier

Zeit-Tafel

1989    Gaby Priebe, Torsten 
Berge und Sascha 
Wende „stricken“ das 
Konzept für eine 
lokale Wochen-
zeitung in und um 
Hoyerswerda.

1990   Suche nach Partnern: 
im Juni Einladung des 
Verlegers und 
Druckhausbesitzers 
Hans Georg Weiss: 
Besuch in Monschau 
bei Aachen.

  3. August: 
Unterzeichnung des 
Gesellschafterver-
trags und 
Verlagsgründung.

  7. August:
1. „Hoyerswerdaer 
Wochenspiegel“ 
erscheint.

1993  Übernahme des 
Verlags „Stadt-
Anzeiger“.

1994  Aus „WochenSpiegel“ 
und „Kurier“ wird der 
WochenKurier.

2002  WochenKurier wird 
als erster Verlag bun-
desweit mit dem 
„OSKAR für den 
Mittelstand“ geehrt.

2012  Stadtmagazin 
HERMANN. Das 
Magazin hat einen 
sehr hohen 
Stellenwert in der 
regionalen 
Medienlandschaft. 

2013  Erscheinen in den ver-
schiedenen Städten 
und Gemeinden 
unseres 
Verlagsgebietes 
Magazine, welche 
den attraktiven 
Lebensraum und die 
Region in Wort und 
Bild herausstellt. 
Zweimal jährlich 
erscheinen im 
Frühjahr und Herbst 
unsere Bauen´xtra 
sowie die Azubi´xtra.

  Print-Online - e-Paper 
auf www.wochen-
kurier.info, 
Verlinkung aller 
Anzeigen im e-Paper 
mit Weiterleitung auf 
die gewünschte 
Homepage).

Anschrift: Altmarkt 15
 03046 Cottbus

Telefon: 0355 / 431236
Fax: 0355 / 4729410
www.wochenkurier.info

Heute steht an der sächsisch-
brandenburgischen Grenze 
eine leistungsfähige Drucke-
rei. Hier werden u.a. auch die 
wöchentlich mehr als 1 Milli-
on WochenKuriere gedruckt, 
die von Riesa über Dresden 
nach Görlitz und Pirna über 
Hoyerswerda nach Cott-
bus zugestellt werden. Das 
macht uns stolz, ebenso wie 
der Mittelstands-Oskar 2003 
und die Auszeichnungen als 
„Familienfreundliches Unter-
nehmen“.
Im kommenden Jahr 2015 
feiern wir unser 25-jähriges 
Bestehen. Und haben uns 
neuen Herausforderungen 
zu stellen, von der Zeitungs-
zustellung bis zur crossmedi-
alen Ausrichtung. Aber wie 
schon zur Gründung haben 
wir einen starken Gesell-
schafter mit Vertrauen in uns 
hier ganz tief im Osten. Und 
wir haben Freunde, Partner, 
Kooperationen, langjährige 
Geschäftsbeziehungen und 
Heimatverbundenheit. Des-
halb ist unsere Wende-Ge-
schichte noch lang nicht zu 
Ende geschrieben. (was ich 
überhaupt allen Unterneh-
men und Unternehmern hier 
bei uns herzlich wünsche)

Herzlichst

Ihr Tosten Berge
Verlagsleiter und 
Mitbegründer

Oben: Angekommen im Herzen 
von Cottbus – der WochenKurier 
und der hermann!

Unten: Stolz wie Oskar auf den 
Oscar die Firmengründer Sascha 
Wende (r.) und Verlagsleiter 
Torsten Berge (li.)
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Fotoimpressionen

Lange Schlangen bei der Visa-Erteilung in Cottbus.

Sprengung einer Textilfabrik in Cottbus.

Braunkohlekraftwerk JänschwaldeDie Gubener Hutfabrik.

Das Chemiefaserwerk in Guben.

Cottbus

Cottbus, Brandenburger Platz

Das Panzerregiment in Cottbus.

Einführung der DM
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25 Jahre.   Einheit.   Wandel.
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Rückblick
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Schwarze Pumpe
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Magazin wollen wir jetzt, nach 
25 Jahren Wende, einen für Beteiligte und 
nicht zuletzt für die „Nachgeborenen“ mög-
lichst authentischen Einblick in die rasante 
Umbruchzeit und die darauf folgenden Jahre 
vermitteln. Die Wiedervereinigung Deutsch-
lands, das Wiedererstehen der Länder, so 
auch des Freistaates Sachsen, und die Ost-
erweiterung der Europäischen Union bilden 
dabei den Rahmen für typische und zugleich 
hervorragende kommunalpolitische Entwick-
lungen. Unter diesem Gesichtspunkt wurde 
durch alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens ein Potential genutzt, das oft nicht 
unwesentlich die in der DDR ohne Zweifel er-
brachten Grundlagen nutzte und nun unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen mit Le-
ben erfüllte. Damit ist aus meiner Sicht auch 
der Wendeprozess nicht abgekoppelt von der 
gesamthistorischen Entwicklung zu betrach-
ten.
Aus den vielen Veröffentlichungen zu dieser 
Zeit ist leider auch erkennbar, dass manches 
sowohl verharmlosend als auch einseitig 
verkürzend und manchmal mit den falschen 
Erwartungen vermischt dargestellt wird. Wir 
wollen jedoch würdigen, dass mit dem flä-
chendeckenden Strukturwandel durch die 
Wirtschaft und alle Bereiche der Zivilgesell-
schaft die Möglichkeiten genutzt wurden, um 
sowohl persönliche Wünsche und Ziele, zum 
Beispiel in der selbstständigen Rechtsform, 
umzusetzen als auch die so lange vermisste 
Reisefreiheit zu nutzen.  Ich erinnere mich 
sehr deutlich an meine Tätigkeit als Leiter des 

Gewerbeamtes des Landkreises Hoyerswerda. 
Hier war man nicht nur Genehmigungsbehör-
de, sondern zugleich Berater für immerhin 
rund 13.000 Existenzgründer. Der Mut dieser 
Menschen führte zum Erfolg und bewirkte 
u.a. auch, dass sie nicht abwanderten. Solche 
Betriebe, wie die Firmen PEWO, Hoppe Präzisi-
onstechnik, Glausch GlauCon, Aluform Berns-
dorf und nicht zuletzt das Druckhaus Weiss, 
sind nur Beispiele dafür. Manchen konnte ich 
auch vor einem Irrweg bewahren, wenn ihm 
z.B. die Herstellung von „levitiertem Wasser“ 
mit hohem Kapitaleinsatz angeboten wur-
de, welches es nie gab. Es ist auch beeindru-
ckend, wie neue Herausforderungen zum 
Beispiel durch den demografischen Wandel 
zu Lösungen führten und weiter führen wer-
den, die in der Summe der Ergebnisse von 
der Verantwortung und Kreativität von po-
litisch Verantwortlichen und der gesamten 
Bevölkerung zeugen. Der Wandel, der sich 
sehr deutlich im äußeren Bild unserer Städte 
und Gemeinden zeigt, ist eine überzeugende 
Antwort auf die in der Wendezeit u.a. gestell-
te Frage nach dem Erhalt und der Sicherung 
von Bauwerken, Kulturstätten und vieler Ein-
richtungen der Infrastruktur, die kurz vor dem 
Verfall standen. Die Rettung der Bausubstanz 
unserer schönen Altstadt Hoyerswerda in 
Einheit mit der Sanierung der Neustadt steht 
dafür. Ein internationaler Wettbewerb von 42 
Büros aus ganz Europa machte dazu Vorschlä-
ge, wie z.B. die Errichtung der Stadtvillen. 
Und nicht nur das. Es entstand Neues, woran 
vorher nicht zu denken war. Dazu verweise 

ich z.B. auf das moderne Kino, Freizeitsport-
anlagen, das „Lausitzbad“, die Krabat-Mühle 
Schwarzkollm, das „Lausitz-Center“ und auch 
das dem Erfinder des Computers und Ehren-
bürgers von Hoyerswerda, Prof. Dr. Konrad 
Zuse, gewidmete Museum. Das sind Leis-
tungen eines Vierteljahrhunderts, die vom 
Herzblut und Mut vieler Menschen getragen 
wurden, denen für die Region Hoyerswerda 
nachgesagt wurde, dass sie ob ihren Enthusi-
asmus ein „Spähtrupp in die Zukunft“ seien. 

Überzeugen Sie sich beim Lesen dieser Lektü-
re selbst von den in den spannenden zurück-
liegenden 25 Jahren erbrachten Leistungen. 
Dazu wünschen wir Ihnen viel Spaß, Erinne-
rung an eine turbulente Zeit, aber auch be-
rechtigten Stolz auf Erreichtes.

Ihr Horst-Dieter Brähmig 
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„Ich musste Verantwortung übernehmen“
Wolfgang Schmitz hat sich für Hoyerswerda schon immer eingesetzt

Ich freue mich sehr über das Magazin „25 
Jahre.Einheit.Wandel.“ des WochenKurier. Mit 
interessanten Texten und historischen Bildern 
erzählt dieses Magazin die ereignisreiche Ge-
schichte unserer Region seit der Wiederverei-
nigung und blickt dabei auch in die Zukunft. 

Mir war seit den 80er Jahren klar, dass eine 
Änderung in der Politik  erforderlich war, denn 
die DDR war politisch und wirtschaftlich ge-
scheitert. Ich erhoffte mir eine innere Wand-
lung. Über die nun durch die friedliche Revo-
lution erfolgten schnellen Umgestaltung war 
ich erfreut und dankbar. Noch im November 
1989 erhielt ich mehrere Angebote, im neuen 
System politische Verantwortung zu überneh-
men. Den Posten des Ministers für Kohle und 
Energie habe ich abgelehnt, da ich als Geolo-
ge in meinem Beruf weiter arbeiten wollte. Da 
ich bereits vor der Wende kritisch war, musste 
ich aber gewissermaßen jetzt auch Verant-
wortung übernehmen. Schließlich wurde ich 
Landrat des Kreises Hoyerswerda, später auch 
Landtagsabgeordneter. Die Verwaltungsum-
gestaltung sowie die wirtschaftlichen und so-
zialen Probleme unserer Region in der Nach-
wendezeit haben mich viel Kraft gekostet. 

„Auf einmal kamen

viele Glücksritter“

Plötzlich wurde ich nun damit konfrontiert, 
dass viele Betriebe die Produktion beende-
ten und die Beschäftigten entlassen wurden. 
Ein Beispiel dafür ist das Aluminiumwerk in 
Lauta. Dort wurden hunderte Menschen ar-
beitslos. Die Kohleindustrie entließ tausen-
de Menschen. Das Wohnungsbaukombinat 
und das Bau- und Montagekombinat Kohle 
und Energie wurden aufgelöst. Robotron in 
Hoyerswerda hörte auf zu existieren. Auch 
größere Betriebe der Versorgungswirtschaft, 
wie zum Beispiel die Molkerei und Großbä-
ckerei, stellten ihre Produktion ein. Damals 
habe ich den Menschen versprochen, dass 
wir alles unternehmen würden, um die Infra-
struktur voranzubringen und neue Betriebe 
anzusiedeln. Als Landkreisverwaltung haben 
wir zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Infrastruktur in unserer Region realisiert, 
wie den Ausbau der Kreisstraßen im Kreisge-
biet. Als Bauherren haben wir zum Beispiel 
das Verkehrsamt und das Berufsschulzentrum 
gebaut. 

Auf einmal kamen aber auch viele Glücks-
ritter. Im Klinikum Hoyerswerda mit 1.300 
Betten als ehemaligem Bezirkskrankenhaus 
war nach der Wende durch die Caritas-Trä-
gergesellschaft ein unseriöser Geschäftsfüh-

rer eingesetzt worden, den wir über mehrere 
Jahre durch drei Instanzen aus dem Klinikum 
herausklagen mussten. Es tauchten Gestalten 
auf, die auf Kosten der Allgemeinheit Profit 
machen wollten. Das zu verhindern, hat uns 
auch stark in Anspruch genommen. 

„Der günstigste

Zeitpunkt für eine 

Prognose ist nach 

erfolgten Tatsachen.“

Winston Churchill,
Staatsmann (1874–1965)

Ein positives Beispiel der Unterstützung für 
unsere Region ist der Monschauer Druckerei-
besitzer und Verleger Hans Georg Weiss, der 
das Druckhaus in Bergen-Neuwiese gründe-
te und den WochenKurier in der Region eta-
blierte.
Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung 
von Hoyerswerda war der Erhalt der Alfred-
Scholz-Halle als HBE (heute Lausitzhalle). Sie 

hat einen großen Anteil daran, dass Hoyers-
werda Kulturzentrum für die Nordregion im 
östlichen Sachsen ist. Hoyerswerda ist aber 
nicht zuletzt auch durch das Lausitz Center 
eine Einkaufsstadt. Dies und vieles andere 
haben wir richtig gemacht. Einiges haben 
wir vielleicht nicht richtig gemacht. Nach der 
Wende gab es auch Fehler. So ist die Kläranla-
ge in Bergen viel zu überdimensioniert gebaut 
worden, da wir mit einer Einwohnerzahl um 
die 70.000 gerechnet haben. Aber hinterher 
ist man schlauer. Dazu fällt mir ein passendes 
Zitat von Winston Churchill ein, mit dem ich 
eigentlich weniger sympathisiere. Er sagte 
aber einmal: „Der günstigste Zeitpunkt für 
eine Prognose ist nach erfolgten Tatsachen.“

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Hoyers-
werda im Seenland das Zentrum im Norden 
von Sachsen bleibt. Großes wirtschaftliches 
Potential sehe ich in der Erkundung und Er-
schließung der Kupferlagerstätte bei Sprem-
berg. Das kann wichtige Impulse für die Regi-
on geben. 

Ihr Wolfgang Schmitz
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„In Hoyerswerda war alles ein bisschen anders“
Erinnerungen an die Ereignisse des Wendeherbstes 1989 und ihre Folgen

„Wo ist die SED?“ Laut hallte es am 30. Okto-
ber 1989 in Hoyerswerda über den damaligen 
Platz des 7. Oktober vor dem Haus der Berg- 
und Energiearbeiter (heute Lausitzhalle). Aus 
jedem der 12.000 Münder könnte diese Frage 
aufgestiegen sein, 12.000 Ohrenpaare fingen 
sie auf. Würde sie auch von den Gefragten ge-
hört und verstanden werden? Ja, wo war die 
SED, die über 40 Jahre lang das Privileg bean-
sprucht hat, als Avantgarde die Gesellschaft 
zu führen? An Avantgarde  dachten die 12.000 
aber weniger. Denen war mehr nach „Avanti, 
Avanti!“ zumute, um ihre Fragen los zu wer-
den.
Es war ein kühler, trüber, grauer Herbsttag. 
Da konnte einem schon frösteln. Mäntel oder 
dicke Jacken, Mützen und Schals gehörten 
zu den Bekleidungsutensilien. Noch mehr als 
diese wärmte aber die Gemeinsamkeit, sich 
in einem Zug Unzufriedener und Bevormun-
deter zu einer Kundgebung zu bewegen. Mut 
teilte sich von einem zum anderen mit. Zwar 
gab es in anderen Teilen der Republik schon 
seit Wochen Demonstrationen und die Staats-
macht stand ihnen immer ohnmächtiger 
gegenüber. Aber eine Garantie, dass einem 
nichts geschehen konnte, war das nicht. Der 
Bezirk Cottbus, zu dem Hoyerswerda damals 
gehörte, war politisch besonders sittenstreng, 
linientreu und buchstabengemäß. Was, wenn 
die taumelnde Macht ausrastete? Aber da war 
auch noch ein besonderes Gefühl: Das Fürei-
nander-da-Sein. 
Zunächst hatten sich die Demonstranten vor 
dem Martin-Luther-King-Haus versammelt. 
Von da aus setzte sich der Zug in Bewegung. 
Während dieser sein Ziel anstrebt, blicken wir 
ein paar Jahre zurück...

Schwerter zu

Pflugscharen

Wie in vielen anderen Städten gab es in Ho-
yerswerda Menschen, die sich in Umwelt-
gruppen zusammenfanden.  Superintendent 
Friedhart Vogel, heute 74 und im Ruhestand, 
erinnert sich des Elans, den die Mitglieder 
entwickelten. „Sie hatten sich dem Frieden 
und der Bewahrung der Schöpfung verschrie-
ben. Die große Idee von den Schwertern, die 
zu Pflugscharen geschmiedet werden sollten, 
war für sie ebenso ein Thema wie der Protest 
gegen die geplante Trockenlegung des Du-
bringer Moores. Menschsein hieß für sie, auch 
Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum zu 
lassen. Die Erde gehört nicht dem Menschen 
allein. Sie legten die Finger auf schmerzhafte, 
oft schwärende Wunden: Wo immer Bagger in 
die Landkarten schnitten, meldeten sich die 
Umweltleute zu Wort, und wenn die Bagger 

weg waren, machten sie auf den Mangel an 
Rekultivierung aufmerksam. Organisatorisch 
selbstständig arbeitend, brauchten sie zuwei-
len aber auch die Kirche als Schutzraum.“ Viel 
Diplomatie sei für Kirchenvertreter notwen-
dig gewesen, sagt der Superintendent, eine 
Gratwanderung  zwischen Akklamation und 
Konfrontation. Probleme mit den Umweltleu-
ten waren da nicht auszuschließen. Auf kirch-
lichen Apparaturen Aufrufe zu vervielfältigen, 
musste zum Beispiel unterbleiben, um andere 
Öffentlichkeitsarbeit nicht zu gefährden. Aus-
reisewillige kamen vertrauensvoll zu Friedhart 
Vogel. „Ich versuchte, ihnen Mut zu machen, 
erklärte aber auch: Jeder, der den Willen und 
den Mut zu Veränderungen hatte, sollte blei-
ben.“ Der Superintendent war für sie einer, der 
zu seinem Wort stand, mit Mächtigeren zwar 
verhandelte, aber niemals kungelte. Sein Prin-
zip war es, bei Begegnungen mit staatlichen 
Stellen so zu reagieren, dass der Gesprächs-
partner selbst darauf gekommen ist, etwas zu 
verändern. Das machte ihn in der Folgezeit zu 
einer Leitfigur...

Die Angst lief mit 

Rückkehr zum Demonstrationszug... Wer jah-
relang friedlich und angepasst hier gewohnt 
hatte, erlebte etwas, was er nicht für mög-
lich gehalten hatte: Rufe wie „Freie Wahlen!“, 
„Keine Lügen mehr!“ oder „Stasi raus!“ Man-
che waren erschrocken, viele erfreut, andere 
ermutigt. Dämme waren gebrochen. Warum 
hatte es in Hoyerswerda so lange gedauert? 
Auch darauf hat Friedhart Vogel eine Antwort, 
eigentlich deren zwei: „Weil es hier immer 
Klopapier und Filterzigaretten gab“, sagt er 

scherzhaft: „In  Hoyerswerda war immer alles 
ein bisschen anders. Die Stadt war einerseits 
gut versorgt, Wohnungen mit Fernheizung 
und Warmwasser, gute Löhne und anderer-
seits der Druck gleich mehrerer Stasi-Dienst-
stellen in der Stadt und im Kraftwerk Schwar-
ze Pumpe.“
„Wo ist die SED?“ Diese Rufe verhallten,  an 
ihre Stelle traten Pfiffe. Die SED war gekom-
men, Vertreter der anderen Parteien, der 
Ratsvorsitzende, die Bürgermeisterin. Der 
Empfang war nicht freundlich. Die Fragen, 
die ihnen entgegen geschleudert wurden,  
waren es auch nicht. „Wieviel verdient ihr ei-
gentlich?“ oder „Warum hat der zwei Garagen 
und ich keine?“ Auch Pogromrufe von einigen 
Krakeelern wie „Hängt ihn auf!“  dienten nicht 
wirklich der Entspannung.  
Wolfgang Schmitz, CDU-Kreisvorsitzender 
und angesehener Geologe, kennt die Vor-
gänge und Umbrüche in der Erdkruste, die 
durchaus vergleichbar sind mit dem Schaden 
durch gesellschaftliche Verkrustungen. „Frei-
lich muss Frust abgelassen werden, aber dann 
sollte man zur Tagesordnung übergehen.“ Da 
war er eins mit dem Superintendenten: „Mein 
Anliegen war damals, dass alle Beteiligten 
ins Gespräch kommen. Die zentrale Frage 
war doch „Wie soll es weitergehen mit und 
in unserem Land?“ Eine Fragestellung - wie 
geschaffen für die damals üblichen Runden 
Tische. 

Die Wege zu konstruktiver 

Sachlichkeit

Friedhart Vogel sah die Lösung des Problems 
weniger in einer allseits geforderten Frie-
densandacht. Wenige Tage nach den ersten 
Kundgebungen, am 14. November, lud er zum 
Gesprächsforum in die Johanneskirche ein. 
Teilnehmer waren die jeweiligen Vorsitzen-
den der Parteien; der Vorsitzende des Rates 
des Kreises, Heinz Auerswald;  Bürgermeiste-
rin Christel Rudolf; der Bildhauer und Maler 
Jürgen von Woyski sowie die evangelische 
Kirche. 
Nur wenige Stunden zuvor drängten be-
reits einige hundert Bürger vor dem Rathaus 
auf eine politische Wende der Gesellschaft. 
Eine ihrer zentralen Forderungen wurde sei-
tens der LDPD (Liberal-Demokratische Par-
tei Deutschlands) bekräftigt – das Haus der 
SED-Kreisleitung Hoyerswerda solle künftig 
als Haus aller Parteien genutzt werden. Als 
Zeitzeuge und maßgeblicher Wende-Aktivist 
beschreibt der ehemalige Lehrer Klaus Haupt 
diesen mittlerweile 4. öffentlichen Dialog als 
wesentlich sachorientierter und friedfertiger 
als die drei vorangegangenen. „Es galt, klare 

Superintendent Friedhart Vogel, a.D.
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Forderungen zu formulieren. Das braucht kei-
ne Aggressivität, sondern Demokratie. Wer 
etwas zu sagen hatte, schritt auf die Rathaus-
treppe und verschaffte sich Gehör.“ 
Erste Schritte in Richtung eines demokrati-
schen Aufeinander-Zu-Gehens und in Rich-
tung „Runder Tisch“…

Der Runde Tisch

An diesem politischen Mobiliar trafen sich am 
20. Dezember erstmals alle Verantwortungs-
träger der bisherigen und der zukünftigen 
Rechtsordnung, also die Vertreter aller Par-
teien - auch des Neuen Forums -, der Kreis- und 
der Stadtverwaltung sowie beider Kirchen. 
Wegbereiter dieses einzigartigen politischen 
Projektes waren Klaus Haupt und seine Frau 
Ursula. Im Namen der LDPD lud das Ehepaar 
über die LR am 14. Dezember dazu ein. Natür-
lich nicht unvorbereitet, auch wenn sich die Er-
eignisse zu jener Zeit förmlich überschlugen. 
Die Erfahrungen der bis dato gescheiterten 
Runden Tische in der Region lehrte sie vor 
allem eins: Kein Runder Tisch in Hoyerswer-
da ohne eine praktikable Geschäftsordnung! 
„Zu diesem Zeitpunkt brauchten wir kein Ge-
sprächsgremium mehr. Jetzt hieß es einzig 
und allein, ein Macht- und Arbeitsgremium aus 
politisch Vernünftigen zu schaffen, das mittels 
einer klaren politischen Sichtweise den Über-
gang von der alten zur neuen Gesellschafts-
struktur schafft“, begründet Klaus Haupt die 
damaligen Grundprinzipien. „Neben einem 
neutralen Treffpunkt erforderte das auch ei-
nen neutralen Gesprächsführer. Ich bemühte 
mich so um das Martin-Luther-King-Haus, 
meine Frau um den Superintendenten Fried-
hart Vogel“, scherzt Haupt. „Damals blieb uns 
zum Scherzen allerdings keine Zeit, vielmehr 
mussten die Fehler unserer Vorgänger von 
vornherein ausgeschalten werden. Mit Fried-
hart Vogel als Moderator hatten wir den ersten 

Trumpf im Ärmel. Nun galt es, die vorbereite-
te Geschäftsordnung mit allen Beteiligten zu 
verabschieden, um das Projekt gänzlich auf 
sichere Beine zu stellen. Das ist uns dann auch 
gelungen.“
So schrieb die Geschäftsordnung u.a. die 
Teilnehmerliste, die Redezeit und das Stimm-
recht fest. „Um den Teilnehmerkreis in einem 
überschaubaren und damit handlungsfähigen 
Rahmen zu halten, wurden nur Parteien, kei-
ne Massenorganisationen, am Runden Tisch 
zugelassen“, so Klaus Haupt. „Pro Partei durf-
ten zwei Vertreter an der Sitzung teilnehmen, 
diese waren jedoch nur als eine Stimme bei 
Beschlussfassungen berechtigt. Das Ganze 
haben wir entgegen vorheriger Foren un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden 
lassen, um störende Schaufenstergebaren 
auszuschließen. Alles in allem hat sich diese 
Geschäftsordnung bombastisch bewährt“, 
resümiert Haupt. „Es war wie eine sachorien-
tierte, pragmatische Demokratieschule. Man 
musste auch einfach mal zuhören können. 
Und es arbeiteten alle Beteiligten am Tisch 
gleichberechtigt auf gleicher Augenhöhe.“

Im 2-Wochen-Rhythmus trafen sich die Ent-
scheidungsträger des Runden Tisches, um 
über Belange von Bürgern, Betrieben und In-
stitutionen zu beraten. „Begonnen wurde im-
mer 17 Uhr, wenn alle Feierabend hatten. Das 
Ende hatten wir so auf 20 Uhr gesetzt, aber 

meist saßen wir bis Mitternacht“, erzählt auch 
Friedhart Vogel begeistert von einer seiner 
prägendsten Lebensphasen. Die Teilnehmer-
zahl passte sich zumeist der politischen Ent-
wicklung an. Je nach Tagesordnung wurden 
weitere Gäste an den Runden Tisch geladen, 
um ihre Erfahrungen und Statusberichte in 
die Diskussionen einzubringen. „Aus heutiger 
Sicht waren es mitunter banale Anliegen, die 
wir zu bewerten und zu beraten hatten“, er-
gänzt Friedhart Vogel. „Ich denke da nur an die 
Vergabe von Fernsprechanschlüssen. Die lief ja 
bis dato unter anderen Prämissen ab. Wir ver-
suchten nun, den wirklich wichtigen Leuten 
einen Telefonanschluss zu vermitteln. Dieses 
Thema hatte damals also eine gewichtige Be-
deutung.“
Ebenso wie das Thema Länderzugehörigkeit - 
für Klaus Haupt eine der wichtigsten Entschei-
dungen überhaupt, die der Runde Tisch auf 
den Weg bringen konnte. „Den Runden Tisch 
verließen nur einstimmige Beschlüsse als Emp-
fehlungen an die bis dato noch gültigen Ver-
waltungen. Damit hatten wir es nicht nur zu 
verantworten, dass der Kreisschulrat und spä-
ter auch der Vorsitzende des Rats des Kreises 
aus ihren Ämtern verabschiedet wurden. Viel-
mehr haben wir die Frage nach der Länderzu-
gehörigkeit Hoyerswerdas entscheidend ge-
prägt. Ohne unsere Bürgerbefragung wäre die 
Beschlussfassung des neu gewählten Kreis-
tages wesentlich schwieriger ausgefallen.“ 

10 Jahre danach: Teilnehmer des Runden Tisches in Hoyerswerda trafen sich wieder.  Foto: Klaus Haupt
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Es scheint, in Hoyerswerda ist wirklich alles im-
mer etwas anders. 
Friedhart Vogel: „Es war schon so etwas wie 
Wahnsinn, was wir damals alles auf den Weg 
gebracht haben. Aber damit war es auch eine 
unglaublich schöne Erfahrung, wenn man er-
leben kann, was passiert, wenn Menschen gu-
ten Willens sind.“

Hoyerswerda in

Grün-Weiß

Diese Menschen guten Willens wussten ihre 
Interessen später in guten Händen. Im Mai 
1990 wurde Wolfgang Schmitz zum Landrat 
gewählt. Damit endete auch die Notwendig-
keit des Runden Tisches. Letztmalig traf sich 
das Gremium am 9. Mai, im Lutherhaus der Jo-
hanneskirche.
Wolfgang Schmitz, seit 1966 Mitglied der CDU, 
stellte für die Stasi eher einen Unsicherheits-
faktor dar. Er stand, das fand er in seiner Akte, 
auf einer Internierungsliste für den Ernstfall. 
Dazu passt, dass er von seinem Amtsvorgän-
ger die Wanzen übernahm, mit denen dieser 
vom Geheimdienst überwacht worden war. Er 
war ein Mann, der zuhören und sich mit den 
Problemen der Menschen befassen konnte. Ei-
ner, den man überzeugen konnte, wenn man 
überzeugende Argumente hatte. Und einer, 
der erklären konnte, was Sache ist.
Eine Sache war Sachsen. Die Hoyerswerdaer 

dachten grün-weiß und nicht rot-weiß. Das 
hatten sie schon in dem vom Runden Tisch 
eingeleiteten Bürgervotum per Postwurf-
sendung dokumentiert. Eine große Mehrheit 
sprach sich für die Zugehörigkeit zu Sachsen 
aus. Nur Wochen später erlangte Schmitz die 
Zustimmung der ersten und einzigen freige-
wählten DDR-Regierung, das Votum der Ho-
yerswerdaer anzuerkennen. 

Am Ende seiner Amtszeit 1995 hatte Schmitz 
zwar reichlich Ärger hinter sich bringen 
müssen: über die Treuhand und die von ihr 
hervorgerufene Arbeitslosigkeit, eine auf-
geschwätzte überdimensionale Kläranlage, 
eine unüberlegte Asylpolitik und die auslän-
derfeindlichen Krawalle 1991. Aber er konnte 
sagen: „Wir haben trotz allem viel erreicht, 
wenn ich an den Straßenbau, das Berufsschul-
zentrum, den Erhalt der Lausitzhalle und den 
Tourismus denke. Das gibt mir Hoffnung, dass 
sich Hoyerswerda und das Umland weiter ent-
wickeln werden.“

Mit Marx und Luther

„In Hoyerswerda ist wirklich alles immer etwas 
anders.“ Bleiben wir noch einmal bei dieser 
Aussage: 1994 leisteten sich die Hoyerswerda-
er sogar den „Luxus“, ihren neuen Oberbürger-
meister aus den Reihen der PDS - Horst-Dieter 
Brähmig - zu wählen. Vehement hatte „Kö-

nig Kurt“, Ministerpräsident Kurt Biedenkopf 
(CDU), davor gewarnt, was sich letztlich wohl 
als gute Wahlhilfe erwies. Brähmig stammt aus 
einem christlichen Elternhaus und hatte, als 
er in die SED eintrat, darauf bestanden, seine 
kirchliche Bindung aufrecht zu erhalten. Er-
staunlicherweise kam er damit durch. Es hät-
te, sagt er, sonst keinen „Genossen Brähmig“ 
gegeben. Ein Leben mit den humanistischen 
Grundsätzen von Marx und Luther. „Gerade 
durchs Leben gehen“ war ihm bereits Leben-
sprinzip, als viele den „aufrechten Gang“ zu 
proben begannen. Vom Vater, dem Mitgrün-
der des Klinikums, hatte er das Interesse für 
Medizin und Technik geerbt und sich im Stu-
dium zum Diplom-Staatswissenschaftler quali-
fiziert. Dass er Oberbürgermeister sein durfte, 
sagt er heute, erfüllte ihm einen Lebenstraum. 
Brähmig habe immer vorgeschwebt, für die 
Stadt mit wichtigen Aufgaben agieren zu kön-
nen. Dass er 2001 wiedergewählt wurde, zeigt 
den Erfolg seiner Arbeit. Er schob die notwen-
digen Maßnahmen zur Grundwasserregulie-
rung an. Großes Augenmerk galt ebenso der 
Sanierung. Aus Hochhäusern wurden Stadt-
villen. Alles zielte  auf eine lebenswerte Stadt 
ab, die für andere  zu einem „Spähtrupp in die 
Zukunft“ wurde. 
Übrigens hat sich „König Kurt“ am Ende revi-
diert und dem allen Anerkennung gezollt…

Klaus Wilke
Claudia Rautenberg

Geierswalder Straße 14 · 02979 Elsterheide OT Bergen · Tel. +49 3571 471-0

Wir freuen uns in den

vergangenen 25 Jahren

den erfolgreichen Weg

des 

als Druckunternehmen

begleitet zu haben.

Die besten Wünsche

und weiterhin viel Erfolg!
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„Es ging nicht ohne tiefe Einschnitte“
Lothar de Maizière blickt heute auf blühende Landschaften im Osten 

Herr de Maizié-

re, mit welchen 

Worten lässt sich 

das Ausmaß der 

politischen Wen-

de für die Men-

schen am besten 

beschreiben? Die 
politische Wende 
hat zu tiefgreifen-
den Einschnitten 
in das Leben der 

Menschen geführt. Wer es nicht am eigenen 
Leib erlebt hat, kann kaum ermessen, was es 
heißt, wenn von heute auf morgen ein gan-
zes Wirtschafts-, Gesellschafts- und Rechts-
system ausgewechselt wird. Was es heißt, 
uns auf ganz neue Methoden der sozialen 
Sicherung einstellen zu müssen. Was es heißt, 
über Nacht eine völlige Veränderung der Le-
bensperspektive, den Verlust eines sicher ge-
glaubten Arbeitsplatzes, den Verlust erwor-
bener Qualifikationen, das Wertloswerden 
von Erfahrungen und Orientierungswissen 
verkraften zu müssen. Das hat manchen Äl-
teren überfordert, war aber für die Jüngeren 
eine große Chance. Wir wollten den Men-
schen Hoffnung geben, wussten aber selbst 
noch nicht, wohin die Reise gehen würde. 
Haben wir damals in der Euphorie des Ei-

nigungsprozesses das neue System zu un-

kritisch betrachtet? Wir haben die Situation 
damals realistisch betrachtet. Transformati-
onsprozesse dieses Ausmaßes gehen nicht 
ohne tiefe Eingriffe. Die Produktivität ost-

deutscher Unternehmen betrug weniger als 
40 Prozent gegenüber den westdeutschen. 
Für jedes Produkt in der DDR wurden drei 
Mal mehr Arbeitskräfte aufgewendet als in 
der Bundesrepublik. Da die Menschen die 
D-Mark wollten, mussten sie sich auch dem 
Konkurrenzdruck mit seinen Folgen beugen. 
Der Trabbi war nun mal nicht konkurrenzfä-
hig zum Volkswagen, um es an einem Beispiel 
von vielen zu sagen.
Was hätten wir damals rückblickend den-

noch anders beziehungsweise besser ma-

chen können? Darauf kann ich nur antwor-
ten, wer fragt nach dem Gelungenen?
Es ist viel erreicht worden. Leben wir heute 

in den versprochenen, blühenden Land-

schaften? Nach 25 Jahren kann man ganz klar 
sagen, dass in der Tat blühende Landschaften 
geschaffen wurden. Wer diese nicht sieht, 
kann nur blind sein. Wenn ich durch ostdeut-
sche Städte fahre, dann sehe ich restaurierte, 
architektonische Schmuckstücke in leben-
digen Innenstädten. So manche Städte in den 
alten Bundesländern blicken mit Erstaunen 
und Neid auf diese Entwicklung.
Warum haben Sie 1990 das unverbindliche 

Bürgervotum akzeptiert, dass Hoyerswerda 

zu Sachsen gehören solle? Die Bezirksgren-
zen waren damals unscharf. Es gab einige Be-
reiche, da wollten die Menschen mehrheitlich 
zu Sachsen gehören, in anderen Bereichen 
mehrheitlich nach Brandenburg. Verfas-
sungsrechtlich war eine Volksbefragung frag-
würdig. Insofern haben wir uns damit behol-
fen, Befragungen durchzuführen, von denen 

wir angenommen haben,  dass die Ergebnisse 
den Mehrheitswillen repräsentieren.
Haben sich 25 Jahre nach dem Mauerfall 

Ihre persönlichen Wünsche erfüllt? Ich habe 
als DDR-Bürger nicht von einem anderen 
Land geträumt, sondern ich wollte, dass mein 
Land, die ostdeutschen Länder, in Demokra-
tie und Freiheit leben können – das hat sich 
erfüllt. Ja, mich befriedigt, dass eine meiner 
Töchter in Frankreich und Russland studieren 
konnte, meine Enkeltochter ein soziales Jahr 
in Argentinien machen konnte und eine an-
dere ein solches in Ghana. Davon hätte vor 30 
Jahren niemand träumen können. 
Heute wird oft von Politikverdrossenheit 

gesprochen. Ist uns die Freiheit nach 25 

Jahren etwas gleichgültig geworden?  Nicht 
die Freiheit ist dem Menschen gleichgültig 
geworden, aber die Demokratie. Bei der er-
sten freien Volkskammerwahl am 18. März 
1990 hatten wir eine Wahlbeteiligung von 
93,4  Prozent. Daran sollten wir erinnern. Ich 
persönlich habe noch nie eine Wahl ausgelas-
sen, seitdem wir frei wählen können.
Sie werden auch als „Anwalt der Ostdeut-

schen“ bezeichnet. Heute sind Sie als An-

walt tätig. Wer sind Ihre Mandanten?  Da-
rüber schweigt der Anwalt. Aber gehen Sie 
davon aus, dass mein Tun den Ostdeutschen 
zugute kommt. 

Kay Ackermann

Lothar de Maiziére war vom 12. April bis 2. Oktober 
1990 der erste frei gewählte und zugleich letzte Mi-
nisterpräsident der Deutschen Demokratischen Re-
publik.

Ursula und Klaus Haupt gehörten zu den prägendsten Zeitgenossen 
der politischen Wendezeit in Hoyerswerda. „Der Begriff Wende im-
plizierte für mich `Verantwortung übernehmen`“, so Klaus Haupt im 
Rückblick. „Das haben meine Frau und ich auch getan. Überall da, wo 
es galt, der Wende in Wort und Tat Nachdruck zu verleihen, waren wir 
dabei. Und wir haben nie gezögert, Veränderungen oder Entschei-
dungen voranzutreiben. Damit haben wir auch ein gehöriges Tempo 
vorgelegt. Das war nicht nur manchem Wegbegleiter aus den eigenen 
Parteireihen mitunter zu rasant, leider hin und wieder auch der Polizei“, 
lacht Klaus Haupt. „Wir sind förmlich von Termin zu Termin gehetzt. Da 
konnte ich froh sein, wenigstens meinen Führerschein über die Wende 
gerettet zu haben. Aber Spaß beiseite, es war eine unglaublich span-
nende Zeit, in der wir als Paar unglaublich viel bewegen konnten. Ich 
denke nur an unseren Info-Stand. Eine parteiunabhängige Zeitung gab 
es ja damals nicht, noch nicht. Wie sollten wir unsere Forderungen also 
unters Volk bringen? Ich habe mich am 9. Dezember `89 vor das da-
malige Centrum-Warenhaus gestellt und selbst gefertigte Handzettel 
verteilt. Das war der erste Info-Stand bis dato in Hoyerswerda. Entspre-
chend hoch lag die Hemmschwelle – auf beiden Seiten. Irgendwann 
habe ich dann allen Mut zusammen genommen und einfach in den 
Menschenstrom gerufen „Raus mit der SED aus den Betrieben!“. Plötz-
lich blieb der eine oder andere auch stehen, mancher Genosse schlug 
mir seinerseits Parolen entgegen. Da fiel mir der Schlagabtausch auch 
nicht mehr schwer. Ruckzuck hatte ich so 300 Unterschriften: für ein 
Abdanken der SED und ihrer parteigetreuen Bezirkspresse.“  
Den Haupt`s hatte Hoyerswerda wohl auch die größte Wahlveranstal-
tung in der Wendezeit zu verdanken. Fast 20.000 Leute erlebten am 6. 
März 1990 Hans-Dietrich Genscher auf dem heutigen Lausitzer Platz. 

Ursula und Klaus Haupt hatten ihn zuvor auf einem Parteitreffen im 
Saarland kennengelernt und nach Hoyerswerda eingeladen. „Dass er 
tatsächlich kommt, hat wohl keiner für möglich gehalten. Auf das Ar-
rangement bin ich heute noch stolz.“ 
Ebenso wie seine Frau blieb Klaus Haupt nach den turbulenten Wende-
Monaten der Politik treu. Während es Ursula für die CDU/FDP in den 
Hoyerswerdaer Stadtrat zog, kandidierte Klaus Haupt erfolgreich für 
den Bundestag. 

Foto:
Presse- + Bilderdienst

Rolf Ruppenthal
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Von der Wohnsiedlung zur Stadt

Die städtebauliche Entwicklung von Ho-
yerswerda ist eng mit der Energiewirtschaft 
verbunden. Mit der Umstellung auf moder-
ne und alternative Energieträger nach der 
Wiedervereinigung kam es zu einem rapiden 
Rückgang der Nachfrage nach Braunkohle 
und damit letztendlich auch zu einem dras-
tischen Wegbrechen von Arbeitsplätzen. 
Damit verbunden verzeichnete die Stadt 
Hoyerswerda seitdem auch eine dramatische 
rückläufige Entwicklung der Bevölkerung.

Dabei war das Wohnen in Hoyerswerda zu 
DDR-Zeiten durchaus attraktiv. Am 15. März 
1956 fasste das Präsidium des Ministerrates 
der DDR den Beschluss zum planmäßigen 
Aufbau der „Wohnstadt Hoyerswerda“ als 
Hauptwohnsitz der Belegschaft des künfti-
gen Kombinates Schwarze Pumpe. Sie lag 
außerhalb der Dunstfahne des zukünftigen 
Industriegiganten, war verkehrstechnisch 
gut angebunden und der Untergrund koh-
lefrei und tragfähig. Trotz der bekannten 
Mangelwirtschaft auf allen Gebieten sorgte 
das Kombinat für die Versorgung mit preis-
wertem und fernbeheiztem Wohnraum. So 
war die Stadt über eine Ringleitung an die 
Wärmeversorgung des Kombinates ange-
schlossen, auch die Trinkwasserversorgung 
wurde durch das Kombinat gesichert. Zudem 
gab es ausreichend Plätze in den Kinder- 
und Dienstleistungseinrichtungen in den 14 
Stadtteilen der Neustadt von Hoyerswerda 
(Wohnkomplex I bis IX und V E, Wohnkom-
plex X „Seidewinkel“ sowie die Stadtteile 
Neustadt Zentrum, Kühnicht, Grünewaldring 
und Gondelteich). 

Auch der kostenlose Berufsverkehr für die 
Beschäftigten der Betriebe der Kohle- und 
Energiewirtschaft war gesichert. So verzehn-
fachte sich die Einwohnerzahl von 7.755 Ein-
wohner im Jahr 1955 auf über 70.000 in den 
80er Jahren. 

Familiär und sicher – 

das Leben im 

Wohnkomplex (WK)

Im WK X entstanden um die Wende herum, 
1986 bis 1990, in zwei Bauabschnitten fünf- 
und sechsgeschossige Gebäude. Durch die 
bauliche Anordnung der Häusergruppen 
entstanden begrünte Innenhöfe, die als ver-
kehrsberuhigte Zonen galten. Neben ausrei-
chend Park- und Wäscheplätzen, gab es für 
die Kinder eine Vielzahl von Spielplätzen, 
wie den „Abenteuerspielplatz“ im Herzen 
des WK  X. Im zweiten Bauabschnitt wurden 
Wohngebäude mit Geschäften im Erdge-
schoss errichtet. Bäcker, Fleischer, Friseure 

schafften hier fortan. Abgrenzend zur Bun-
desstraße 96 wurden das Laurentius-Heim, 
das Berufliche Schulzentrum „Konrad Zuse“ 
und das Bowling-Center, heute „Seenland 
Bowling  & Eventhouse“, errichtet. Neben 
dem BSZ „Konrad Zuse“ wurden viele Stra-
ßen nach bekannten Künstlern, wie Albrecht 
Dürer, Käthe Kollwitz oder Otto Dix benannt. 

Stetig sinkende 

Bevölkerungszahl

Trotz der Eingemeindungen von Bröthen 
(1993), Knappenrode (1994), Schwarzkollm 
und Zeißig (1996) sowie Dörgenhausen 
(1998) ging die Bevölkerungszahl stetig zu-
rück. Heute zählt Hoyerswerda rund 34.000 
Einwohner. Im Jahr 2035 könnte die Einwoh-
nerzahl unter die Marke von 30.000 sinken. 
Dabei unterscheidet sich Hoyerswerda im 
Schrumpfungsprozess ostdeutscher Städte 
von den anderen Kommunen dadurch, dass 
mit der Neustadt eine ganze „Stadt“ betrof-
fen ist. Stand der beachtliche Aufschwung 
der Stadt Hoyerswerda bis 1989 im Zeichen 
der Quantität, so musste der erforderliche 
Rückbau nunmehr im Zeichen neuer Qualität 
stehen. Seit dem Jahr 1994 befasst sich die 
Stadt Hoyerswerda intensiv mit dem komple-
xen Prozess des Stadtumbaus. Der integra-
tive Prozess von Stadtplanung, Wohnungs-
wirtschaft und Versorgungsbetrieben wird 
seit 1996 von der Arbeitsgruppe „Forum-
Stadtentwicklung“ gewährleistet. 

Im Jahr 1997 wurden die ersten Wohnblöcke 
abgerissen. Im selben Jahr brachte der von 
der Stadt Hoyerswerda ausgelobte interna-
tionale Wettbewerb „Von der Wohnsiedlung 
zur Stadt“ für den Wohnkomplex VIII und 
Randbereiche interessante Anregungen. Ein 

differenziertes, individuelleres Wohnen mit 
viel Grün, Landschaft und Wasser einerseits 
sowie die weitere Ausprägung des städ-
tischen Charakters des Plattenbauviertels 
wurde unter anderem durch die Einordnung 
eines zusammenhängenden Quartiers von 
verdichteten Einfamilienhäusern am Nord-
oststrand des Wettbewerbsgebietes, durch 
zweigeschossige Kleinhausbebauungen in 
gelockerter, parallel vernetzter Anordnung, 
mit einem attraktiven Angebot an familien-
gerechtem und freiraumorientiertem Woh-
nen oder neuen, viergeschossigen Stadt-
villen mit Eigentumswohnungen erreicht. 
Seit 2002 greift das Förderprogramm Stadt-
umbau Ost, mit umfangreichem Rückbau 
von Wohnbebauung und Aufwertungsmaß-
nahmen für das Wohnumfeld besonders in 
der Altstadt von Hoyerswerda. Zu nennen 
wären hier unter anderem der Bau des Ein-
kaufszentrums Zoowiese, der Umbau der 
Mehrgenerationenanlage „Wohnpark Kaiser 
Wilhelm“, die Erneuerung und Erweiterung 
der Braugasse 1 „KulturFabrik“ und viele wei-
tere Bauprojekte. 

Kay Ackermann 

Im September 2013 musste der letzte Block der Otto-Dix-Straße in WK X dem Bagger weichen.   
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1951 Spatenstich für den Bau des Wasserwerkes 
Groß Zeißig.

Kita-Patenschaften unterstützen die Kindereinrich-
tungen bei Festen oder beim Kauf von Spielgeräten.

Grundschüler auf Entdeckungsreise im Kollektorkanal 
der Versorgungsbetriebe.

Ein Leben ohne Elektrizität? Das ist wohl in 
der heutigen Zeit undenkbar, wenn man sich 
einmal vor Augen führt, welche Lebensbe-
reiche mit Elektrotechnik verbunden sind. 
Ob in der Mobilität, der Medizin, im Bereich 
der Kommunikation und nicht zuletzt in der 
Wirtschaft und im Haushalt. 

Blicken wir kurz zurück auf die Energiever-
sorgung in der ehemaligen DDR. Nach dem 
Krieg, der auch in Hoyerswerda schwere 
Schäden angerichtet hatte, erfolgte unter 
schwierigen Bedingungen der Wiederauf-
bau der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversor-
gung. Die damalige Elektrizitätsgesellschaft 
wuchs dennoch immer weiter, so wurde im 
September 1948 die Leitungsanlage von 
Spremberg nach Trattendorf übernommen. 
Bereits zehn Monate später - mit Wirkung 
zum 1. Juli 1949 - gingen die Energieanlagen 
der damaligen Elektrizitätsgesellschaft  Ho-
yerswerda mbH in Volkseigentum über und 
somit in eine zentrale Verwaltung. Die neu 
gebildeten Energiekombinate entsprachen 
weitestgehend den politischen Grenzen der 
Bezirke. Hoyerswerda gehörte mit seinem 
Meisterbereich zum Energiekombinat Cott-
bus. 
Mit der politischen Wende und dem Zusam-
menbruch der DDR musste die Energiewirt-
schaft erneut umstrukturiert werden. Die 
Stadt Hoyerswerda hatte sich neben vielen 
weiteren Städten und Gemeinden in Ost-
deutschland dazu entschlossen, die Aufga-
ben der Stromversorgung zu übernehmen 
und eigene Stadtwerke zu gründen. So hatte 
man 1990 bei der Treuhandanstalt entspre-
chende Rückübereignungsansprüche ge-
stellt. Auf Beschluss des Stadtrates wurde 
1991 die Stadtwerke Hoyerswerda GmbH 
(SWH) gegründet. Resultierend aus der ge-

samten Entwicklung im Bereich der Versor-
gung gründete sich in Folge 1993 die Versor-
gungsbetriebe Hoyerswerda GmbH. 
Heute ist das Unternehmen weitaus mehr 
als nur zuverlässiger Energie- und Wasser-
versorger. Die VBH engagieren sich in vielen 
Bereichen - ob Sport, Kultur, Bildung oder 
Soziales. Die Lebensqualität der Menschen 
in Hoyerswerda sowie der Region und ins-
besondere die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen stehen im Mittelpunkt. Insge-
samt 37 Projekte von Vereinen, Schulen, Kin-
dereinrichtungen und vom Zoo Hoyerswer-
da finden Unterstützung. So zum Beispiel 
in den Kita-Partnerschaften, in der VBH-
Handball-Grundschulliga oder aber in der 
Förderung der Ganztagsangebote an den 
Oberschulen und Gymnasien. Und nicht zu 
vergesssen: Was wäre Hoyerswerda ohne das 

jährliche Stadtfest oder den weihnachtlichen 
Teschenmarkt? Als starker Partner der Stadt 
und der Region leisten die VBH ihren Beitrag, 
damit diese Höhepunkte auch zukünftig Be-
standteil des Stadtlebens bleiben. 

„Dieses Engagement liegt uns einfach am 
Herzen. Wir möchten von dem Vertrauen, das 
uns entgegengebracht wird, etwas zurück-
geben. Wir möchten etwas für die Region 
und für unsere Kunden tun. Aus diesen Ge-
danken heraus ist auch die VBH Service+Card 
entstanden.“, so Geschäftsführer Steffen Gri-
gas.  

Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda mit 
ihren 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
stehen für Verlässlichkeit, Vertrauen und da-
rüber hinaus für 100 Prozent Heimat. 

Mehr als nur Energie für Hoyerswerda
Die Versorgungsbetriebe tragen Verantwortung für die Stadt und die Region
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Der 12. Juli 1991 ist für die AWO Lausitz ein 
bedeutendes Datum, denn an diesem Freitag 
gründete sich der AWO Kreisverband Lausitz 
e.V.. Die Gründungsmitglieder wollten in Hoy-
erswerda und der Region etwas bewegen. Et-
was Neues aufbauen, das sich bedingungslos 
sozialen Projekten widmet. 
Heute zählen zur AWO Lausitz in der Region 
das Altenzentrum, Pflegeheime, Senioren-
wohnanlagen, Sozialstationen, Tagespflegen, 
Kindereinrichtungen, Kindertagesstätten, Kin-
der- und Jugendzentren, die Schuldner- und 
Insolvenzberatung und das Obdachlosenheim. 
Die AWO Lausitz mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie mit ihren vielen ehren-
amtlichen Helfern fühlt sich eng verbunden – 
mit der Region und den ihnen anvertrauten 
Menschen. 
Ein Grund mehr für die erste in AWO-Träger-
schaft übergebene Kita – die Kita „Spielpara-
dies“ – DANKE zu sagen – „DANKE für die vie-

len schönen Jahre im Kreise der kleinen und 
großen Hoyerswerdaer, DANKE an die vielen 
fleißigen, treuen Helfer, Freunde und Partner, 
die dieses Haus mit Leben und Liebe füllen und 
natürlich ein ganz herzliches DANKE an die 
AWO Lausitz!“
Warum aber war es eigentlich das „Spielpara-
dies“, das die AWO zuerst in ihre Obhut nahm? 
Neben der Kita ging 1992 das Altenzentrum, 
das ehemalige Fritz-Kube-Heim, in die Trä-
gerschaft des AWO-Kreisverbandes über. 
Beide Einrichtungen unterhielten bis dato 
freundschaftliche Beziehungen. Die kleinen 
„Spielmäuse“ waren und sind nach wie vor 
gern gesehene Gäste bei den Bewohnern des 
Altenzentrums, sie führen kleine einstudierte 
Programme auf oder gratulieren Jubilaren mit 
einem Geburtstagsständchen. In diesem Jahr 
war die Kindertagesstätte jedoch selbst der 
Jubilar. Anlässlich des 40. Geburtstages blickt 
die Kindertagesstätte auf eine bewegte Ge-

schichte zurück:  Am 4. August 1975 betrat der 
erste Knirps die damals städtische Einrichtung 
in der Ferdinand-von-Schill-Straße 19. Fast alle 
Einrichtungen in der ehemaligen DDR waren 
in den Händen des Staates. Mit der Erziehung 
konnte so bereits im Kindergarten begonnen 
werden. 

Nach der Wende, 1991, wurde aus der Kinder-
krippe 28 und dem Kindergarten 29 schließ-
lich die heutige Kita „Spielparadies“. Seitdem 
ist der Leitfaden der pädagogischen Arbeit 
der Situationsansatz. Zu den „Meilensteinen“ 
der weiteren Entwicklung der Einrichtung ge-
hörten die Gründung einer Vorschul- und einer 
Hortgruppe 1993, die Erweiterung der Öff-
nungszeiten von 6 bis 20 Uhr im Jahre Septem-
ber 2000, den Start einer Englischgruppe 2002 
sowie des Projektes „Tiger Kids“ im Jahre 2007. 
Seit 2013 darf sich das Haus zudem „Haus der 
kleinen Forscher“ nennen.

40 Luftballons für ein „Spielparadies“

Vertragsunterzeichnung zur Übernahme in die AWO Trägerschaft.
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Eine gesunde Alterspyramide ist unten breit 
und verläuft spitz nach oben  wie ein Tan-
nenbaum. Unsere Abbildung weist diese 
Form nicht auf. Letztmalig gab es eine solche 
für das gesamte Deutschland um das Jahr 
1900 herum. Gründe für die Abweichungen 
für das gesamte Deutschland und für Europa 
sind die Weltkriege. Die Zeit nach der Wende 
beeinflusste die Form in den neuen Bundes-
ländern und vor allem in Hoyerswerda erneut 
erheblich. 

Unsere Alterspyramide aus dem Jahr 2014 
zeigt jedoch eine weitere Auffälligkeit: In der 
oberen Hälfte, in der Altersgruppe der  45- 
bis etwa 58-jährigen sind die Ränder relativ 
stabil. Es ist keine Verjüngung nach oben zu 
erkennen. Dahinter verbergen sich die vielen 
Zuzüge, die es ab den 1960-er Jahren 
gab  und die bis in die 1970-er Jah-
re andauerten. Viele junge Fami-
lien mit Kindern lebten nun in 
der Stadt. Auf der linken Seite 
(männlich) ist aber auch gut 
sichtbar, dass in unserer 
Stadt mehr Männer 
als Frauen zwischen 

etwa 45 und 50 Jahren leben. Dieses Phäno-
men wurde in der jüngeren Vergangenheit in 
den Neuen Bundesländern schon oft festge-
stellt und untersucht. Gründe wurden in der 
höheren  Flexibilität von Frauen vermutet. In 
Hoyerswerda dürfte auch der oben erwähnte 
Zuzug aber auch eine Ursache sein. Zuerst 
waren es „die harten Kerle“, die dem Ruf der 
Kohle folgten. …

Die größte Altersgruppe bilden derzeit in 
Hoy erswerda die 70 bis 73-Jährigen. Bis un-
sere Stadt wieder eine „gesunde“ Alterspy-
ramide vorweisen kann, wird noch viel Zeit 
vergehen. 2012 lag unser Durchschnittsalter 
bei 50,9 Jahren. Bevölkerungsprognosen ha-
ben ergeben, dass in 2015 das Durchschnitts-
alter in der Stadt bei 53,1 liegen wird. Auch 
in der Gesundheits- und Pflegebranche hat 
man sich darauf eingestellt. In Hoyerswer-
da und  der Region bieten ca. 18 Pflege-

einrichtungen ihre Dienstleistungen an. 
Sie möchten helfen, dass Menschen 

trotz Krankheit, Behinderung oder 
aufgrund ihres Alters ein selbstbe-

stimmtes Leben führen können. 

Doch blicken wir auch nach vorn: Im Jahr 2014 
zogen 1.197 Menschen nach Hoyerswerda, 
ein Jahr vorher waren es noch 100 weniger.  
2013 und 2014 wurden knapp über 180 Kin-
der geboren.  Eine Trendwende kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Weiter – und noch 
viele Jahre lang - werden graue Haare das 
Stadtbild bestimmen. Hoyerswerda ist darauf 
jedoch gut vorbereitet - und wenn sich unter 
den grauen Haaren ein freundliches Lächeln 
zeigt, und die Jungen dieses erwidern, ist und 
bleibt Hoyerswerda lebenswert. 

Quelle: Stadt Hoyerswerda

Der Hoyerswerdaer gestern, heute und morgen

Altersaufbau der 

Wohnbevölkerung

in der Stadt Hoyerswerda 

am 31.12.2014

„Nicht das Alter ist das Problem,
sondern unsere Einstellung dazu.“
 Cicero
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Die Unternehmenswurzeln des ÖPNV gehen 
auf das private Verkehrsunternehmen Mie-
trach zurück, aus dem 1953 der Kraftverkehr 
Hoyerswerda mit gerade einmal drei Bussen 
entstand. 
Die Mobilität von damals zu heute lässt sich 
wohl kaum noch vergleichen. Sowohl privat, 
als auch beruflich hatte der Stadt- und Linien-
verkehr einen viel höheren Stellenwert. Doch 
blicken wir kurz zurück wie es damals so war 
und welche Chancen es heute gilt, zu nutzen. 

Täglich werden

16.000 Arbeiter befördert

Die Grundsteinlegung für das Gaskombinat 
Schwarze Pumpe war ausschlaggebend für 
eine enorme Entwicklung im Personen- und 
Berufsverkehr. 

•   1960 verkehrt die erste Stadtlinie vom Indus-
triegelände über den Markt zum Bahnhof 
und zurück. Es erfolgt 1961 der Umzug des 
Kraftverkehrs in das Industriegelände. 

•   1971 wird im „Berufsverkehr“ zum Gaskom-
binat Schwarze Pumpe der sogenannte 
„Wellenverkehr“ eingeführt. Pro Tag werden 
ca. 16.000 Arbeiter zwischen Hoyerswerda 
und Schwarze Pumpe befördert. 

•   Am 01. Juli 1992 wurde die Verkehrsgesell-
schaft Spree-Elster mbH (VSE) als kommu-
nales Unternehmen mit dem Sitz in Hoyers-
werda und Zweigstellen in Schwarze Pumpe 
und Weißwasser gegründet. 

In Folge der Kreisgebietsreform, im Jahr 1996, 
waren nun der Landkreis Kamenz und die 
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda Gesellschafter 
der VSE. Das Unternehmen wurde auf die 
Übernahme durch die Stadt Hoyerswerda 
und zur Eingliederung in die Stadtwerke ori-
entiert. 1998 erfolgte die Umbenennung in 
Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster mbH 

und die Eingliederung des Unternehmens als 
100%ige Tochter in den Stadtwerkeverbund 
Hoyerswerda. Die intensive Ausrichtung des 
Betriebes auf den Stadtverkehr Hoyerswer-
da wurde in den nächsten Jahren vorange-
trieben. Aufgrund der anhaltend sinkenden  
Nachfrage musste das ÖPNV-Angebot an den 
vorhandenen Bedarf angepasst werden.

Man muss die 

Chancen erkennen

Ziel der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda 
ist es, Leistungen im Nahverkehr  zu bieten, 
die das Leben in der Stadt lebenswert ma-
chen. Neue Chancen müssen erkannt und 
ergriffen werden. Dabei kann man sich dem 
demografischen Wandel nicht verschließen. 
So wurden in einem Zeitraum von elf Jahren 
Investitionen im Wert von 3,5 Millionen getä-
tigt. Dazu zählen der barrierefreie Ausbau von 

insgesamt 87 Haltestellen sowie die behinder-
tengerechte Ausstattung aller Busse. Somit 
können mobilitätseingeschränkte Fahrgäste 
den Stadtbus weitestgehend selbstständig 
benutzen. Doch dieser Umbau allein reicht 
nicht aus, daher ist die Idee entstanden, ein 
Rollator-Training durchzuführen. „Wir müssen 
älteren Menschen, die auf eine mobile Gehhil-
fe angewiesen sind, die Angst nehmen, den 
Bus zu nutzen. Die positive Resonanz hat uns 
gezeigt, dass das die richtige Entscheidung 
war. “, so Geschäftsführer Rainer Warkus. 
Die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda be-
schäftigt heute 48 Mitarbeiter und hat 23 
Busse im Einsatz. Sie ist als Verkehrsdienst-
leister in der Stadt Hoyerswerda präsent und 
hat damit entscheidenden Anteil daran, die 
Mobilitätsbedürfnisse der Bürger in hoher 
Qualität zu gewährleisten. Gerade mit dem 
zunehmenden Altersdurchschnitt in unserer 
Stadt kommt der Sicherung der Mobilität eine 
immer größere Bedeutung zu.

Mobilität in Hoyerswerda - Neue Chancen erkennen
VGH - vom privaten Verkehrsunternehmen zum Mobilitätsdienstleister 
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Seit ihrer Gründung 1984 ist die Lausitzhalle 
Hoyerswerda zu einem Anziehungspunkt für 
Jung und Alt geworden. Doch der Weg dahin 
war lang. 

Schon seit den Sechzigern, mit Eröffnung der 
Alfred-Scholz-Halle im Jahre 1958, wurde ein 
Ort für anspruchsvolle kulturelle Veranstal-
tungen in der ständig wachsenden Bergarbei-
terstadt gefordert. Ein erster Architektenent-
wurf von 1971 sah für Hoyerswerda ein sehr 
großes Haus mit mehreren Sälen und integ-
riertem Kino vor, denn damals rechneten die 
Stadtplaner noch mit einer Einwohnerzahl 
von 100.000 im Jahr 2000. Gekommen ist alles 
ganz anders. 
Gebaut wurde eine wesentlich kleinere Vari-
ante – das Haus der Berg- und Energiearbei-
ter (HBE), das nach der Eröffnung 1984 zu den 
modernsten der DDR gehörte. Es verfügte 
damals schon über ein computergesteuertes 
Kartendrucksystem. Ein großer Saal mit 820 
Plätzen und einer hervorragenden Akustik, 
variable Tagungsräume, großzügige Foyers 
mit einer Ausstellungsfläche von 1.700 Qua-
dratmetern und modernste Technik luden 
zum Besuch von Kulturveranstaltungen ein. 
125 Mitarbeiter kümmerten sich um ein viel-
fältiges Programmangebot. Unterhaltungs-
kunst, Theateranrechte und Eigenprodukti-
onen prägten das Bild. 
Mit der Wende mussten auch für das Haus 
neue Wege bestritten werden. Es setzte ein 
komplizierter und manchmal auch schmerz-

hafter Prozess der Umstrukturierung ein. 
Mit dem Start in die Marktwirtschaft galt es, 
vieles neu zu ordnen, neu zu lernen; manches 
konnte erhalten werden, andere Dinge „funk-
tionierten“ einfach nicht mehr. Mieter zogen 
ein und aus, statt Eigenproduktionen gab es 
Gastspiele mit Agenturen. Messen und Mär-
kte kamen in das Veranstaltungsprogramm. 
Die Halle begann, sich am „Markt“ zu etablie-
ren. 

Aus dem einstigen Betriebskulturhaus wurde 
1992 auch ganz offiziell eine Stadthalle, die 
Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH. Unterhal-
tungskünstler, die in der DDR kaum live zu 
erleben waren, kamen jetzt in die Stadt: Rex 
Gildo, Heino, Tony Marshall, Jürgen von der 
Lippe, Drafi Deutscher, Nicole, Die Wildecker 
Herzbuben sind nur einige von ihnen. Aber 

auch Veronika Fischer oder Manfred Krug tra-
ten nach vielen, vielen Jahren wieder in Hoy-
erswerda auf. Mit dem Weihnachtsmärchen 
und dem Liederspielplatz konnten zwei be-
liebte Eigenproduktionen weitergeführt wer-
den. Und auch das Fernsehen entdeckte nach 
langer Abstinenz den Standort Hoyerswerda 
wieder für sich. Erinnert sei an „Wiedersehen 
macht Freude“ und „Musik für Sie“. 

Heute sorgen 23 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dafür, dass die Lausitzhalle als Ver-
anstaltungsort ein attraktiver, kultureller 
Mittelpunkt im Lausitzer Seenland bleibt. 
Kulturellen Anspruch und Wirtschaftlichkeit 
miteinander zu verbinden, ist dabei eine He-
rausforderung, der sich die Lausitzhalle im-
mer wieder aufs Neue stellen muss. Stillstand 
gibt es nicht… 

Vom Betriebskulturhaus zur Stadthalle
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Krabat bewegt Menschen und erschließt Regionen

Lange Zeit war die Region um Hoyerswerda 
durch die Braunkohlenindustrie geprägt. Mit 
der Wende wurde der Tourismus zum Hoff-
nungsschimmer. Dabei stand der sorbische 
Krabat Pate, wurde zur Identifikationsfigur. 
Bereits im März 2001 wurde die erste Vereini-
gung unter der offiziellen Bezeichnung „Auf 
den Spuren des Krabat-Verein zur regionalen 
Entwicklung der zweisprachigen Lausitz e.V.“ 
in Schwarzkollm gegründet. Zu den Gründern 
gehörten die dortige Bürgermeisterin und 
spätere Ortsvorsteherin Gertrud Winzer, der 
Nebelschützer Bürgermeister Thomas Zschor-
nak, der ehemalige Geschäftsführer der Ka-
menzer Bildungsgesellschaft KABI, Ralf Kellner 
sowie der Neu-Särchener Wolfgang Krauss, 
Krabatdarsteller und zugereister Bauingenieur 
aus dem Sauerland. Der KRABAT e.V. zählte da-
mals zu den Aktivsten in Sachsen und legte die 
Wurzeln für die heutige Krabatregion. 

Am Rande von Schwarzkollm gab es einen Gra-
ben mit Resten einer Mühle, eine alte Scheune 
und Menschen, die sorbisches Brauchtum und 
Sprache pflegten. Das bekam auch eine Film-
gesellschaft aus München mit, der die legen-
däre Figur aus einem Buch von Otfried Preuß-
ler bekannt war. Emissäre kamen 2003 zum 
Koselbruch, versprachen neue Arbeitsplätze, 
den Internethype und eine Filmkulisse, die 
nach dem Dreh als Schauobjekt genutzt wer-
den könne. Es blieb zunächst bei Versprechen. 
Eine andere Gesellschaft drehte 2008 zwar tat-
sächlich, allerdings in  Rumänien. Bei Gertrud 
Winzer hatte sich dennoch der Gedanke an 
eine neue Mühle im Koselbruch festgesetzt. 
Diese Vision brachte ihr jedoch nicht nur Mit-
streiter ein, oftmals wurde sie dafür regelrecht 
belächelt. Aber ihre Überzeugung, ihr Glaube 
an das Projekt, trotzte allen Kritiken. Winzers 
Leitspruch aus jenen Tagen: „Es liegt soviel 
Potential in der Region, wir brauchen es nur 
ausschöpfen.“  
Schwarzkollm ohne Gertrud Winzer, die Kra-
bat-Mühle ohne Gertrud Winzer – einfach 
undenkbar! Unermüdlich kämpfte sie für ihre 

Idee, zog mehr und mehr Enthusiasten in ihren 
Bann. Neue Partner konnten gewonnen wer-
den, von 1994 bis 1998 erhielt Schwarzkollm 
schließlich den Förderdorfstatus. Zudem en-
gagierten sich Einwohner, Vereine und Ort-
schaftsrat erfolgreich in Wettbewerben wie 
„Sachsens Themendörfer“ und „Unser Dorf 
hat Zukunft“. 
Zunächst unter dem Dach des Heimatver-
eins Schwarzkollm, seit 2006 als „KRABAT-
Mühlenverein Schwarzkollm e.V.“ wurden 
erste Gedanken und Konzepte für das Projekt 
Schwarze Mühle entwickelt. Zugleich be-
kannten sich die DOMOWINA, der Touristische 
Zweckverband Elstertal, die Kreisfreie Stadt 
Hoyerswerda und die Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz-Niederschlesien mbH zum Vorha-
ben, entwickelten gemeinsam Umsetzungs-
konzepte. 2008 wurden die ersten Förder-
mittel bereitgestellt. Seit 2006 unterstützen 
außerdem „frei reisende Handwerksgesellen“ 
das Projekt, errichteten zunächst in Eigenregie 
das Gesindehaus. 
Am 19. Mai 2009 wurde der Grundstein für die 
heutige KRABAT-Mühle gelegt. Neben weite-
ren Bauten, die in relativ kurzer Zeit errichtet 
wurden, setzten Mitstreiter u.a. eine histo-
rische Scheune aus Dubring auf das Mühlen-
gelände um. Heute dreht sich vor der Mühle 
ein von Handwerkern des Dorfes gebautes 
Mühlenrad. 
In diesen Tagen wird an einer Gaststube gear-
beitet, es soll Erlebnisgastronomie einziehen. 
Auf dem Gelände wandelt der Schwarze Mül-
ler Dieter Klimek. Er begrüßt täglich Gäste aus 
aller Herren Länder. 
Legendär sind die seit 2012 jährlich stattfin-
denden KRABAT-Festspiele an der Schwarzen 
Mühle. Dieses Event besuchten 2014 mehr als 
6.000 Besucher im Rahmen von zehn Veran-
staltungen. 
Der Krabat-Wanderweg und ein gleichna-
miger Radweg verbinden Orte im Lausitzer 
Seenland. Krabatfeste, wie das nunmehr 13. 
in Nebelschütz führen die Menschen im Land-
kreis Bautzen zusammen, Impulse reichen bis 
nach Schleife und Cottbus. 

Aber nicht nur der gute sorbische Zauberer 
Krabat stand Pate für die Krabat-Region. Aus 
der Geschichte ist bekannt, dass der Obrist Jo-
hann von Schadowitz 1691 vom Sächsischen 
Kurfürsten Friedrich August, auch bekannt 
als König August der Starke, für langjährige 
Dienste als Gardist bei vier sächsischen Kur-
fürsten per Gnadenbrief vom 8. März 1691 das 
Vorwerk in Särchen zugesprochen bekam. Im 
17. Jahrhundert wurde er als Vorwerksbesitzer 
in Groß Särchen zu einem Patron sorbischer 
und deutscher Bauern und bewirkte dort mit 
seinen Erfahrungen viele wundersame Dinge. 
Waren es sein Geist, der sich auf die Menschen 
übertrug, sein Mut, Visionen zu verwirklichen 

oder die Magie seiner Worte, die das schlum-
mernde Erbe von Generationen deutscher 
und sorbischer Menschen mit Leben erfül-
len? Manch Fördermittelantrag oder manche 
Sponsoringentscheidung regionaler Unter-
nehmer scheinen davon beflügelt zu sein. 
Jürgen Schröter, Genealoge aus Wittichenau, 
ist es gelungen, die Vorfahren des Johann von 
Schadowitz ausfindig zu machen. Er fand sie in 
der Familie Sajatovicz, die heute im Zumbarek/
Sichelberg in der Grenzregion zwischen Kroa-
tien und Slowenien lebt. Er identifizierte an-
hand zahlreicher historischer Belege Jean de 
Sajatovicz als wahrhaftigen Krabat, der 1627 in 
Sichelberg geboren und 1704 in Groß Särchen 
verstarb. Seit Januar 2014 entwickeln sich Kon-
takte zwischen der Region Zumbarak und der 
Oberlausitz, besuchen sich deren Menschen. 
Wegbereiter sind der KRABAT-Verein e.V. und 
aufgeschlossene Menschen wie Monika Braci-
ka, geborene Sajatovicz, aus Melitka in Slove-
nien. „Bei unseren Besuchen in der Oberlau-
sitz wurden wir von ihren Bewohnern einfach 
verzaubert.“ Sie berichtet von einem Krabat-
fest, das am 25. Oktober 2014 in Krabats alter 
Heimat stattfand. Inzwischen gibt es dort ein 
Brothaus, in dem sorbisches Hochzeitessen 
und Krabat-Menü gereicht werden, ebenso 
regionale Produkte von Krabats Milchwelt und 
Krabatbier. Reiner Deutschmann: „Es wird viel 
geredet über ein vereintes Europa. Mit Krabat 
wächst etwas zusammen.“

Die Krabat-Region im Allgemeinen und die 
KRABAT-Mühle Schwarzkollm im Besonde-
ren gehören sicher zu den erfolgreichsten 
„Wende“-Produkten der vergangenen 25 Jah-
re… 

Reinhard Hoffmann
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Trachten und Traditionen in und um Hoyerswerda

Die Sorben und Wenden der Ober- und Nie-
derlausitz blicken auf eine lange Geschichte 
zurück. Sie besiedeln die Region seit dem 
sechsten Jahrhundert. Durch die Zuwande-
rung nichtslawischer Siedler entstand  in der 
Lausitz ein zweisprachiges Gebiet. Mit der 
stärkeren Ausprägung des sorbischen Na-
tionalbewusstseins gründeten sich Anfang 
des 20. Jahrhunderts zahlreiche Vereine, for-
mierte sich 1912 in Hoyerswerda der Bund 
der Lausitzer Sorben, die „Domowina“. Dem 
folgte die Gründung von  Regionalverbänden,  
1921 auch in Hoyerswerda.

Fünf Jahre später wurde in der Stadt durch 
Schneidermeister Johann Jatzwauk das 
gleichnamige Trachtenhaus eröffnet. Er ver-
sorgte die sorbische Bevölkerung mit Stoffen, 
Trachten und allerlei Zierrat. Das Tragen der 
Tracht war in dieser Zeit auch ein Identifika-
tionssymbol für die Zugehörigkeit zu der 
unterdrückten Minderheit. Heute kann sich 
kaum jemand mehr die Vielfalt der Trachten 
mit ihrer Farbenpracht oder die Schlichtheit 
der sorbisch-evangelischen Tracht um Ho-
yerswerda vorstellen. Hier gab es für eine 
Frau 60 Kleidungsvariationen. Da es heute im 
Alltag kaum noch Trachtenträgerinnen gibt, 
standen die Nachfahren der Jatzwauks vor 
neuen Herausforderungen. Deren Urenkelin, 
Kirsten Böhme, entwickelte mit ihren Eltern 
die Idee, die Pflege der reichen Traditionen in 
verän-derter Weise weiterzuführen. Sie konn-
ten mit der Wende die neuen Gestaltungs-
möglich-keiten nutzen, um den vorhanden 
Fundus und die handwerklichen Traditionen  
für eine Trachtenausstellung zu verarbeiten.  

1992 wurde in den beiden Obergeschossen 
des Hauses die „ständige Trachtenausstellung 
zu den Sorben der Hoyerswerdaer Region“ 
eingerichtet. In der Trachtenschatzkammer 
werden 200 Jahre alte Ketten und Schmuck-
elemente gezeigt,  die von Anna und Johann 
Jatzwauk hergestellt wurden und nun zu 
besonderen Anlässen jungen Mädchen zur 
Zierde angelegt werden. Touristen und Ein-
heimischen werden thematisch wechselnde 
Ausstellungen präsentiert. 

1992 entstand über die sächsisch-branden-
burgische Grenze hinweg der  „Verein zur 
Pflege der Regionalkultur der Mittleren Lau-
sitz e.V.“ der im Trachtenhaus sein Domizil 
fand. Mit der 2008 vollzogenen Kreisgebiets-
reform in Sachsen entfiel der ständigen Aus-
stellung der Träger. In Bautzen setzte man 
andere Akzente. Die Mitglieder des Regional-
vereins kümmerten sich um neue Förderquel-
len und Unterstützer. In der Nachwendezeit  
wurde auch eine neue Präsentation über den 
Blaudruck  aufgebaut, die die Kunst der Weiß-
stickerei ergänzten. Hier weiß man um die ein-
zelnen Bestandteile der Tracht und kniffligen 
Handgriffe, wenn beispielsweise in zwei Stun-
den an einer Brautjungfer mit ihren sieben Rö-
cken 200 Nadeln versteckt werden. 
So manche Tracht ist ausgestorben, wird  nur 
noch als Truhentracht aufbewahrt. Deshalb 
gibt es  im Erdgeschoss die Trachtenwerkstatt, 
in der auch viele Sachbücher aufbewahrt wer-
den. Mit viel Liebe zum Detail wird um den 
Erhalt der Originale  gekämpft, denn es gibt 
bereits Fantasiekostüme. Böhmes aber wollen 
sorbisches Brauchtum bewahren und präsen-
tieren deshalb auch eine Puppensammlung in 
Originaltrachten. Und vielleicht tritt auch die 

Ururenkelin der Jatzwauks, Marielena  Böh-
me, in familiäre Fußstapfen. Sie hat schon bei 
der Schweitzerin Konni Sir gemodelt, die ge-
meinsam mit Kirsten Böhme junge Mode mit 
original sorbischen Elementen designte. 

Mit der Wende ist ein sprunghafter Anstieg 
von Vereinen zu verzeichnen, die den staat-
lichen Reglementierungen der Vorwende-
zeiten längst entwachsen sind und mit den 
vielfältigsten Ideen Raum für Heimatverbun-
denheit anbieten. Sorbische und deutsche 
Menschen besinnen sich auf die reichen Tra-
ditionen der Vorfahren.  Kulturelle und religi-
öse Veranstaltungen leben neu auf, werden 
von Nachbar dörfern übernommen und wei-
terentwickelt. Dazu gehört beispielsweise 
der Ostereiermarkt in Elsterheide, Ortsteil 
Neuwiese. Bereits  zwei Jahre nach der Wen-
de wurde er erstmals  vom „Verein zur Pflege 
der Regionalkultur der Mittleren Lausitz e.V.“ 
organisiert. Erfreulich ist dabei die große Be-
geisterung unter jungen Leuten. Wenn der 
Markt eröffnet wird, dann gehören dazu Kin-
dergarten-Kinder und Lessing-Gymnasiasten 
in Tracht, die sorbisches Liedgut und Tänze 
begeistert  präsentieren. 

Das Thema „Trachten und Traditionen in der 
Region Hoyerswerda“ wäre unvollständig, 
ohne die uneigennützige Arbeit von Günther 
Hoffmann aus Neida,  Heidemarie List aus 
Schwarzkollm oder auch Renate Scharf aus 
Bergen zu würdigen, sowie den vielen unge-
nannten Ehrenamtlichen, Geschichtensamm-
lern, Chormitgliedern und Heimatforschern 
für ihre engagierte Arbeit zu danken. 
 
 K. Böhme, R. Hoffmann

Carola Geppert, 53 Jahre, aus Bad Muskau zu Besuch 
im Trachtenhaus Jatzwauk.  Sie pflegt   das Handwerk 
der Weißstickerei, das sie von ihrer Großmutter über-
nommen hat. 
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Seit fast 25 Jahren gehört die Agentur Ronald Will in Hoyers-
werda zu den ersten Adressen, wenn es um die Themen Woh-
nungen, Häuser, Grundstücke und Finanzierungen geht. Weit 
über 300 Familien nutzten seine Dienstleistungen, wohnen im 
Eigentum und haben somit auch das Gesicht der Stadt mit ver-
ändert. Abriss bedeutet auch Platz für Neues. 
Das Thema Haus bauen oder ein Haus kaufen ist keine Fra-
ge des Alters, sondern der Lebenseinstellung. „Unsere älte-
sten Bauherren waren beide 
60 Jahre jung, welche über 
unsere Agentur ihr schlüssel-
fertiges Einfamilienhaus im 
Bungalowstil in HY errichten 
ließen. Noch heute schwär-
men sie von ihrem neuen 
Lebensgefühl, ihrer Terrasse, 
ihrem Garten und von gemüt-
lichen Abenden am Kamin“, 
berichtet Inhaber Ronald Will. 
„Warum immerzu Miete zah-
len, wenn das Abzahlen doch 
genauso viel kosten kann. 
Das ist wie beim Autokauf. 
Abzahlen statt mieten.“ Auch 
für die Hausbesitzer lohnt 
sich jetzt eine Beratung für 
eine günstige Anschlussfinan-
zierung.

„Nichts ist so beständig wie 
der Wandel” Heraklit von Ephesus

Zeit-Tafel
1991    Gewerbeanmeldung 

für Vermittlung von 
Finanzdienst-
leistungen

1991   Erstes Büro in der 
Scharnhorst-Str. 61, 
dann Umzug in 
F.-v.-Schill-Str. 5 und 
in die Stadtprome-
nade 12, HY

1992/
1995   Ausbildung und 

Abschluß 
Finanzierungs-
fachmann

1995  Entwicklung und 
Realisierung des 
1. Bauprojektes mit 
4 EFH in H.-Heine-Str. 
50 b – 50 e in 
Hoyerswerda

1998  Kauf und Umbau des 
Wohn- und 
Geschäftshauses mit 
heutigem Firmensitz

2005  Planung und 
Realisierung des 
Bauprojektes mit 
5 EFH in H.-Heine-Str. 
46 a – 46 d und 52 a in 
HY 

2007  Entwicklung und 
Realisierung des 
Bauprojektes 4 EFH 
im Lindenweg 23 a – d, 
HY

2008  Planung und 
Realisierung mit 
Partnern für das 
Bauprojekt bis 28 EFH 
in der Ratzener Str. 
61 – 64, HY

2011  Neustrukturierung, 
neue Kooperationen 
für Immobilien-
vermittlung 

2014  Kauf Haus der 
Dienste in WK 9, 
Planung eines 
Wohnparks mit 
22 Wohnungen 

2015  Entwicklung und 
Vermarktung von 
10 Bauplätzen in 
der Feldstraße/
Kochstraße in HY 

Friedrichsstr. 10e
02977 Hoyerswerda

Tel. 03571-415261
Fax 03571-415178
www.immobilien-agentur-will.de

Ob Verkauf oder Kauf  mit 
unserer Agentur - eine ver-
trauensvolle Beratung zur 
Immobilie ist schon allein 
deswegen wichtig, weil wir 
den Markt kennen.
Der richtige Preis ist für 
beide Seiten entscheidend. 
Unsere Kunden schätzen 
die professionelle Beglei-
tung vom Erstgespräch bis 
zum Notartermin  und  der 
Objektübergabe. Überzeu-
gen Sie sich selbst!
 
 Ronald Will

Immobilien Agentur

Ronald Will  e. K.

Eine Auswahl von Häusern und Grundstücken finden Sie rund um die Uhr auf 
der Homepage:     www.immobilien-agentur-will.de

AKTUELL
*   Verkauf/Neubau von Einfamilienhäusern zum Preis ab 170.000,-EUR 

inklusive Grundstück in Hoyerswerda und
*   Projekte mit 2- bis 6-Raum-Wohnungen zur Miete oder Kauf in HY-

Altstadt und HY-Neustadt, immer mit großem Balkon
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www.bestattung-tannenhauer.de
kontakt@bestattung-tannenhauer.de

Fichtenweg 19 | Am Waldfriedhof 5
02979 Hoyerswerda
Telefon 03571 4238-0
Fax 03571 4238-11

Karl-Liebknecht-Straße 8
02991 Lauta
Telefon 035722 94362

Karl-Marx-Straße 84
03130 Spremberg
Telefon 03563 344565

Der Verlust eines lieben Menschen ist eine der 
schwersten Prüfungen, die im Leben auf einen 
jeden warten. Diese Prüfung zu bewältigen 
fällt leichter, wenn man die Trauer teilen kann, 
in der Familie, mit Freunden und Bekannten. 

Gemeinsam – Dieser Grundsatz zählt auch im 
Bestattungshaus Tannenhauer. Seit 25 Jahren 
ist das Bestattungsunternehmen ein reines 
Familienunternehmen. 1989 entschied sich 
Bodo Tannenhauer gemeinsam mit Mutter 
Inge Tannenhauer den Schritt in die Selbst-
ständigkeit zu wagen und ein Bestattungs-
unternehmen in Hoyerswerda zu gründen. 
Keine leichte Entscheidung, denn neben 
bürokratischen Hürden, brauchte es für den 
ehemaligen Kraftfahrer im AWO-Pflegeheim 
ausreichend Mut und Kraft, um sich mit dem 
sensiblen Thema „Sterben“ auseinander-
setzten zu können. Gemeinsam mit Mutter 
Inge, seiner Tochter Babett und Schwieger-
sohn Markus schaffte er es und investierte in 
die Zukunft. 

Bereits am 1. Februar 1991 kam es zur Gewer-
beeintragung bei der Handwerkskammer 
Dresden. Nur fünf Jahre später erwarb Bodo 
Tannenhauer den Titel des „Fachgeprüfter Be-
statter“. Seit her praktiziert Bodo Tannenhau-
er als Bestatter – bereut es dabei keine Minu-
te. Anfängliche Berührungsängste wichen mit 
der Zeit und ein souveränes Unternehmens-
Leitbild entstand: Tannenhauer-Bestattung 
ist stets bemüht, Wünsche und Möglichkeiten 
in Einklang zu bringen. Würdevoll und bezahl-
bar: das ist kein Widerspruch, sondern Teil des 

Leitbildes des Unternehmens. Neben dem Be-
stattungsinstitut im Fichtenweg in Kühnicht, 
gibt es die Niederlassungen am Waldfriedhof 
in Hoyerswerda sowie in Lauta und Sprem-
berg. 1997 erweiterte Bodo Tannenhauer sei-
ne Räumlichkeiten in Kühnicht und baute eine 
Trauerhalle. 35 Sitz- und 15 Stehplätze stehen 
den Trauernden im Falle des Ablebens eines 
geliebten Menschen während der Trauerfeier 
zur Verfügung. „Nicht besonders groß, da-
für intim und ruhig“, wie Bodo Tannenhauer 
meint. Qualität statt Quantität, die sich wie 
ein roter Faden durch alle Bereiche des Bestat-
tungsunternehmen-Tannenhauer durchzieht. 
2008 erhielt das Bestattungshaus erstmalig 
nach den Richtlinien des Bundesverbandes 
Deutscher Bestatter e.V. das Zertifikat im Qua-
litätsmanagementsystem verliehen. In die-
sem Jahr wurde es erneuert.
 
Auch nach der Beisetzung bietet das Bestat-
tungshaus-Tannenhauer Beistand. Verpflich-
tungen, an die in der Zeit der Trauer niemand 
denken möchte aber muss, auch hier steht 
Bodo Tannenhauer mit Rat und Tat zur Seite: 
Renten- und Erbfallregelungen, Haushaltsauf-
lösungen, Hilfe bei der Wahl eines Grabmals 
und Beratungen rund um die Grabpflege. 

Neben der Unterstützung, Organisation und 
dem Beistand, investiert Bodo Tannenhauer 
auch ins Leben. „Leben und leben lassen“, so 
seine Devise. Der Handball LHV, lokale Fuß-
ballvereine und Kindereinrichtungen werden 
seit vielen Jahren von Bodo Tannenhauer mit 
unterstützt. Besonders die Jüngsten gehen 

ihn ans Herz. Umso schlimmer ist es für den 
zweifachen Großvater, wenn er ein „Sternen-
kind“ zu Grabe tragen muss. 
In der heutigen Zeit, in einer Zeit des demo-
grafischen Wandels, tendieren die Hinter-
bliebenen oftmals zu Gemeinschaftsgräbern, 
vertrauen aber weiterhin auf die Feuerbestat-
tung. Im Osten Deutschlands sind es etwa 90 
Prozent, die auf diese Weise ihre Verstorbenen 
beerdigen. Aufgrund langjähriger Erfah-
rungen, können auch Erd-, Urnen-, Wald- und 
Seebestattungen durch das Bestattungshaus-
Tannenhauer durchgeführt werden. Ebenso 
vielfältig wie die Beisetzungsarten, sind die 
Kondolenzartikel. Und nicht immer sind sie 
Schwarz oder Weiß. Sattes Grün oder leucht-
endes Gelb stehen den Nichtfarben in nichts 
nach. Individuell, so wie die Hinterbliebenen, 
die in das Bestattungshaus-Tannenhauer 
kommen.  

Leben und Leben lassen



18   |   25 Jahre. Einheit. Wandel. Anzeige



25 Jahre. Einheit. Wandel.   |   19Anzeige



20   |   25 Jahre. Einheit. Wandel. Anzeige

Prof. Dr. Dirk Fritzsche und 
Physician Assistant Isabel Handreka 
bei einer minimalinvasiven video-
assistierten Herzoperation.
 Foto: Boris Trenkel

Die Entwicklung in der 
Herzmedizin hat in den 

vergangenen Jahrzehnten 
enorme Fortschritte ge-
macht. Heute erreichen herz-
chirurgische Operationen 
und kardiologische Eingriffe 
ein Höchstmaß an Sicherheit, 
denn die Therapieformen 
haben sich angenähert. So 
kommen beide Disziplinen 
bei Hybrid-Verfahren zum 
Einsatz und das zum Vorteil 
der Herzpatienten.

Bevor das Herzzentrum 1995 
gegründet wurde, mussten 
Herzpatienten oft  mehr als 
12 Monate auf ihre Operati-
on warten. Eine untragbare 
Situation, von der eine „Ide-
enkonferenz“ 1992 mit dem 
damaligen Ministerpräsi-
denten Manfred Stolpe und 
dem amtierenden Oberbür-
germeister Waldemar Klein-
schmidt Abhilfe schaffen 
sollte.

Der erste Spatenstich er-
folgte am 25. November 1994 
und am 7. Juni 1995 die erste 
Herzoperation, allerdings 
noch in einem improvisier-
ten Operationscontainer. Als 
endlich 1998 der erste Bauab-
schnitt fertig war, blickte das 
Team bereits auf 2.500 Ope-
rationen zurück. Nach inzwi-
schen mehr als 25.000 Ope-
rationen am offenen Herzen 
gehört das Herzzentrum heu-
te zu den Leistungs stärksten 
in den neuen Bundesländern, 
bei der Anwendung der ka-
thetergestützten Aorten-
klappenimplantation über 
die Leistenvene sogar zur 
Weltspitze.

Schwerpunkt minimalinva-
sive Operationen
Seit ihrem Bestehen nimmt 
das Herzzentrum auf vielen 
Gebieten eine Vorreiterrol-
le ein. So wurde im Juli 2011 
erstmals ein neuartiger Klap-
penring zur Rekonstruktion 
einer Mitralklappe ange-
wendet. Diese medizinische 
Option zur minimalinva-
siven Behandlung von Mi-
tralklappeninsuffizienz war 
Bestandteil einer klinischen 
Ersteinführung eines von au-
ßen justierbaren Mitralklap-
penringes. „Minimalinvasive 
Operationsverfahren gehö-
ren bei uns zum Standard“, 
so Professor Dr. Dirk Fritz-
sche, seit Januar 2010 Stellv. 
Ärztlicher Direktor und Chef-
arzt Herzchirurgie.

Im Februar 2010 wurde 
nach der Inbetriebnahme 
des Hybridsaales die erste 
kathetergestützte Aorten-
klappenimplantation (TAVI) 
durchgeführt. Voraussicht-
lich zum Jahresende wird 
die 1.000 biologische Herz-
klappe zur Behandlung der 
symptomatischen Aorten-
klappenstenose mit diesem 
kathetergestützten Verfah-
ren implantiert werden und 
das TAVI-Team weltweit den 
2. Platz im TAVI-Register ein-
nehmen.

Angebote für Mitarbeiter 
und Patienten
Stets auf aktuellem Stand der 
Wissenschaft zu arbeiten, 
auch das gehört zum Cott-
buser Standard. Grundlage 
dafür ist eine kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung der 

Mitarbeiter. So wird Medi-
zinern die Ausbildung zum 
Facharzt in der Herzchirur-
gie, Kardiologie und Anäs-
thesiologie angeboten. „Wir 
legen großen Wert darauf, 
unsere Angebote im Sinne 
der Mitarbeiter und damit 
auch der Patienten zu ver-
bessern“, erläutert Prof. Dr. 
Fritzsche. Dazu gehören auch 
Angebote wie die praxis-
bezogenen Sprachkurse für 
ausländische Ärzte.

Stolz ist Michael Kabiersch, 
der seit August 2011 als Ge-
schäftsführer die Geschicke 
des Herzzentrums lenkt, auf 
die familienbewusste Perso-
nalpolitik. Bereits 2011 wur-
de das Herzzentrum mit dem 
Zertifikat zum „audit beru-
fundfamilie“ ausgezeich-
net. Drei Jahre nach dieser 
Grundauditierung bestätigt 
das übergebene Qualitätssie-
gel den weiteren Ausbau von 
familienfreundlichen Struk-
turen. „Wir wollen  als famili-
enbewusster Arbeitgeber mit 
gutem Beispiel vorangehen 
und gerade für Fachkräfte, 
damit die Attraktivität des 
Herzzentrums als ein Arbeit-
geber der ersten Wahl erhö-
hen“, so Michael Kabiersch.

Aus einem Container mit zwei Operationssälen
zur hochmodernen Herzmedizin in Cottbus

Zeit-Tafel
1989  Operationsbe-

dürftige Branden-
burger müssen in 
den Herzzentren 
Berlins oder anderer 
Bundesländer ange-
meldet werden.

1990  Oft überschreitet die 
Wartezeit auf eine 
geplante Herz-
operation die 
12-Monats-Grenze.

1992  Erste Ideen-
konferenz zur 
Errichtung eines 
Herzzentrums.

1993  Erteilung des 
Zu schlages zum Bau 
eines „Integrierten 
Herzzentrums 
Cottbus“.

1994  Genehmigung der 
Aufstellung eines 
Operationstraktes 
aus Fertigbau-
elementen als 
Übergangslösung - 
erster Spatenstich 
für den Neubau.

1995  Am 7. Juni die erste 
Herz-OP im 
„OP-Container“. 

1998  Einweihung des 
ersten Bau-
abschnittes und 
Abschluss eines 
Kooperations-
vertrages mit dem 
Deutschen 
Herzzentrum Berlin.

2000  Das Cottbuser 
Herzzentrum wird 
von der Sana 
Kliniken AG über-
nommen und trägt 
fortan den Namen 
Sana-Herzzentrum 
Cottbus.

2002  Abschluss des zwei-
ten Bauabschnittes 
und Einweihung der 
Klinik für 
Kardiologie.

Anschrift:  Sana-Herzzentrum 
Cottbus GmbH 

 Leipziger Straße 50 
 03048 Cottbus

Telefon: 0355 / 480-1000
Fax: 0355 / 480-1001
E-Mail: shc-info@sana.de

Internet: www.hz-cottbus.de 

2006  Gründungsver-
sammlung des 
Freundeskreises am 
Herzzentrum.

2010  Eine biologische 
Aortenklappe wird 
zum ersten Mal im 
neugebauten 
Hybridsaal mit 
einem katheterge-
stützten Verfahren 
implantiert .

Foto: Michael Helbig
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Im Sana-Herzzentrum Cott-
bus werden pro Jahr über 

4.000 Patienten ambulant 
und stationär behandelt,  die 
25.000 Operation am offe-
nen Herzen erfolgte am 3. 
Mai 2013. Für viele Patienten 
ist es sprichwörtlich die Ret-
tung in letzter Minute und 
oft die letzte Möglichkeit 
menschlicher Hilfe.

Jährlich sterben allein in 
Deutschland über 400.000 
Menschen in Folge einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung. 
Damit gehen etwa die Hälfte 
aller Todesfälle auf eine Er-
krankung des Herzens oder 
des Gefäßsystems zurück. 
Nur durch intensive For-
schung auf diesem Gebiet 
konnte die Sterblichkeitsrate 
in den letzten Jahren durch 
Aufklärung, die Entwicklung 
neuer Medikamente und die 
Verbesserung der operativen 
Therapiemöglichkeiten am 
Herzen laufend gesenkt wer-
den.

Im Dezember 2005 fanden 
sich Interessierte zusam-
men, um gemeinsam mit 

dem damaligen Chefarzt 
der Herzchirurgie, Prof. Dr. 
Joachim Knörig, über die 
Möglichkeiten einer verstär-
kten Aufklärung der Men-
schen über Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu beraten. 
Im Ergebnis der Diskussionen 
wurde festgelegt, einen 
Freundeskreis am Cottbuser 
Herzzentrum zu gründen, in 
den nächsten Monaten in-
tensive Gespräche mit weite-
ren potentiellen Mitgliedern 
zu führen und diese dann zu 
einer Gründungsversamm-
lung einzuladen. So wurde 
unter dem Motto „Helfen 
mit Herz“ am 19. April 2006 
der Verein „Freunde des 
Herzzentrums Cottbus e. 
V.“ gegründet.  Auf der er-
sten Mitgliederversammlung 

wählten die anwesenden 
Gründungsmitglieder den 
ehemaligen Oberbürgermei-
ster der Stadt Cottbus, Wal-
demar Kleinschmidt, zu ih-
rem Vorsitzenden. 

Der Freundeskreis, deren 
Mitglieder sich eng dem 
Sana-Herzzentrum Cottbus 
verbunden fühlen und oft-
mals hier schon selbst einmal 
Patient waren, haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, das 
Cottbuser Herzzentrum zum 
Wohle seiner Patienten zu 
unterstützen und zu fördern. 
Besondere Schwerpunkte lie-
gen neben der Vermittlung 
von Wissen zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen in der Fort-
bildung talentierter Nach-
wuchsärzte aus dem In- und 
Ausland und der Förderung 
von Forschungsprojekten. Im 
Kalender des Freundeskreises 
stehen die immer wieder gut 
besuchten Informationsver-
anstaltungen im Rahmen 
der Reihe „Mit Herz für Ihr 
Herz“ zu den vielfältigsten 
Themen rund ums Herz. Be-
sonders aktiv beteiligen sich 
die Mitglieder an der Vorbe-
reitung und Durchführung 
der jährlichen Informations-
kampagne der Deutschen 
Herzstiftung, beim Tag der 
offenen Tür oder wie gera-
de am 11. Oktober, bei der 
Präsentation „Ein Herz kann 
man reparieren“ im Rah-
men der Nacht der kreativen 
Köpfe im Audimax der BTU 
Cottbus-Senftenberg. 

„Freunde des Herzzentrums Cottbus e.V.“:
Gemeinsame Aktivitäten für gute Zwecke

Herzliche Glückwünsche zur Wiederwahl am 22. Mai 2014 überbrachte 
Pflegedirektorin Manuela Lehmann an v.l.n.r. Schatzmeister Bernhard 
Liske, Schriftführer Dr. Klaus-Dieter Pietsch, Vorsitzender Waldemar 
Kleinschmidt und stellv. Vorsitzenden Dr. Klaus-Peter Schupp.
 Fotos: Irene Göbel

2010  Schonend operieren 
steht im Mittelpunkt: 
Erste thorakoskopi-
sche Ablation bei iso-
liertem 
Vorhofflimmern.

  In Patientenbe-
fragungen erreicht 
das Herzzentrum zum 
vierten Mal in Folge 
den 1. Platz in der 
Kategorie "Bestes 
Gesamtergebnis".

2011  Cottbuser 
Herzchirurgen 
implantieren High-
Tech-Medizin aus 
Kalifornien: Ein neu-
artiger von außen 
justierbarer 
Klappenring zur 
Rekonstruktion der 
Mitralklappe wird 
implantiert.

2012  Mit der Einführung 
der Elektrophysiolo-
gischen Unter-
suchung kommt in 
Kooperation mit 
dem Unfall-
krankenhaus Berlin 
ein neues 
Behandlungsver-
fahren für Patienten 
mit gefährlichen 
Herzrhythmus-
störungen zur 
Anwendung.

  Mit der Stentimplan-
tation in der Aorta 
des Brust korbes wird 
eine weitere scho-
nende Therapie-
alternative für 
Hochrisiko patienten 
mit Erkrankungen 
an der Haupt-
schlagader einge-
führt.

2013  Einführung des 
MitraClip-Verfahrens 
zur katheterbasier-
ten Behandlung 
einer hochgradigen 
Mitralklappen-
insuffizienz.

  Drei Jahre nach 
Einführung der 
kathetergestützten 
Aortenklappen-
implantation (TAVI) 
wird bereits die 500. 
Aortenklappen-
prothese eingesetzt.

 
  Die 25.000ste 

Herz-OP: Der Ersatz 
einer Aortenklappe 
stand am 3. Mai als 
„Jubiläums-OP“ auf 
dem Dienstplan.

 
  Ebenfalls im Mai 

wurde über einen 
minimalinvasiven 
Zugang erstmalig 
eine defekte Aorten-
klappe ersetzt.

2014  Das Cottbuser 
Herzzentrum gehört 
mit zu den 
Herzzentren in 
Deutschland, die 
einen bioresorbier-
baren Stent zur 
interventionellen 
Behandlung von 
Koronarstenosen 
einsetzen.

2015  Ausblick: Im Juni 
wird 20 Jahre 
Cottbuser Herz-
zentrum gefeiert.
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Auf der Suche nach Heimat

Mit dem Ende der DDR und dem Wiederer-
stehen der deutschen Einheit waren in den 
Bereichen  Bildung/Schulen, Soziales und Ju-
gendarbeit nicht nur Strukturen zu ändern, 
sondern auch Grundlagen, Inhalte und For-
men der Tätigkeiten neu zu durchdenken. 
Dabei wären bewährte Lösungen beider Ge-
sellschaften zu prüfen, weiter zu führen oder 
zu verwerfen gewesen. Reichte dazu die Zeit, 
neue Ansätze zu ersinnen, zu erproben …? 
Schule und Bildung dienten von jeher dem 
Hineinwachsen in Leben und Welt, waren nie 
Selbstzweck. Auch in Umbruchjahren sollte 
Kindern und Jugendlichen Heimat erschlossen 
werden. Dem widmeten sich Lehrer und Amts-
leute.  Das Leben ging weiter, musste gestaltet 
werden Die Schulen und Kinder-Einrichtungen 
mussten täglich weitergeführt werden. Neu- 
und umgestaltet wurde personell bei „flie-
gendem Wechsel“, inhaltlich und strukturell 
bei „laufendem Betrieb“ sukzessiv, unter Ein-
beziehung und Mithilfe aller Beteiligten - der 
Eltern, Lehrer, Kindergärtner usw… Die neue 
Stadtverwaltung - die in diesen Bereichen ge-
nerell gewechselt wurde – folgte  dem ‘Lernen 
beim Tun‘. Vertrauensvolle Partnerschaft  war 
dazu notwendig.

In den Schulen bis 1990 betrieb die Stadt 22 
Polytechnische Oberschulen (1. bis 10.Klasse), 
eine erweiterte Oberschule (9. bis 12.Klasse, 
heute Gymnasium), eine Schule für lernbehin-
derte Kinder (Förderschule). Eine Körperbehin-
derten-Schule mit Internat befand sich in Trä-
gerschaft des Landkreises Hoyerswerda. 
In den Lehrerkollegien der Schulen herrsch-
te große Unsicherheit. Die Schulleiter waren 
nahezu alle neu berufen worden. Von den 
Lehrern hatten einige den Dienst freiwillig 
quittiert, ohne Gründe zu nennen. Andere 
mussten nach Überprüfungen gehen, neue 
kamen hinzu, die Kollegien bildeten sich teil-
weise neu. In den geisteswissenschaftlichen 
Fächern – vom Religionsunterricht und Ethik 
ganz abgesehen - fehlten Schulbücher, Unter-
lagen, Materialien - für deren Bereitstellung die 

Kommunen zuständig waren. Die Unsicherheit 
reichte bis zu den Schülern oberer Klassen. Im 
Regensburger Dom antworteten uns Anfang 
der neunziger Jahre Schüler aus Hoyerswerda 
auf unsere Frage, warum sie einer spannenden 
Geschichte nicht zuhörten: “Diese Lehrerin hat 
uns vor einem Jahr gesagt, Religion sei Lüge, 
in Kirchen sollen wir nicht gehen. Jetzt zwingt 
sie uns hier hinein. Wir glauben ihr nicht mehr.“ 

Neues Schulgesetz

Doch für die kommunalen Ämter überwo-
gen organisatorische Fragen. Das neue, säch-
sische Schulgesetz legte fest, dass jeweils nur 
eine Schulart - Grundschulen 1. bis 4. Klassen, 
Mittelschulen (heute Oberschulen der 5. bis 
10. Klassen) und Gymnasium - in einem Schul-
gebäude untergebracht werden dürfe. Bisher 
besuchten alle Kinder und Jugendlichen vom 
1. bis zum 10. Schuljahr das gleiche Gebäude. 
Dem entsprechend schufen die Stadtplaner 
um Professor Richard Paulick beim Bau der 
Neustadt in jedem Wohnviertel (hier: Wohn-
komplex genannt) – je nach Einwohnerzahl 
und Altersstruktur - ein oder zwei Schulen, de-
nen die Einrichtungen zur Kinderbetreuung – 
Krippe, Kindergarten, Hort – zugeordnet wur-
den. Diese Gebäude waren von den Schülern 
zu erreichen, ohne eine Hauptstraße überque-
ren zu müssen. In der Altstadt waren die Schul-
gebäude seit jeher zentral angeordnet. In der 
Neustadt war eine neue Zuordnung erforder-
lich, so dass Schüler von einem Wohnkomplex 
in den anderen gehen mussten. Eltern und 
Großeltern Hoyerswerdas waren schwer von 
den nun notwendigen, ihnen ungewohnten 
und unverständlichen Entscheidungen zu 
überzeugen. Nach zahlreichen, langen Ge-
sprächen, auch leidenschaftlichen Diskussi-
onen, öffneten mit dem neuen Schuljahr neun 
Grundschulen, sechs Mittelschulen, drei Gym-
nasien und eine Schule für Lernbehinderte ihre 
Türen. Zudem wurden sichere Übergängen 
über die Straßen geschaffen. 

Die Schulstandorte erweisen sich bis heu-
te als richtig. Das älteste Schulgebäude der 
Stadt in der Schulstraße (heute Grundschule 
„Am Park“), die Schule „Am Stadtrand“ und 
die Schule „Am Adler“ wurden modernisiert. 
Ebenso galt es, das Schloss mit Hilfe des Lan-
desamtes für Denkmalschutz vor dem Verfall 
zu retten und als Kulturstätte zu erhalten.  

Die Zahl leistungsstarker Schüler bei den 
Gymnasien erforderte, im  WK I der Neustadt 
das Konrad-Zuse-Gymnasium und im Stadt-
zentrum das Léon-Foucault-Gymnasium zu 
eröffnen. Am Gymnasium im WK I enthüllte 
der „Vater des Computers“, Konrad Zuse - Ab-
iturient des Reform-Real-Gymnasiums Hoyers-
werda 1927 - eigenhändig am 28.8.1993 über 
dem Eingangsportal  das Schild mit seinem 
Namen. Die Schüler gestalteten ein Programm, 
das ihn begeisterte. Er lud alle Mitwirkenden 
nach Hünfeld ein und empfing sie in seinem 
Haus. Leider kommt dem Schulgebäude, das 
Professor Paulick als eines der modernsten 
dieser Bauart in Deutschland schuf, nicht die 
Pflege und Achtung zu, die dem Architekten, 
seiner städtebaulichen Bedeutung und dem 
Namensgeber gebührt. Professor Konrad Zuse 
liebte seine Schulstadt, wie er in seinen Erinne-
rungen „Der Computer – mein Lebenswerk“ 
bekennt. Wirksames Erinnern bedarf authen-
tischer Orte, die gepflegt werden. Der Compu-
ter ist nur ein Hilfsmittel oder wie sein Erfinder 
sagte: „Glauben sie nicht, dass die Kiste denken 
kann. Wenn sie nicht denken, kann die Kiste 
gar nichts“.  

Die Stadt Hoyerswerda nahm im Januar 1992 
das Angebot der Evangelischen Kirche Schle-
sien/Görlitz an, ein Gymnasium in freier Träger-
schaft in der Stadt zu gründen. Am 21. August 
1992 eröffnete das Evangelische Gymnasium 
Johanneum sein erstes Schuljahr mit sieben 
Klassen der Stufen 5 bis 8 und zwölf Lehrern. 
Vier Jahre später konnte sein neues Gebäude - 
zwischen Alt- und Neustadt gelegen - bezogen 
werden und im gleichen Schuljahr der erste 

Lessing Gymnasium Johanneum Léon Foucault Gymnasium
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Jahrgang sein Abitur ablegen. „Auch wenn ich 
die Neu-Gründung eines Gymnasium  zuerst 
nicht für notwendig hielt“, erklärte einige Jahre 
später ein Schulleiter,“ bin ich heute froh. Da-
durch wurden die anderen Schulleute heraus-
gefordert, ihre inhaltlichen Profile zu durch-
denken und diese immer neu zu präzisieren“. 
Das Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium 
setzte seinen Scherpunkt in der musikalischen 
Spezial-Ausbildung weiter fort und in den Na-
turwissenschaften;  das Léon-Foucault-Gym-
nasium im sportlichen und künstlerischen Pro-
fil; das Johanneum ist geisteswissenschaftlich 
und für alte und neue Sprachen spezialisiert. 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmte 
per Mehrheitsentscheid nach langer leiden-
schaftlicher Diskussion der Gründung eines 
Gymnasiums in freier kirchlicher Trägerschaft 
zu (2005 übernahm ein neu gegründeter 
Schulträgerverein engagierter Bürger die Ver-
antwortung für das „Christliche Gymnasium 
Johanneum“). 
Derzeit stehen den Schülern in Hoyerswerda 
und dem Umland vier Grundschulen, zwei 
Oberschulen und drei, mit dem Beruflichen 
vier, Gymnasien zur Auswahl.     

Meinungs-

verschiedenheiten

Natürlich ließ sich neben allen sachlichen 
Fragen mancher Meinungsstreit nicht ver-
meiden, wie  z.B. bei  Einführung des Faches 
Religion oder Ethik im Schulunterricht. Sie 
reichten von dem Vorwurf „Ihr wollt Rot gegen 
Schwarz tauschen“ bis hin zur Forderung, die 
bisherigen Lehrer für Marxismus-Leninismus/ 
Gesellschaftswissenschaften als Religionsleh-
rer einzusetzen. „Sie kennen am besten die 
Gegenargumente“, hieß es. Dem Einwand, es 
wären weder Lehrpläne noch Lehrbücher oder 
Lehrer vorhanden, wurde bürgerschaftlich und 
mit Hilfe unserer Partnerstädte abgeholfen. Es 
ging den Befürwortern nicht um eine  - wie 
auch immer vorgestellte - Christianisierung, 
sondern vielmehr  strebten die Vertreter des 
Religionsunterrichts an, interessierten Jugend-
lichen fundierte Kenntnisse über Formen, Ent-

stehung und Inhalte der Religionen in der Welt 
zu vermitteln. Orientierung sollte anstelle der 
bisher staatlichen geübten Indoktrination tre-
ten. Den Schülern sollte der Weg in unsere Welt 
vielfältiger geistiger und religiöser Haltungen, 
von denen die wenigsten bisher etwas gehört 
hatten, erleichtert  werden. Die sozialpädago-
gische Feldanalyse „Sozialraum Hoyerswerda“ 
(Diakonisches Werk der EKD Hrsg.: Dr .Walther 
Specht, 1992) ermittelte nach den September-
Randalen gegen ausländische Zuwanderer in 
Hoyerswerda Orientierungslosigkeit Jugendli-
cher als eine Ursache ihrer gewalttätigen Aus-
schreitungen. Dieser zu wehren, bildeten zehn 
Träger der Jugendarbeit eine „Gesellschaft für 
mobile Jugendarbeit“, die mit sechs Streetwor-
kern an mehreren Brennpunkten der Stadt So-
zialarbeit leistete und in den Jugendklubs als 
Mittler auftrat. Deren sehr erfolgreiche Tätig-
keit wird heute fortgesetzt vom CVJM, der RAA 
(Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Demokra-
tie und Lebensperspektiven e.V.). Gegründet 
1992 als Antwort auf die fremdenfeindlichen 
Aktionen 1990, beteiligt sich der Verein in und 
um Hoyerswerda an mehreren Jugendein-
richtungen und leitet das 1964 gegründete 
erste Jugendklubhaus „Ossi“ in der Neustadt, 
Mehrgenerationshäuser, bietet Weiterbildung 
für Jugendliche. Sozialarbeiter fördern mit der 
Initiative „fit fürs Leben“ den Übergang von 
der Schule zum Beruf und er unterstützt ge-
meinsam mit dem Verein „Hoyerswerda hilft 
mit Herz“ Asylsuchenden beim Einleben in der 
Stadt. Die RAA wird seit ihrer Gründung von 
der Freudenberg-Stiftung GmbH Weinheim  
unterstützt und gemäß der Zielstellung bei-
der Partner mitgetragen bei der „Förderung 
der sozialen, sprachlichen, schulischen und 
beruflichen Integration der nachwachsenden 
Generationen“ (Dr. Pia Gerber). Der Newsletter 
„Bildungslandschaft Hoyerswerda“ (Hrsg.: Ko-
ordinierungsstelle Bildung beim OB und RAA) 
informiert in weitem Umkreis quartalsweise 
über Projekte und neue Initiativen in der Kin-
der- und Jugendarbeit.
Mehrere Vereine, u.a. Kulturfabrik, der Ho-
yerswerdaer Kunstverein, die Kinder- und 
Jugendfarm des CSB, das NATZ (Naturwis-
senschaftlich-Technisches Zentrum) und das 

Konrad-Zuse-Museum bieten weitere Bil-
dungs- und Übungsmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche an. Für literarisch begabte 
Jugendliche, die z.B. im Brigitte Reimann-
Wettbewerb und anderen Angeboten zum 
Wetteifern ihre Texte einreichen und prämiert 
werden, böte sich die Begegnungsstätte an, 
die nicht nur das Andenken der Schriftstellerin 
pflegt, sondern auch Gespräche mit Autoren 
einbezieht. In einigen deutschen Bundeslän-
dern gehören die Bücher Brigitte Reimanns 
zur Pflichtlektüre beim Abitur. Hoyerswerdas 
junge Leute könnten zudem stolz auf ihre Hei-
matstadt werden.

Bei den Kindereinrichtungen - Kinderkrippe, 
Kindergarten und Hort - vollzogen sich ähn-
liche Prozesse. Die Eltern sahen sich 1990 häu-
fig und erstmals mit der Frage konfrontiert, in 
welche Einrichtung, welche Schule, ihre Kinder 
gehen sollten. Die Stadt Hoyerswerda betrieb 
1990 zehn Kinderkrippen (0 bis 3 Jahre), 17 
Kindergärten (3 bis 6 Jahre), 16 “Kombinati-
onen“ (eine Verbindung beider Vorgenannten 
in gemeinsamen Gebäuden), ein Kinderwo-
chenheim und ein „Dauerheim für familien-
gelöste Kinder“. Die Eltern hatten bisher keine 
freie Wahl, die Kinder wurden “eingewiesen“.                                                                                                                             
Nun galt es, die Eltern ihre Verantwortung 
wahrnehmen zu lassen und ihnen dabei zu 
helfen, sich am inhaltlichen Programm der 
Einrichtung zu beteiligen. Den Erzieherinnen 
mussten Berufsperspektiven eröffnet werden, 
da die Abschlüsse der DDR nicht anerkannt 
wurden. Das zuständige Dezernat vermittelte 
kurzfristig Sonderlehrgänge zum Abschluss  
“Staatlich anerkannte Erzieherin“ in der Part-
nerstadt Pforzheim. Zwischen Herbst 1990 und 
März 1991 wurden gemeinsam mit den Eltern 
Konzepte zur inhaltlichen Profilierung der ein-
zelnen Kindertagesstätten (z.B. für Umwelt-, 
Musik-, Bewegungserziehung usw.) erarbeitet 
und verwirklicht.   
Mit der katholischen Kirchgemeinde schuf 
Schwester Manfreda, eine Franziskanerin vom 
Kloster Reute, das erste Kinderhaus “Sankt Eli-
sabeth“ für Kinder zwischen drei und zehn Jah-
ren in Hoyerswerda. Der Montessori-Grundsatz 
„Das Kind steht im Mittelpunkt“, der dort ver-
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wirklicht wird, regte weitere Einrichtungen an, 
gemeinsam mit Eltern eigene inhaltliche Ori-
entierungen zu suchen. Diese pädagogische 
Vielfalt wird bis heute bewahrt. Alle 16 Kinder-
tagessstätten befinden sich heute in Verant-
wortung von zwölf anerkannten freien Trägern 
der Jugendhilfe. Die Eltern können seither 
nach eigener Prüfung die Kindereinrichtung 
auswählen, die sie für ihr Kind geeignet finden, 
getreu dem Grundsatz von Friedrich Fröbel: 
„Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.“  
Für die Berufsausbildung nahm das Land-
ratsamt Hoyerswerda seine Verantwortung 
wahr und errichtete 1995 ein modernes Be-
rufsschulzentrum für die Auszubildenden, die 
bisher in alten Holzbaracken des „1000Mannla-
gers“, im Betonwerk oder in Schwarze Pumpe 
unterrichtet wurden. Das BSZ „Konrad Zuse“ 
Hoyerswerda nahm 1995 seinen Betrieb auf 
und bietet die Ausbildungszweige Berufs-
schule, Berufsfachschule in den Berufen Pfle-

gehilfe, Altenpflege und Sozialassistent/in 
an; die Fachoberschule spezialisiert fü  Wirt-
schaft und Verwaltung sowie Sozialwesen; 
das Berufliche Gymnasium – Wirtschaftswis-
senschaften, Gesundheit und Soziales und 
die Fachschule bildet Erzieherinnen aus. Zu-
dem gibt es die Berufliche Förderschule. Seit 
Anfang der 90er Jahre führt eine privat ge-
gründete und betriebene Bildungsstelle für 
Medizinal- und Sozialberufe gGmbH  – Medi-
zinische Berufsfachschule und Fachschule - 
Erwachsene u.a. zu den staatlich anerkannte 
Berufsabschlüssen Altenpfleger, Rettungsas-
sistent, Ergotherapeut, Physiotherapeut, Mas-
seur, Diätassistent und Heilerziehungspfleger. 
Die Krankenhausschule arbeitet – nachdem 
sie zeitweilig nach Görlitz umgesetzt werden 
sollte, was der Stadtrat ablehnte – wie seit 
40 Jahren im Lausitzer Seenland-Klinikum, 
dem Akademischen Lehrkrankenhaus der TU 
Dresden. Bildungsangebote ergänzen im Frei-

zeitbereich die Musikschule, aus der das Sin-
fonische Orchester, Hoyerswerda hervorging, 
das seit mehr als 50 Jahren tätig ist und junge 
Leute bindet. Die Brigitte-Reimann-Biblio-
thek  - eine der besten der Oberlausitz -, das 
Konrad-Zuse-Computer-Museum, dem der Er-
finder seinen Namen persönlich verlieh. Nicht 
vergessen seien die Schulfördervereine und 
jene Gruppen, die ich der Natur- und Heimat-
kunde, der Geschichte und kulturellen Traditi-
onen widmen. Dabei kommt der Vermittlung 
und Erhaltung der Kultur unserer sorbischen 
Landsleute in der Nieder- und Oberlausitz eine 
besondere Bedeutung zu. Sie prägen das Bild 
der Lausitzer Heimat und ihrer sorbischen Tra-
ditionen. Letztlich wird Bildung benötigt wie 
auch Liebe, um das Leben miteinander zu ge-
stalten,  oder wie Brecht sagte: “Alle Künste die-
nen der einen, der höchsten, der Lebenskunst.“

Martin Schmidt

WochenKurier-Ursprung liegt im Haus der Ex-SED-Kreisleitung Hoyerswerda

Fährt man die Käthe-Niederkirchner-Straße 
entlang, blickt man auf das ehemalige Haus 
der SED-Kreisleitung in Hoyerswerda. Damals 
noch ostalgisch mit gelben Klinkerfliesen, er-
strahlt es heute eher futuristisch.       
Eine Zukunftsvision hatte auch das dreiköpfige 
Gespann, bestehend aus Gaby Priebe, Sascha 
Wende und Torsten Berge, die im Januar 1990 
den Mietvertrag bei der SED-Kreisleitung (spä-
ter PDS) unterschrieben hatten. Gerade einmal 
12 Quadratmeter Platz hatten sie zur Verwirkli-
chung ihres Traums der Veröffentlichung einer 
eigenen Anzeigen-Zeitung. Neben dem Jung-
unternehmen WochenSpiegel (heute Wochen-
Kurier), befand sich auch die Sparkasse zur Mie-
te in den Büroräumen. Der zu SED-Zeiten für 
Veranstaltungen genutzte Festsaal, diente der 
Sparkasse als Schalterhalle. Im Erdgeschoss, im 
ehemaligen Büro der DAK, entstand die erste 
Geschäftsstelle des Hoyerswerda WochenSpie-

gel. Mit dem Auszug des WochenSpiegel aus 
dem Gebäude 1994, zog auch die Geschäfts-
stelle mit und fand ihren neuen Sitz an der 
Stadtpromenade Hoyerswerda. Lange blieben 
die Räumlichkeiten nicht leer. Es zog der Ener-
gieversoger „ESSAG“, aus dem heute die „en-
via“ entstanden ist, in das einstige SED-Haus 
ein. Investierte und sanierte komplett. Mit der 
Entwicklung des Energieunternehmens fehl-
te es zunehmend an Platz. Wieder verließ ein 
Unternehmen aus Platzgründen das ehema-
lige SED-Haus. Hier mit dem Unterschied, dass 
das Haus im Besitz der „envia“ blieb. Nach dem 
Auszug des Energieversorgers mieteten sich 
kleinere Unternehmen in das Gebäude ein. 
Parallel dazu gründete sich 1992 in Hoyerswer-
da die AVI mit Sitz in der Altstadt. 1998 zählte 
das junge Unternehmen bereits zehn Mitar-
beiter – die Auftragslage wuchs. Sodass Mit-
Geschäftsführer Mirko Wittek zeitig an Expan-
sion dachte. 2007 zählte das Unternehmen 25 
Mitarbeiter und zunehmend zeichnete sich ab, 
dass das Gebäude in der Altstadt zu klein für 
die Visionen der Co-Geschäftsführer sein wird. 
Durch Zufall fand Geschäftsführer Frank Seifert 
im Internet eine Seite mit sächsischen Grund-
stücksauktionen, auf der auch das ehemalige 
Haus der SED zur Versteigerung vorgenmerkt 
war. Da man sich im Vorfeld mit der Option des 

Immobilien-Kaufs auseinandergesetzt hatte, 
waren auch die 10 Tage, die nur noch bis zur 
Auktion Zeit waren, kein Problem. Fix ein Ter-
min zur Besichtigung mit dem Hausmeister 
gemacht, fanden sich die zwei Geschäftsführer 
2011 im Hygienemuseum Dresen zur Auktion 
wieder. Lediglich ein Telefonbieter erschwer-
te den Beiden den Kauf. Der Auktionshammer 
schlug final bei 184.000 Euro auf den Aukti-
onsteller ein und besiegelte das Geschäft. Die 
Zelte in der Altstadt wurden abgebaut. Auch 
die Werkstatt, die bis dato im Industriegelän-
de Hoyerswerda war, zog mit in die neuen 
Räumlichkeiten ein. Die Kleinunternehmen 
zogen aus. Zwei Jahre später investierte die 
Firma Avi erneut in das Gebäude und ließ die 
Außenfassade erneuern. Das Baumanagement 
übernahm das Architektenbüro Lienig & Bau-
meister aus Hoyerswerda. Laut Frank Seifert, 
spiegelt die futuristische Gestaltung der Au-
ßenfassade das komplexe Zusammenspiel der 
Gewerke  bei der AVI GmbH wider. So jeden-
falls die Interpretation der Architekten. Am 1. 
Oktober ist die AVI schon drei Jahre im neu ge-
stalteten Firmensitz, im ehemaligen Haus der 
SED-Kreisleitung Hoyerswerda – in der auch 
der WochenKurier seinen Anfang fand.

Elisa Thaute
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In den Jahren der Weltwirtschaftskrise kam 
Paul Schkommodau eines Tages an einem Pulk 
von Menschen vorbei, die nach Leinöl anstan-
den. Plötzlich sah er seine, ihn aus der Existen-
zangst befreiende, Geschäftsidee, die Markt-
lücke der Leinöl-Produktion zu schließen. Das 
Schlagen von Leinöl war in der Lausitz schon 
zu dieser Zeit ein Traditionsgewerbe. So 
gründete er im Jahr 1924 die Bismarckmühle. 
Das Geschäft lief gut. Voller Schaffenskraft 
und Fingerspitzengefühl holte der Ölmüh-
len-Gründer 1932 die erste Schneckenpresse 
zur Speiseölgewinnung in die Region - direkt 
vom Magdeburger Krupp-Messestand in die 
Schkommodau-Mühle. 
Nachdem die sowjetischen Alliierten im Zwei-
ten Weltkrieg kurzzeitig eine Fleischerei aus 
der Ölmühle machten, nahm Paul Schkommo-
dau 1945 hier die Leinölproduktion wieder 
auf. In dieser “fettarmen Zeit” war dies näm-
lich beliebt und der Boom begann, vor allem 
der industrielle Betrieb der Mühle wuchs. Bis 
zum Jahr 1972 entwickelte sich das Lebens-
werk Paul Schkommodaus durch die Tatkraft 
seines Sohnes Friedrich zu einer hocheffizi-
enten Einnahmequelle. 
Doch mit der Enteignung Deutschlands wurde 
die Lausitzer Ölmühle KG zu einem VEB-Be-
trieb. Die Mühle hat diese Prozedur - vor allem 
wegen des hohen technologischen Standes - 
als einzige in der Region überstanden. Nach 
der Wende “eroberten” Fritz Schkommodau 
und sein Vater die Ölmühle zurück. Als ge-
schäftsführender Gesellschafter der gewandel-
ten Kommanditgesellschaft fungiert seit dieser 
Zeit Fritz Schkommodau.
Doch am Tag der Reprivatisierung meldeten 
die bisherigen Großabnehmer für das vorran-
gig hergestellte industrielle Leinöl Konkurs an. 
„Eine Katastrophe”, erinnert sich Fritz Schkom-
modau. “Ich entschied aus dem Bauch heraus, 
unser Augenmerk nun auf den Speiseölmarkt 
zu legen”. Gesagt - getan: Flaschen mit Etiket-
ten wurden entworfen und schon bald gefüllt 
auf dem Markt verkauft. Die kompromisslose 
und jahrelange Qualität der Produkte hat Lei-
nöl-Liebhaber überzeugt. So dass zum 75. Be-
triebsjubiläum der Ölmühle 1999 schließlich 
das Traditionsprodukt „Lausitzer Leinöl“ von 

der Kommission der EG als geschützte geo-
graphische Angabe registriert wurde und seit 
her deutschlandweiter Marktführer für Spei-
seleinöl ist. Bereits ein Jahr später konnte der 
Traditionsbetrieb sein 10-jähriges Jubiläum, 
nach der Wandlung aus einem VEB in eine 
Kommanditgesellschaft, begehen. Die Kompe-
tenz gepaart mit Fachwissen und Engagement 
der Ölmüller in Hoyerswerda waren und sind 
Garanten zur Realisierung der Unternehmens-
strategien zu Effizienz und Qualität. Auch das 
80. und im vergangenen Jahr, das 90. Betriebs-
jubiläum der Lausitzer Ölmühle konnten 2004 
sowie 2014 durch den Nachweis einer gestei-
gerten Warenproduktion und erhöhtem Qua-
litätsniveau begangen werden.  

Marktführer der Speiseleinöl-Produzenten
Traditionsunternehmen: Lausitzer Ölmühle Hoyerswerda GmbH

Zeit-Tafel
1924    Paul Schkommodau 

gründet die 
Bismarckmühle

1932   Erste Schneckenpresse 
in der Region

1945   Beginn des Leinöl-
Booms

1946  Bau des 
Mühlengebäudes

1972  Verstaatlichung der 
Lausitzer Ölmühle KG 
zum VEB-Betreib

1990  Am Tag der 
Währungsunion wird 
die Reprivatisierung 
vollzogen 

1997  Der Begriff „Lausitzer 
Leinöl“ wird nach 
Zertifizierung 
geschützter Marken-
name in der e.G.

1990  75. Betriebsjubiläum 
der Ölmühle 
Hoyerswerda

2000  10-jähriges Jubiläum 
nach der Wandlung 
aus einem VEB in eine 
Kommandit gesell-
schaft 

2004  80. Betriebsjubiläum 
der Ölmühle 
Hoyerswerda 

2007  Aufnahme der Her-
stellung und des Ver-
triebes von Lau sitzer 
Leinöl, kaltgepresst.

2008  Umfirmierung der 
Hoyerswerdaer 
Ölmühle in Lausitzer 
Ölmühle Schkommo-
dau GmbH & Co. KG. 

2010  Neugründung der 
Lausitzer Ölmühle 
Hoyerswerda GmbH 
durch Regine Jorga 
und Hubert Solibieda 

2014  90. Betriebsjubiläum 
der Ölmühle 
Hoyerswerda

Übrigens:
  Das in Lein produkten 

enthaltene Lignan 
beugt Krebs vor. 
Die Lausitzer 
Ölmühle KG war an 
einem Forschungs-
projekt beteiligt, in 
dem hoch konzen-
triertes Lignan in 
schmackhaften Pro-
dukten aufbereitet 
werden soll.

Lausitzer Ölmühle
Hoyerswerda GmbH
A.-Bebel-Str. 5
02977 Hoyerswerda

Tel. 03571 - 406298
www.lausitzer-oelmühle.de.de

Die Produkte:

Im Ladengeschäft sind alle Produkte der 
Lausitzer Ölmühle erhältlich. Damit wird 
insbesondere gewährleistet, dass spezifische 
Kundenwünsche nach Menge und Frische 
erfüllt werden können. 

Folgende Produkte sind erhältlich:
·  Lausitzer Leinsamenkissen, zur kalten und 
warmen Anwendung. 

·  Lausitzer Leinölfarbe, erwerbbar in den 
Farben Braun und Grün. Weitere Farben 
sollen demnächst durch einen speziellen 
Pigmentzusatz entstehen. 

·  Lausitzer Creme, verwendbar als 
Brotauf strich oder als Gesichtsmaske und 
bei Sonnenbrand.

·  Lausitzer Leinkuchen
·  Lausitzer Gold
·  Lausitzer Leinöl, kaltgepresst
·  Leinöl aus 2. Pressung
·  Leinkuchen als Tierfutter
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Ausgeschwärmt, um den Markt zu erobern
Volkswagen und Audi auf der Suche nach privaten Kfz-Betrieben 

Als Vorsitzender der PGH „Gute Fahrt“ leitete 
Jürgen Socher dieses Handwerk fast 30 Jahre 
lang. Auf drei Standorte verteilt - Industrie-
gelände, Senftenberger Vorstadt und Berns-
dorf - lag der Schwerpunkt der tagtäglichen 
Aufgaben auf der Reparatur des Trabants. 
Die langen Wartezeiten auf einen fahrbaren 
Untersatz in der DDR spiegelten sich auch in 
der Terminvergabe wider, wenn eine Repara-
tur ins Haus stand. „Gute Beziehungen waren 
notwendig, um hier nicht am Ende der War-
teliste zu stehen“, erzählt Jürgen Socher mit 
einem Schmunzeln im Gesicht.  

Die Selbstständigkeit

war eine Chance 

Mit der politischen Wende brach allerdings 
der Markt zusammen. Entscheidungen für die 
Zukunft mussten getroffen werden. Nur gut, 
das damals Volkswagen und Audi regelrecht 
„ausgeschwärmt“ sind, um die neuen Bundes-
länder zu erobern. In Hoyerswerda sollte es 
das Grundstück in der Altstadt, Senftenberger 
Vorstadt, sein. Kurzerhand hat sich Jürgen So-
cher für den Weg in die Selbstständigkeit ent-
schieden - mit Volkswagen als Partner. 
„Im Januar 1990 war scharfer Start und die 
ersten Gebrauchtwagen wurden verkauft. In 
den ersten drei Jahren direkt aus der Baracke 
bis endlich die Grundstücksrechte geklärt 
waren“, erinnert sich Jürgen Socher. Und wie 
es der Zufall manchmal so will, knüpfte man 
über Dritte die Bekanntschaft mit einem 
VW Autohaus in Gießen. „Das war schon ein 
Glücksfall“, so Socher. „Unsere Mitarbeiter, 
sowohl aus dem Verkauf als auch aus der 
Werkstatt, waren herzlich nach Gießen einge-
laden, um einen Einblick in das für uns „neue“ 
Geschäft zu erlangen, erinnert sich Jürgen 

Socher. Erst 1993 konnte endlich der Kauf des 
Grundstücks abgeschlossen werden. Damals 
Volkseigentum waren zunächst einige Hür-
den zu bewältigen, über die Treuhand und 
die Stadt, bis es soweit war. Im Frühjahr 1993 
konnte man endlich mit dem Neubau begin-
nen und bereits am 14. Oktober 1993, zum 50. 
Geburtstag des Geschäftsführers, öffneten 
sich die Tore zum VW Autohaus Socher. 

Das Schicksal hat es 18 Jahre später leider 
nicht ganz so gut gemeint und das Unter-
nehmen Socher war gezwungen, Insolvenz 
anzumelden. Für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ging es aber weiter, denn die Au-
tohaus Elitzsch GmbH, ein Unternehmen von 
hier, aus der Region, hat 2008 das Autohaus 
Socher übernommen. Mit ihrem Hauptsitz in 
Kamenz, bereits seit 1920 bestehend, kann 
man auf eine lange und bewährte Tradition 

verweisen. Mittlerweile zählen acht Standorte 
zum Unternehmen Elitzsch, neben Kamenz 
und Hoyerswerda auch Neustadt i.Sa., Rade-
burg, Görlitz, Zittau, Niesky und Löbau.  

„Für uns hat der Standort Hoyerswerda einen 
ganz besonderen Wert“, erzählt Geschäfts-
führer Uwe Simmang. „Hier sind wir nach den 
ersten schwierigen Jahren seit der Übernah-
me fester Bestandteil der lokalen Wirtschaft 
geworden. Ein hochmotiviertes Team vor Ort 
ist Garant für Erfolg in den nächsten 25 Jah-
ren.“

Autohaus Elitzsch GmbH

Senftenberger Vorstadt 4a
02977 Hoyerswerda
Tel.: 03571 480 480 | www.auto-elitzsch.de
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„Müll gibt es immer“
Wo etwas Neues entstehen soll, muss Altes 
entsorgt werden. Daher sah Rainer Glausch 
in der turbulenten Wendezeit im Jahr 1990 
seine Chance im Bereich der Abfallentsor-
gung. Zu dieser Zeit war sein Bruder Andre 
Glausch in Hannover angestellt und brachte 
die Idee eines Containerdienstes mit.

Gegründet wurde das Unternehmen im Ok-
tober 1990. Und wie in jeder erfolgreichen 
Unternehmensgründung fehlt auch hier 
nicht die Garage. Nur im Fall von Rainer 
Glausch befand sich das erste Büro 1990 im 
Fahrradkeller des Wohnhauses in der Gneise-
nau-Straße in Hoyerswerda. Angefangen 
wurde dann 1991 mit einem Lkw, einigen 
Absetzcontainern und einem Angestellten. 
Schnell stellte es sich heraus, dass in Hoyers-
werda die Nachfrage nach schnellen und 
flexiblen Entsorgungslösungen hoch war. So 
bediente die Unternehmung 1992 mit fünf 
Lkw und 1993 schon mit acht Lkw und 15 
Angestellten die steigende Nachfrage in der 
Stadt und deren Umgebung.

Rainer Glausch war 1990/1991 der erste 
privatwirtschaftliche Anbieter von Entsor-
gungsdienstleistungen im Industriepark 
Schwarze Pumpe. Hier begann die Zusam-
menarbeit mit der LAUBAG und SBAG, wel-
che später zur LBVD und dann zur LMBV wur-
de. In diesem Zusammenhang erweiterte 
sich das Betätigungsfeld des klassischen 
Containerdienstes um die Sanierung und Re-

vitalisierung von Altanlagen und Tagebau-
landschaften im Auftrag der LMBV.
In Kamenz wurde 1992 eine Niederlassung 
errichtet und 1994 als selbständiges Unter-
nehmen Glau Con Recycling- und Entsor-
gungsgesellschaft mbH in Kamenz gegrün-
det. Von hier aus wurde die Region Kamenz 
mit Leistungen im Bereich des Container-
dienstes und der Entsorgungswirtschaft be-
dient.

1996 wurde der erste eigene Standort mit 
einem modernen Bürogebäude, eigener 
großer Fahrzeugwaage und nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz genehmigtem Be-
triebshof errichtet. Der Kern des Unterneh-
mens bestand in den 1990-er Jahren aus 25 
Mitarbeitern. Im Zuge einiger Sanierungs-
projekte wuchs die Zahl der Mitarbeiter auf 
bis zu 150 an. 

Zu diesen Projekten gehörten unter ande-
rem ab 1996/1997 die Aufbereitung, Entsor-
gung und Sanierung der Teerabsetzbecken 
von Schwarze Pumpe und weiterer Altanla-
gen im Industriepark, der Rückbau und die 
Revitalisierung von Schienen- und Freilei-
tungstrassen und 2010 der Rückbau der Brü-
cke in Sedlitz über zwei stark frequentierte 
Eisenbahntrassen der DB und die B 169. Bis 
heute ist Rainer Glausch Glau Con eK ein zu-
verlässiger Partner der LMBV.
Ein weiteres großes Projekt stellte die Vorbe-
reitung des Baufeldes für die Errichtung der 

Papierfabrik Hamburger-Rieger im Industrie-
park Schwarze Pumpe dar. Es wurde eine Flä-
che von 40.000 m² tiefenenttrümmert. Das 
Angebot an Entsorgungsdienstleistungen 
erweiterte sich kontinuierlich. Es wurde be-
gonnen auch fachkundig gefährlichen Abfall 
für Privat- und Geschäftskunden zu entsor-
gen - wie z.B. Asbest aus den Kraftwerken 
Lübben und Boxberg.
1997 wurde durch Rainer Glausch die erste 
Komplettdemontage eines Plattenbaus in 
der Region durchgeführt.
Auch nach 25 Jahren in der Entsorgungswirt-
schaft stehen Flexibilität und Kundenorien-
tierung im Vordergrund. 

1999 kaufte Rainer Glausch die Hoy-
erswerda Landhandels- und Dienste 
GmbH. Diese ist vor allem für kom-
munale Auftraggeber tätig. Seit 1993 
werden in Hoyerswerda und im Alt-
Landkreis Kamenz Papier, Pappe, Karto-
nagen, Glas u. Leichtverpackungen im 
Auftrag des „Grünen Punktes“ erfasst 
und verwertet.
Ab 2000 wurde das Angebot um Leis-
tungen im Bereich des Kanalwesens er-
weitert. Im Auftrag der VBH werden die 
unterirdischen Leitungen in Hoyerswer-
da und den Ortsteilen bewirtschaftet 
und gereinigt.

Teerbecken

Rainer Glausch, Geschäftsführer

Abriss in der Hoyerswerdaer Neustadt

Rainer Glausch Glau Con e.K.

Industriegelände Str. A 22 
02977 Hoyerswerda

Telefon: 03571 4836-19
www.hld-umwelt.de



25 Jahre. Einheit. Wandel.   |   29Anzeige

Autohaus KIESCHNICK GmbH
02977 Hoyerswerda, AmAutopark 5, Tel. 03571-482911
02943Weißwasser, Lutherstr. 64, Tel. 03576-212930
02999 Lohsa, Am Dorfanger 32, Tel. 035724-50410

www.auto-kieschnick.de

Aus heutiger Sicht betrachtet, waren wir da-
mals ziemlich mutig. Wir wussten es allerdings 
nicht. Vielleicht waren wir ja auch naiv. Doch 
über allem, was wir unternahmen, stand un-
sichtbar das Motto: „Tu erst das Notwendige, 
dann das Mögliche – und plötzlich schaffst Du 
das Unmögliche!“ Dieser Ausspruch Franz von 
Assisis trieb Lothar Kieschnick zeitlebens an. 

Es ging damals im Herbst 1989 Schlag auf 
Schlag. Der erste Schritt war die Grenzöff-
nung in Richtung Westen. Ihm folgte die Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion beider 
deutscher Staaten und später dann der Beitritt 
der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. 
Ernsthaft darauf vorbereitet war niemand so 
recht. Brauchbare Verkaufsstrukturen für Pkw 
im Osten – Fehlanzeige. Bedarf an Autos – ra-
send. Was lag also näher, als sich mit der Be-
friedigung des Bedarfs zu befassen? Mit Au-
tomobilen hatte Lothar Kieschnick schon seit 
ewigen Zeiten zu tun. Zunächst als Kfz-Mecha-
niker bei der Firma Wunsch, später, nach der 
Meisterausbildung, als Lehrausbilder und Pro-
duktionsleiter in der PGH „Gute Fahrt“. 

Der nächste Teil der Betriebsgründung war 
praktischer Natur. So ein Autohaus braucht 
Platz. Lothar Kieschnicks Vater, Max Kieschnick, 
war einst Schmied in Litschen. 1936 erbaute er 
die Schmiede. Das Schmiedegrundstück war 
zwar geräumig, letztlich aber doch zu klein. 
Die Autos standen deshalb über das ganze 
Dorf verteilt. Die Nachbarn stellten ihre Wie-
sen als Parkplätze für die Autos zur Verfügung. 

Eines war auch klar: Autos mussten her, neue 
und gebrauchte. Ohne einen zuverlässigen 
Partner im Westen lief da 1990 gar nichts. So 
wurde eine Verbindung zu dem Autohaus 
„Ford-Fischer“ in Münster hergestellt. Noch 
1990 schloss Ford mit uns einen Ford-Haupt-
händler-Vertrag. Im Mai 1992 die „Autohaus 
Kieschnick GmbH“ mit Sitz in Hoyerswerda 
gegründet. 

Zum Telefonieren nach Cottbus: Die zu lö-
senden Probleme stellten unser Improvisa-
tionstalent zuweilen auf eine harte Probe. In 
der Schmiede in Litschen gab es zunächst kein 
Telefon. Bestellungen bei Ford oder „Ford-
Fischer“ in Münster erfolgten entweder über 
Telegramme oder aber über das Telefon des 
Sohnes von Ruth Rettig in Cottbus. 

Als die Autos nicht mehr einzeln und kolon-
nenweise, sondern mit großen Transportern 
nach Litschen gebracht wurden, stellte dies 
auch eine Belastung der Nachbarn dar. 
Das Grundstück für unser neues Autohaus war 
mit Unterstützung der Stadtverwaltung von 
Hoyerswerda relativ schnell gefunden. Vielen 
Bürgern von Hoyerswerda blieb unser Bauland 
aus einem anderen Grund in Erinnerung: Mit-
ten durch die einstige Brache verliefen asphal-
tierte Straßen, auf denen der Fahrschulunter-
richt stattfand. Also irgendwie hatte das Stück 
Land eine gewisse Auto-Tradition.
Am 4. April 1993 erfolgte endlich der erste 
Spatenstich. Am 25. und 26. Juni 1993 konnte 
das Autohaus eröffnet werden. Das Jahr 1993 
war das Jahr des Aufbaus der Kfz-Werkstatt, 
der Ausstellungshalle und der Karosserie-
Werkstatt in Hoyerswerda. Die Werkstatt 
wurde mit 5 Mechaniker-Arbeitsplätzen und 
einem Karosserie-Arbeitsplatz ausgestattet. 
Das Leistungsangebot des Unternehmens 
umfasst neben dem Verkauf von Neu- und Ge-
brauchtfahrzeugen auch deren Wartung und 
notwendige Reparaturen. 1994 wurde das Un-
ternehmen durch die Fordwerke AG als Karos-
seriespezialbetrieb zertifiziert. 1999 erfolgte 
eine weitere Zertifizierung, im Jahr 2000 und 
2001 jeweils ein Überwachungsaudit. 1994 
wurde das Unternehmen „Würth-Partnerbe-
trieb“. Die Fordwerke AG ernannten die „Au-
tohaus Kieschnick GmbH“ zum Nutzfahrzeug-
Schwerpunkthändler.

Volvo: Bereits ein Jahr nach Übernahme der 
Pkw-Sparte von Volvo in den Ford-Konzern 

erweiterte sich auch unsere „Autohaus 
Kieschnick GmbH“ in Hoyerswerda um ein Vol-
vo-Autohaus. In unmittelbarer Nachbarschaft 
des Ford-Autohauses wurden die Verkaufsräu-
me und Werkstätten des Volvo-Autohauses 
geplant. Ein Betrieb – zwei Autohäuser. Das, 
was sich so einfach liest, begann am 2. Novem-
ber 1999 mit einer Kraftaktion. Dort, wo das 
Volvo-Autohaus einmal stehen sollte, mussten 
zunächst 800 m² Pflastersteine aufgenommen 
werden, also ein nicht ganz unerheblicher Teil 
des bisherigen Parkplatzes. Am 4. März 2000 
öffnete das Volvo-Autohaus seine Tore.

Dort, wo wir einst auf der Wiese begonnen 
hatten, steht heute ein veritables, modern ein-
gerichtetes Autohaus mit typenoffener Werk-
statt.

In der Lutherstraße in Weißwasser befand 
sich ein alter, im Laufe der Jahre unansehnlich 
gewordener DDR-Einkaufskomplex. Ganze 3 
Monate dauerten die Baumaßnahmen. Am 
5. Januar 2002 eröffnete Lothar Kieschnick 
in Weißwasser eine Niederlassung des Auto-
hauses.

Daihatsu: Vom Sommer 2007 bis 2013 hat-
ten wir auch vertragliche Bindungen zu dem 
Pkw-Hersteller Daihatsu. In Hoyerswerda und 
Weißwasser wurden Pkw dieser Marke von 
uns verkauft. Zugleich übernahmen wir auch 
Reparaturen und die Wartung von Daihatsu-
Fahrzeugen. Ebenfalls Mitte 2007 wurde unse-
re Service-Palette mit dem Bosch-Car-Service 
erweitert. Seit 2013 ist das Unternehmen 
zudem offiziell ein „Ford-Service-Premium-
Händler“.

Im Januar 2013 ging die Geschäftsführung 

mit Heike Elle und Mathias Kieschnick ganz 

offiziell an die nächste Generation im Hause 

Kieschnick über.

Die Wende war auch eine Wende für uns
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Wir blicken zurück auf 25 Jahre 

EXPERT ESC Elektronikfachmarkt

Christian Paul, gebürtig aus Hoyerswerda, ist 
geschäftsführender Gesellschafter der EX-
PERT Elektronikmärkte in Hoyerswerda, Gö-
rlitz, Senftenberg und Cottbus. 
Wir haben nachgefragt, wie alles begann.

Wann war der Beginn des ersten 

Elektronikfachmarkts?

An einem Montag, den 1. Oktober 1990, be-
gann die Selbstständigkeit mit dem Handel, 
Vertrieb und den notwendigen Reparatur- 
und Serviceleistungen von Elektronik, Video, 
Hifi, Sat-Anlagen und Haushaltsgeräten un-
ter dem Firmennamen Electronic-Service-
Center GmbH. 

Ihre Firmenbezeichnung lautet doch aber 

EXPERT ESC?

Die expert AG ist ein Zusammenschluss von 
230 Gesellschaftern in Deutschland, die 
gleichzeitig die Inhaber der expert AG sind. 
Wir als Electronic-Service-Center GmbH tra-
ten zum 10. Oktober 1990 in  diese Koope-
ration als Mitglied ein. So wurde dann aus 
Electronic-Service-Center GmbH „EXPERT 
ESC“. Somit waren wir von Anfang an ein Mit-
glied im stärksten Fachhändlerverbund der 
Elektronikbranche Deutschlands. Insbeson-
dere im Einkauf brachte das einen enormen 
Vorteil mit sich. Zudem ließ sich mit diesem 
Know-how an unserer Seite schon zwei Jahre 
später der erste Umbau realisieren. Am 16. 
Juli 1992 feierten wir in der Hermannstraße 
in Hoyerswerda die Neueröffnung einer der 
modernsten „expert“-Läden. 

Ich sehe da ein verschmitztes

Lächeln? 

Es war schon eine besondere Zeit 
und was wir damals als modern be-
zeichnet haben ist wohl mit heute 
nicht mehr zu vergleichen – sowohl 
in der Warenpräsentation als auch 
bei den Produkten. Wer kennt heu-
te noch einen Walkman? Ja, und wenn 
man dann so in Erinnerungen schwelgt, 
bleibt ein Schmunzeln nicht aus … 

2001 sind Sie dann ins Zentrum der Neustadt 

gezogen. An die Eröffnung kann ich mich 

noch erinnern. Wie ist sie Ihnen in Erinnerung 

geblieben?

Es war wirklich der Wahnsinn. Schon weit 
vor der Öffnung standen die Kunden vor der 
verschlossenen Ladentür und das über den 
gesamten Parkplatz. Wenn ich mich recht 
erinnere war damals das NOKIA Handy 6210 
der Renner.
Die Entscheidung für den neuen Standort 
war definitiv der richtige Weg - mitten in der 
Stadt, in der Nähe von Lausitz-Center, Kar-
stadt und C&A. Die Verkaufsfläche wuchs au-
ßerdem auf das doppelte der alten Fläche  - 
da ließ sich einfach mehr machen. Während 
z.B. im alten Geschäft 20 Fernsehgeräte zur 
Schau standen, konnten wir nun 90 verschie-
dene Modelle präsentieren.  

2002 und 2005 – Neue Filialen wurden eröff-
net… Wie es oft im Leben so ist, sind neue 
Herausforderungen gefragt.    

Und so wurde 2002 in Görlitz ein weiterer 
Standort mit 1.700 m² eröffnet und schon 
drei Jahre später folgte ein Fachmarkt in 
Senftenberg. In allen drei Häusern waren ins-
gesamt 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. 

2009 entstand in Hoyerswerda der „neue“ 

expert?

Ja, der Umzug lag nun mittlerweile sechs 
Jahre zurück und in der Elektronikbranche 
ist so viel Bewegung. Die Produktpaletten 
werden ständig erweitert – ob in der Kom-
munikationstechnik oder der digitalen Foto-
grafie. Nicht zu vergessen der enorme Boom 
im Bereich Kaffee- und Espressomaschinen. 
Wir mussten uns also erneut vergrößern. 
Dass von Stillstand keine Rede sein kann, 
zeigen die vorangegangenen Jahre. Die Jah-
re 2013 und 2014 waren ebenfalls von Ver-
änderungen geprägt. Nach über 20 Jahren 
Zusammenarbeit hat sich Frank Ahrens aus 

Neueröffnung am 16. Juli 1992 nach dem Umbau. Car-Hifi-Abteilung 1992 
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dem Geschäft zurückgezogen. Carsten Doms 
hat im Januar 2013 seine Nachfolge als Mit-
gesellschafter angetreten. Unsere erste ge-
meinsame Entscheidung war die Eröffnung 
einer weiteren Filiale in Cottbus im Dezem-
ber 2014. Somit haben wir mit der Anzahl der 
Arbeitsplätze erstmals die 100 Mitar-
beiter-Grenze überschritten. Auch 
in Zukunft wollen wir attraktive 
Arbeitsplätze für Menschen in 
der Lausitz schaffen. 

Seit Gründung 1990 wurden in 
allen ESC-Häusern 110 Auszu-
bildende zur Handelskauffrau 
bzw. zum Handelskaufmann, 
zum Handelsfachwirt oder 
zur Handelsfachwirtin 
sowie zum Informati-
onselektroniker oder 
aber zur Informati-
onselektronikerin 
ausgebildet. Zur-
zeit befinden sich 
13 heranwachsen-
de junge Männer 
und Frauen in der 
Ausbildung. Mit 
unserem Ausbil-
dungsprogramm 
haben junge 
und motivierte 
Leute die Chance 

auf eine Karriere bei uns im Unternehmen, 
schließlich wollen wir noch weiter wachsen.

Herr Paul welches Fazit können Sie aus 25 

Jahren Firmengeschichte ziehen?

Jeder Tag ist eine Herausforderung, aber 
nicht nur für uns als Unternehmer, sondern 
im Besonderen auch für unsere Mitarbeiter. 
Somit möchte ich mich herzlich, auch im 
Namen meines Partners, bei allen unseren 
Mitarbeitern bedanken, für ihre Einsatzbe-
reitschaft, Loyalität und privaten Opfer im 
Interesse der Firma. 

Aber was wäre Handel ohne Kunden!?
Deswegen das größte Dankeschön an alle 
unsere Kunden, die uns die vielen Jahre 
begleitet haben.

DANKE, DANKE, DANKE!  
  

Herr Paul, herzlichen Dank 
für den Einblick in 25 
Jahre expert in Hoyers-
werda. Wir wünschen 
Ihnen, Herrn Doms 
sowie all Ihren Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beitern weitere 25 Jah-
re - geprägt von Erfolg, 
Ideen sowie Glück und 
Kraft neue Herausfor-

derungen mit Bravour 
zu meistern. 

Neueröffnung nach dem Umzug ins Hoyerswerda Stadtzentrum 2001

Die Geschäftsführung: 
Carsten Doms und Christian Paul

Mitten im Umbau
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Da singt ein Engel durch den rauchigen Himmel

„Du blasse Blume im Sand“ – so nannte Gun-
di der Liedermacher die Stadt, der er einst die 
Treue schwor: HoyWoy. Gerhard Gundermann, 
ein gebürtiger Weimaraner, zog in den 60er 
Jahren samt Fliederkanne nach Hoyerswerda 
und sollte zum Sohn der Stadt werden, zur 
stark diskutierten Musiklegende voller Wider-
sprüche und Kritik. Hier wurde er zwar nicht 
geboren, aber sein Glück schien anfangs doch 
mager zu sein, wie die Kühe. Nach seinem Ab-
itur schlug er eine Offizierslaufbahn bei der 
NVA ein im nahegelegenen Löbau, wurde aber 
1975 vorzeitig entlassen, nachdem sich der en-
gagierte und begabte Chorsänger weigerte, 
für Verteidigungsminister Heinz Hoffmann 
zu singen. Was seine NVA-Karriere beendete, 
wurde zum Anfang dessen, was wir von Gun-
dis Liedern kennen: Seine politkritische Ader, 
sein fast schon störrischer Eigenwille. 
Zurück im Altkreis Hoyerswerda bekam Gundi 
einen Job als Baggerfahrer im Tagebau Spree-
tal  und ließ sich hier zur Fachkraft ausbilden. 
Als Musiker mit einer Leidenschaft für Politik 
und mit dem Drang, etwas zu verändern, kan-
didierte er 1977 für die Partei, und verjagte 
sein Glück just aufs Neue. Nicht einmal ein Jahr 
später wäre Gerhard, der Rebell Gundermann, 
um ein Haar höchst unzeremoniell aus der 
Partei geflogen, hätten Freunde und gewisse 
Engel über dem Revier nicht fast ein halbes Le-
ben auf ihn aufgepasst. 
Obwohl staatsskeptisch, wurde Gundermann 
parallel auch inoffizieller Mitarbeiter „Grigori“ 
der Stasi. Was einige im Nachhinein empörte, 
hätte ein zugegeben genialer Streich für die 
Stasi sein können. Gundi, als liberaler Kritiker 
und Musiker, in einer Generation von musi-
kalisch kritischen Liberalen, hätte ein idealer 
Spitzel sein können, dem jeder eventuelle Ver-
räter vertrauen könne, der erste V-Mann quasi. 
Aber wie heute so auch damals: Gundi erwies 
sich als nutzlos für die Stasi, da er schlichtweg 
gar nichts Brisantes verriet. 
Musikalisch war unser Hoyerswerdscher Lie-
dermacher natürlich alles andere als nutzlos. 
Seit 1978 war Gundermann mit der Brigade 
Feuerstein und zwischendurch als eigenstän-
diger Liedermacher ein erfolgreicher und 
beliebter Geheimtipp in der Lausitz. Seine 
lebhaften Melodien verleiteten vielerorts zum 
Tanzen und seine Texte immer zum Nachden-
ken. 
Obwohl er 1984 sowohl von der Gehaltsliste 
der Stasi als auch der SED gestrichen wurde 
(angeblich war er immer noch so starrsinnig 
und „prinzipiell eigenwillig“), eilte ihm sein 
musikalischer Ruf weit voraus. Ende der 80er 
wurde Gundi beauftragt, für und mit Silly und 
ihrer wiederholt zur Rockkönigin gekürten 
Frontsängerin Tamara Danz, Lieder zu schrei-
ben. Die beiden kamen künstlerisch so gut 
miteinander aus, dass sich die Zusammenar-
beit nicht nur auf ein „Manchmal“ beschränk-

te. Binnen einer Woche entstand fast das 
komplette Album Februar. Die unvergessliche 
Ode an einen Paradiesvogel beispielsweise 
entstammt Tamaras und Gundis Feder, ge-
nauso wie das gesellschaftskritische Lied der 
Verlorenen Kinder. Das Album erschien 1989 
und wurde zum Soundtrack des Wendejahres. 
Gundi prägte damit die Wendezeit mit seinem 
revolutionären Flair.

Die Wendezeit prägte aber auch den Texter. 
1989 wurde Gundis Durchbruchjahr. So blieb 
es nicht nur bei einer stetig weiteren Zusam-
menarbeit mit Silly (u.a. an dem Album Hu-
rensoehne), es kam auch zur Gründung seiner 
neuen Band „Seilschaft“. 1994 spielte eben 
diese als Vorband für keinen geringeren als 
Bob Dylan, und auch für Joan Baez „im We-
sten“.
In den Jahren der Wendezeit hätte der Bag-
gerfahrer gut von seiner Musik leben können. 
Dem Tagebau war er aber mit Herz und Seele 
verbunden, und so traf man ihn vermutlich 
auch sonntags in Schwarze Pumpe an. Zwi-
schen den Baggerschichten fuhr er zu Kon-
zerten, zwischen den Konzerten inspirierten 
ihn die Bagger und ihre Rhythmen - so kannte 
man Gerhard Gundermann. 
Ebenso kannte man Gundermann als Polit-
kritiker, die Wendezeiten liefen nicht ohne 
Probleme an ihm vorbei. Schon im März 1990 
stellte sich Gundi als Kandidat für das „Akti-
onsbündnis  Vereinigte Linke“ für die Volks-
kammerwahlen und unterstütze mit Leib und 
Seele deren Forderungen gegen eine Kapita-
lisierung und den Ausverkauf der DDR. Doch 
die Euphorie, die Deutschland 1990 noch stark 
im Griff zu haben schien, teilte Gundermann 
offensichtlich nicht. So beklagte er damals 
schon, dass die rote Rathaus-Uhr zusieht und 
lacht, wie Europa untergeht. Der pessimi-
stische, ja schon fast depressive Unterton sei-
ner politischen Meinung schlug sich in seinen 
Liedern nieder, die beschrieben wie er kein 
Land mehr sah (sicherlich in vielerlei Hinsicht). 
1993 schwörte er in seinem Lied „Ich kann dich 
nicht mehr leiden“ jeglichem Gedanken des 
Dankbarseins ab und sprach damit einigen, 
damals wie heute, aus der Seele. In Interviews 
bekannte er sich zu jenen, die den Sozialismus 
hätten verbessern wollen und an den Konse-
quenzen der 1989-Demonstrationen zwei-
felten. Besonders der „Ausverkauf“ der DDR 
und die Privatisierung des Volkseigentums 
seien Gundis Meinung nach nicht Ziel und 
Zweck der Montagsdemos gewesen. Somit 
sah er das Jahr 1989 auch nicht als Revoluti-
onsjahr an. 
Aber schimpfen ohne Aktivismus war noch 
nie Gundermanns Art, und sollte es auch jetzt 
nicht werden. Der Liedermacher arrangierte 
sich mit der Situation und wollte mit verän-
dern. Mit wachsendem Umweltbewusstsein 

engagierte er sich mehr und mehr für die Grü-
nen. Er zeigte  Interesse an nachhaltigen Ener-
gien und machte sich öffentlich Sorgen über 
den Verbrauch der Ressourcen. Aber auch die 
Nachhaltigkeit der Gesellschaft lag ihm am 
Herzen: 1992 sang Gundermann neben vielen 
weiteren Künstlern unter dem Motto „Aktion 
für Toleranz – gegen Fremdenhass: Gewalt 
ohne mich!“. Wie er heute zu Pegida und Co. 
stehen würde, bleibt offensichtlich.
Als der Tagebau kurz vor dem Aus stand, wur-
de Gundermann 1996 entlassen - ein Schick-
salsschlag, den er mit Flexibilität und Stärke 
überwand. Schon längst war Gundermann 
wieder politisch aktiv, trotz des Bekanntwer-
dens seines IM-Daseins, zu dem er offen stand. 
Seine Band „Seilschaft“ tourte durch die Ge-
genden, Gundermann selbst begann eine Um-
schulung zum Tischler. 

Gerne hätten wir alle gehört, wie sich dieser 
Beruf auf seine Musik und Texte ausgewirkt 
hätte. Gundermann verstarb jedoch ganz 
plötzlich im Jahr 1998 mit nur 43 Jahren. Be-
graben ist er in Hoyerswerda, der Stadt, die 
ihn liebte und die er liebte, der er ein Lied wid-
mete. Heute ist Gundermann in Hoyerswerda 
noch immer genauso bekannt und geschätzt, 
die „Seilschaft“ noch aktiv, jährlich feiern wir 
Gundermann-Parties und bestaunen die Aus-
stellungen zu seinem Leben.

Gundi – die Stadt und

wir bleiben dir treu!

Lisa Herrmann

Gundi bei seinem vorletzten Konzert am 13. Juni 1998 (Bild-
mitte: Ingo Hugo Dietrich, rechts im Bild der ebenfalls schon 
verstorbene Bernd Nitsche)
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Am 8. Januar 1960 wechselte die Schriftstel-
lerin Brigitte Reimann mit ihrem zweiten 
Ehemann Siegfried Pitschmann aus dem 
beschaulichen  Burg bei Magdeburg nach 
Hoyerswerda.  Im August 1955 war bei dem 
kleinen Dorf Schwarze Pumpe in der Tratten-
dorfer Heide der Grundstein für das größte 
Braunkohle-Verarbeitungswerk der DDR ge-
legt worden. Gleichzeitig begannen in der 
13 km entfernten Stadt Hoyerswerda (7755 
Einwohner) deren Erweiterungen zur „Wohn-
stadt“ des Kombinates. Zwei Jahre später er-
folgte vor der Altstadt der erste Spatenstich für 
die „zweite sozialistische Stadt“ der DDR, wie 
die Medien euphorisch verkündeten. In dem 
ersten, in Großplattenbauweise errichteten 
Quartier  – Wohnkomplex I  genannt -  bezo-
gen Brigitte Reimann und Siegfried Pitsch-
mann eine Zwei-Raum-Wohnung.  “Wenn ich 
bedenke, dass nur ein paar Blöcke in einer 
Sandwüste standen, als wir hierher kamen 
und jetzt ist es eine Stadt von fast 60 000 Ein-
wohnern…“ reflektierte sie acht Jahre später.                                                                                                                                        
Das Tempo des Bauens wurde gesteigert, in 
Schwarze Pumpe ging im April 1959 das erste 
Kraftwerk ans Netz, die erste Brikettfabrik be-
gann zu produzieren. Baustellen, wohin die 
Schriftstellerin schaute, für sie begann das 
„Abenteuer Schwarze Pumpe“. „Wir sind so gut 
wie ohne Bruch hier gelandet, und vorläufig 
finde ich es noch gräßlich hier. Gestern habe 
ich den ganzen Tag geheult vor Heimweh“, 
vertraute Brigitte Reimann ihrem Tagebuch an. 
Mit ihrer Erzählung „Die Frau am Pranger“ war 
die 22-Jährige 1956 unter den jungen Autoren 
des Landes bekannt geworden, hatte aber 
auch schon erlebt, dass ihre Romane “Wenn die 
Stunde ist, zu sprechen…“ und „Joe und das 

Mädchen auf der Lotosblume“ von der Zensur 
des Verlages abgelehnt wurden. Sie blieben 
unvollendet. Die Fragmente erschienen 2005. 
Der Pumpe-Roman ihres Ehemannes Siegfried 
Pitschmann „Erziehung eines Helden“ ereilte 
das gleiche Schicksal (dessen Fragmente er-
schienen 2015). Beide gaben nicht auf. Die At-
mosphäre der Baustellen und der Kontakt mit 
den Arbeitern, den Pitschmann erlebte, lockte 
beide nach Hoyerswerda.  

Brigitte Reimann

Ein neuer Rhythmus bestimmte fortan ihr Le-
ben: sie arbeiteten einen Tag wöchentlich als 
Hilfsschlosser in Werkstatt bzw. Brikettfabrik, 
lasen aus ihren Büchern, diskutieren mit ih-
ren Kollegen darüber, fanden Anklang und 
hörten Kritisches. Nach Feierabend tanzten, 
tranken, feierten sie mit ihnen, staunten 
über deren teils kuriose, teils von Irrwegen 
gezeichneten Lebenswege. Sie gründeten 
einen „Zirkel schreibender Arbeiter“, dessen 
prominentestes Mitglied der junge Volker 
Braun war, und schufen gemeinsam Hör-
spiele für den Betriebsfunk. Man heftet ih-
nen die Medaille ‘Erbauer des Kombinates 
Schwarze Pumpe‘ in Gold an die Revers.                                                                                                                                          
Von Brigitte Reimann erschien 1961 die Erzäh-
lung „Ankunft im Alltag“, von S. Pitschmann 
„Die wunderliche Verlobung eines Karren-
mannes“. Sie erlebten das rasante Wachsen der 
industriell gefertigten Wohnungen und teilten 
die Sorgen ihrer Mitbürger über die unfertige 
Stadt. 
Brigitte Reimann nutzte jede Gelegenheit, 
berechtigte Klagen an Verantwortliche wei-
terzugeben, wie bei einer Rede am 4. Febru-
ar 1963 bei einer Tagung des Präsidiums des 
Nationalrates der Nationalen Front in Berlin, 
die unter dem Titel „Kann man in Hoyerswer-
da küssen?“ später bekannt wurde. Sie stell-
te die Arbeitserfolge der jungen Leute den 
Mängeln der Wohnstadt gegenüber: Kein 
Kino, Café, Theater, Tanzsaal, Jugendklubhaus 
usw.  Ein Jahr später wurde in der Neustadt 
das Jugendklubhaus Nikolai Ostrowski (heute 
„Ossi“) als Sonderbau errichtet und eröffnet.                                                                                                                          
1962 erzählte ihr Buch „Die Geschwister“ von 
Familien, die durch den Bau der Berliner Mau-
er getrennt wurden, von Intrigen und Macht-
kämpfen in Betrieben. Nach einer Reise durch 
Sibirien veröffentlichte sie die Tagebuch-
Reportage “Das grüne Licht der Steppen“. Sie 
war Menschen begegnet, die trotz eklatanter 
Mängel der Städte ihr Leben selbst kulturvoll 
gestalteten. Seit 1963 beschäftigte sie sich in-
tensiv mit Architekturgeschichte und moder-
nen Städten. Sie begann den Roman “Franzis-
ka Linkerhand“ zu schreiben. 
In Hoyerswerda waren die Erbauer der Neu-
stadt, Rudolf Hamburger, Professor Richard 

Paulick und der Stadtarchitekt Siegfried Wag-
ner ihre Gesprächspartner; in Berlin Professor 
Hermann Henselmann, der sie zu Soziologie-
Seminaren einlud. „Wie sollte es denn nicht 
möglich sein, Ehrgeiz und Feuer und alle strah-
lenden Pläne der Jugend zu bewahren und zu 
verwirklichen, später im Leben, in der Praxis, 
im Alltag?“ lässt sie Franziska Linkerhand fra-
gen. 
Als Brigitte Reimann 1968 nach Neubranden-
burg umzog, triumphierten ihre Gegner in 
Hoyerswerda hämisch, sie hatte sich gewei-
gert, dem Einmarsch der Ostblockstaaten in 
Prag zuzustimmen. Ihren Freunden fehlte die 
anregende, leidenschaftlich diskutierende und 
doch oft auch schüchterne Gesprächspartne-
rin. Sie hatte noch die Eröffnung des Centrum-
Warenhaus und des modernen Bezirkskran-
kenhauses in der Neustadt erlebt. 
Am 20. Februar 1973 starb Brigitte Reimann 
nach äußerst schmerzvollem Leiden in Berlin. 
„Das letzte Kapitel ihres Buches zu schreiben 
und noch einmal den Frühling zu erleben, war 
ihr sehnlichster Wunsch, er konnte nicht mehr 
erfüllt werden“, schrieb ihre Mutter. Der Ro-
man „Franziska Linkerhand“ erschien, dank der 
Energie und Zuverlässigkeit ihres Lektors Wal-
ter Lewerenz, ein Jahr später. Er trägt bis heute 
den Namen seiner Schöpferin und Hoyerswer-
das in viele Länder und in fremde Sprachen.  

Der Freundeskreis der Künste und Literatur im 
Kulturbund (heute Hoyerswerdaer Kunstver-
ein), in dem sie mehrfach gelesen und disku-
tiert hatte, folgte ihrem Rat: „Nehmen sie selbst 
in die Hand, was ihnen am Herzen liegt, sonst 
wird hier nichts.“ Lesungen aus und Gespräche 
zu ihren Werken gehören zu seinem Pro-
gramm. Seit 1988 erinnert eine Tafel am Haus 

„…ich wünsch‘ mir eine große weiße Wolke…“
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der Lieselotte Herrmann-Str. 20 an die Autorin 
und an Siegfried Pitschmann. Die Straße da-
neben wurde 1990 in Brigitte Reimann-Straße 
umbenannt. In deren Haus Nr. 8 befindet sich 
die Brigitte Reimann-Begegnungsstätte. Ein-

geweiht wurde sie mit einer Aufführung der 
Inszenierung „Franziska Linkerhand“ in der 
Fassung von Sewan Latchinian. Die Stadtbibli-
othek trägt ebenso lange ihren Namen. In drei-
jährigem Rhythmus lädt der Kunstverein zum 

Brigitte Reimann-Wettbewerb für junge Leute 
zu eigener künstlerischer Tätigkeit in der Nach-
folge der Schriftstellerin ein. In der Lausitzhal-
le, die 1984 eröffnet wurde, erlebte die Oper 
„Linkerhand“ von Moritz Eggert (Musik) und 
Andrea Heuser (Libretto) ihre Welturauffüh-
rung. Den Zentralpark neben der Lausitzhalle 
schmückt seit zwei Jahren das Brigitte Rei-
mann-Zeichen, die Skulptur „Große Liegende“ 
des Dresdener Bildhauers Thomas Reimann. 
Gespendet von Freunden und Bewunderern. 

Brigitte Reimann-Spaziergänge leiten anhand 
ihrer Texte und mit Zeitzeugen Gäste aus aller 
Welt durch die Stadt zu diesem Ort, um von 
Begegnungen mit der Künstlerin zu erzählen. 
Ziehen im Sommer Wolken am Himmel vorü-
ber, mag mancher ihrer Freunde an die Schrift-
stellernin Brigitte Reimann und ihren Wunsch 
denken: „Wenn ich einmal in den Himmel 
komme, wünsche ich mir eine große weiße 
Wolke und hunderttausend Bücher um mich 
herum.“

Martin Schmidt

Unter Leuchttürmen ist es am dunkelsten
Wenn ein Verein in Hoyerswerda bald 50 Jah-
re alt wird, dann gehört er zur Stadt wie die 
Schwarze Elster, die Handwerkergasse (Lange 
Straße) oder die drei grünen Eichen auf dem 
Stadtwappen. Dann hat er ebenso viele Jahre 
vor der Wende wie nach der Wende in seiner 
Chronik stehen. Die Rede ist vom Kunstverein 
Hoyerswerda/Freundeskreis der Künste und 
Literatur.

Martin Schmidt (77), Theologe und Ingenieur 
(was für eine wundervolle Kombination!), ge-
hört zu seinen Gründern und ist vor ein paar 
Jahren dafür mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet worden. Das will was heißen, 
ein „DDR-Verein“. Es war aber kein Irrtum. Das 
beweist die Begründung, Schmidt habe „An-
dersdenkenden eine geistige Heimat jenseits 
der von staatlicher Seite verordneten Welt-
sicht“ bieten wollen. Auch die beiden Herren 

im Ledermantel-Look, die sich während einer 
der ersten Veranstaltungen 1965, die in einer 
Wohnung stattfand, mit langen Ohren bei der 
Nachbarin einquartiert hatten, glaubten an  
„feindlich-negative Vorgänge“, wie es im Stasi-
Jargon hieß. So schlimm war es nicht, aber viel-
leicht empfanden sie es trotzdem ganz schön 
schlimm, ging es doch immerhin um Bücher, 
Gemälde, Partituren, die allzu oft als geistiger  
Zündstoff galten. Auch um Architektur ging es 
immer wieder, darum, der toten Stadt Leben 
einzuhauchen. Dissidenten wollten sie nicht 
sein, aber eben Gutes tun. Das reichte für eine 
lange Reihe von Akten und sogar zwei Straf-
verfahren, die allerdings eingestellt wurden.

Die Schriftstellerin Brigitte Reimann war den 
Kultur-Enthusiasten  eine treue Wegbegleite-
rin und Impulsgeberin. Sie, die personifizierte 
Lebensfreude, wollte, dass die Menschen im 
Alltag Freude finden. Wenn Hoyerswerda-
Neustadt wie eine Schlafstadt wirkte, musste 
sie geweckt werden. Durch Brigitte Reimann 
bekam der Freundeskreis Verbindung zu vie-
len Schriftstellern und durch diese wiederum 
zu anderen Schriftstellern, bildenden  Künst-
lern und Architekten. Christa und Gerhard 
Wolf, Maxi Wander, Reiner Kunze und Günter 
de Bruyn sind nur einige von vielen bekannten 
Gästen.

Heute gibt es in Hoyerswerda die Brigitte-
Reimann-Straße und in deren Haus Nr. 8 eine 
Begegnungsstätte. Sie schuf der Verein, der 
im Frühjahr 1990 aus dem Freundeskreis her-
vorgegangen ist. Bücher, Fotos, Briefe, Do-
kumente und Mobiliar aus dem Leben der 

Schriftstellerin bewirken, dass man ihren Tod - 
sie starb 1973 im Alter von 39 Jahren - schier 
nicht glauben will. Man glaubt, jeden Moment 
könnte sie den Raum betreten. Weil sie den 
grässlichen Krebstod, nicht aber den intel-
lektuellen Tod gestorben ist, wirkt sie weiter. 
Ihre Fragestellungen, immer der Zeit voraus, 
suchen in dem Verein weiter nach gültigen 
Antworten. Es gibt ja keine Zeit, die ohne Fra-
gen ist, und keine, in der Mut und Zivilcourage 
nicht notwendig wären. Deshalb konnte der 
Kunstverein Hoyerswerda nahtlos an seine 
Tradition anknüpfen. 

Martin Schmidt betrachtet die „Politik der 
Leuchttürme“ der sächsischen  Landesregie-
rung kritisch, die die Wirtschaftsförderung auf 
die großen Zentren konzentrierte. Sein Argu-
ment: „Am Fuß des Leuchtturms ist es am dun-
kelsten. Dort wollen wir wenigstens ein paar 
Glühwürmchen fliegen lassen.“ Ein schöneres 
Bild für die Tätigkeit eines Vereins lässt sich 
kaum finden.

Klaus Wilke
Martin Schmidt und seine Frau Helene engagieren 
sich seit Jahren für die Brigitte-Reimann-Begegnungs-
stätte

Christa Wolf in einer von vielen Veranstaltungen mit 
ihr in Hoyerswerda
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„Weil ich zu faul war zum Rechnen“

Es gibt einen Begriff, der sich heute als substan-
tive Selbstverständlichkeit durch alle Bereiche 
des Lebens zieht – der Computer. Er ist in seiner 
manigfaltigen Einsetzbarkeit unersetzlich.
Es war der kreative Forscherdrang eines Men-
schen, der den Weg von der Idee zur Wirk-
lichkeit unter erheblichen Entbehrungen so 
konsequent bestritten hat und gegangen ist – 
Konrad Zuse, der Erfinder des Computers. 
Das eine Verbindung zwischen dem genialen 
deutschen Erfinder und der Stadt Hoyerswer-
da besteht, wurde der Öffentlichkeit erst nach 
der politischen Wende vor 25 Jahren bekannt. 
Allerdings gab es Schulfreunde und einige 
Bürger dieser Stadt, die mit ihm in Verbindung 
standen und seinen erfolgreichen Weg be-
gleiteten. Jedoch wurde nicht zuletzt durch 
die Tatsache, dass Konrad Zuse im hessischen 
Hünfeld lebte, ein offizieller Kontakt infolge 
der deutschen Teilung nicht hergestellt. Es war 
1970, als Konrad Zuse, während er bei einem 
internationalen Kongress in Dresden weilte, 
von sich aus die Verbindung zu seiner Stadt der 
Jugend wieder aufnahm. In seinem Werk „Der 
Computer - Mein Lebenswerk“ beschreibt er 
sehr eindrucksvoll, wie dankbar er für die Jahre 
in Hoyerswerda war. 

Es ist die Zeit seiner Jugend, die Konrad Zuse 
von 1923 bis 1928 in Hoyerswerda erlebte. 
Der am 22. Juni 1910 in Berlin-Wilmersdorf 
geborene Sohn eines Postbeamten war infol-
ge einer Versetzung des Vaters als Oberpost-
meister von Braunsberg nach Hoyerswerda 
gekommen. Auf dem Reform-Realgymnasium 
in Hoyerswerda, das sich insbesondere durch 
einen „freiheitlichen Geist“ auszeichnete und 
dessen junges Lehrerkollegium ihn nachhal-
tig beeinflusste, beendete Konrad Zuse die 
Schulzeit im Jahre 1928 mit dem Abitur. Über 
seinen Kontakt mit der Technik schreibt er: „In 
der Stadt war ich als Bändelfahrer bekannt. Ich 
hatte mir ein altes Fahrrad gekauft, das aber so 
verbogen war, dass ich damit nicht wie meine 

Schulkameraden freihändig fahren konnte. Ich 
glich die Rechtsneigung des Gefährts durch 
einen Bindfaden auf der linken Seite der Lenk-
stange aus und konnte – wie die anderen – mit 
den Händen in den Jackentaschen durch die 
Straßen radeln. Eines Tages entdeckte ich auch, 
dass das Rad ein Zweiganggetriebe hatte, das 
jedoch so defekt war, dass der Fahrradhändler 
es nicht reparieren konnte. Einen Tag später 
führte ich ihm stolz mein Zweiganggetriebe 
vor. Die fehlenden Teile hatte ich nach einigen 
Umkonstruktionen aus meinem Stabilbauka-
sten ergänzt.“
Der Wechsel nach Hoyerswerda ermöglichte 
Konrad Zuse auch den Zugang zu einer techni-
sierten Umwelt – den Braunkohlegruben und 
dem Lauta-Werk für Aluminiumgewinnung. 
Die Abraumförderbrücken strahlten auf ihn 
eine ungeheure Faszination aus und verschaff-
ten ihm erstmals eine genaue Vorstellung von 
den Dimensionen des nach Automatisierung 
drängenden technischen Zeitalters. Seine Be-
geisterung fand darin Ausdruck, dass er ver-
suchte, diese gigantischen Förderbrücken mit 
dem Stabilbaukasten nachzubauen und dabei 
technische Grundprinzipien und technolo-
gische Abläufe zu begreifen.
Inspiriert von diesen Erfahrungen in seiner Ju-
gend, führte Zuse am 12. Mai 1941 seine erste 
vollautomatische, programmgesteuerte, in bi-

närer Gleitpunktrechnung arbeitende Rechen-
anlage der Öffentlichkeit vor. In den Jahren 
1942 bis 1945 entwickelte er zudem die erste 
universelle Programmiersprache für Computer.

Ein Höhepunkt in der Begegnung Konrad Zu-
ses mit seiner ehemaligen Heimatstadt Ho-
yerswerda war ein Treffen mit noch lebenden 
Schulfreunden im Schloss im Jahre 1993. Vo-
rangegangen war sein Eintrag ins „Goldene 
Buch der Stadt Hoyerswerda“. Damals antwor-
tete er auf die Frage zu seiner Erfindung mit 
dem ihm eigenen Humor: „Weil ich zu faul war 
zum Rechnen“…

Horst-Dieter Brähmig

Prof. Konrad Zuse und der damalige Oberbürger-
meister von Hoyerswerda, Horst-Dieter Brähmig, vor 
Zuses ehemaligem Wohnhaus in Hoyerswerda

Hoyerswerda gedachte dem großen Erfinder mit einer Dauerausstellung zur Entwicklungs-
geschichte der Computertechnik im „Konrad-Zuse-Computermuseum“ am alten Standort in 
der LAUTECH. 
Seit 2012 arbeitet der Konrad Zuse Forum Hoyerswerda e.V. an der Entwicklung eines neuen 
Museumskonzeptes. Bis 2017 soll sich das bisherige Museum am neuen Standort in der Diet-
rich-Bonhoeffer-Str. 1 – 3 als ZCOM Zuse-Computer-Museum zu einem Kommunikations-
zentrum und generationsübergreifendem Lern- und Erlebnisort entwickeln. In der neuen 
Ausstellung reicht der Fokus vom Erfinder Konrad Zuse über die Entwicklung des Computers 
in den vergangenen acht Jahrzehnten sowie dessen Weiterentwicklung hinaus bis zu neu-
esten Anwendungen. Es wird aber auch auf die Grundlagen des Rechnens, Programmierens 
und der Datenverarbeitung sowie auf die gesellschaftlichen Auswirkungen bzw. mögliche 
Risiken eingegangen.

Weiterführende Informationen zum Museum sind im Internet unter
www.zuse-computer-museum.de zu finden.
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60 Jahre Industriestandort Schwarze Pumpe
1. Spatenstich am 31. August 1955

Schwarze Pumpe und Hoyerswerda haben 
vieles gemeinsam. Das ehemalige Kombinat 
in der Trattendorfer Heide und die Neustadt 
sind beide am 31. August 1955 gegründet 
worden und in den ersten 35 Jahren ihrer Ge-
schichte mächtig gewachsen. Sie hatten bis 
1989 Symbolkraft entwickelt und waren allen 
Menschen ein Begriff. Das änderte sich be-
kanntlich grundsätzlich in den 1990er Jahren. 
Da gab es eher negative Schlagzeilen  – für 
beide. Heute ist das Duo zwar kleiner gewor-
den, aber sehr schmuck „neu eingerichtet“ 
und auf bestem Wege in eine gute Zukunft. 
Zumindest für den Industriekomplex gilt – 
Schwarze Pumpe war ein Leuchtturm in der 
Lausitz und ist es heute wieder!

Die Beschlussfassung zum 

Aufbau des Kombinates 

Schwarze Pumpe (KSP)

Bemerkenswert ist – es sind nur 70 Tage ver-
gangen zwischen dem Beschluss des Präsidi-
ums des Ministerrates der DDR am 23.06.1955 
und dem 1. Spatenstich für das Kombinat 
„Schwarze Pumpe“.

Ein typisches Tempo für die damaligen Jahre. 
Die Zeit drängte. Eine ganz neue Grundstoff-
industrie musste für die junge Republik im 
Osten Deutschlands neu aufgebaut werden. 
Nur 7,5 % der Eisenschaffenden Industrie und 
21,7 % der Eisen-, Temper- und Stahlgieße-
reien lagen nach dem 2. Weltkrieg im Gebiet 
der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), der 
späteren DDR. 
Ein „Kokskombinat“ sollte es werden. Alle Vor-
studien für Schwarze 
Pumpe trugen den 
Titel „Kokskombinat 
Trattendorf“. Wie dar-
aus später der Name 
„Schwarze Pumpe“ 
geworden ist, er-
zählte uns Alfred 
Neumann anlässlich 
des 50-jährigen Pro-
duktionsbeginns im 
Jahre 2009.

Koks – das war ein Schlüssel für den Wieder-
aufbau in ganz Deutschland nach dem 2. 
Weltkrieg. Ohne Koks kein Stahl, ohne Stahl 
keine Beseitigung der schweren Kriegsschä-
den und der hohen Reparationslasten an die 
Siegermächte, besonders im Osten Deutsch-
lands. Vor diesem Hintergrund war der Bedarf 
an hüttenfähigem Koks riesig.
Der Beschluss zum Aufbau von Schwarze 
Pumpe legte deshalb die Errichtung von För-
der- und Verarbeitungskapazitäten fest, de-
ren Dimensionen es vorher noch an keinem 
Energiestandort der Braunkohleindustrie 
gegeben hatte. 32,8 Mio. Rohkohle pro Jahr 
waren zu gewinnen und zu verarbeiten; dazu 
waren der Tagebau Spreetal zu ertüchtigen, 
der Tagebau Burghammer zu entwickeln und 
die Tagebaue Welzow-Süd und Nochten vor-
zubereiten; 2,5 Mio. Hochtemperatur-Koks 
(BHT-Koks) in drei Kokereien sollten erzeugt 
werden; 3,5 Mrd. m³/Jahr Ferngas (Stadtgas) 
mussten bereitgestellt werden und 900,0 Mio. 
KWh Strom in das öffentliche Netz abgege-
ben werden.
Dazu genehmigte die Regierung für die 1. 
Baustufe – das waren das Kraftwerk-West, 
die gleichnamige Brikettfabrik, wasserwirt-
schaftliche Anlagen und die Zentralküche – 
3,8 Mrd. Mark Investmittel, davon in den Ta-
gebauten Spreetal und Burghammer 1,2 Mrd. 
Mark.
Zwingende Vorgaben gab es für die Realisie-
rung der Investitionen. Es hieß im Beschluss
1. Baustufe: Beginn 01.07.1956, Fertigstellung 
3. Quartal 1959. Und das wurde geschafft (Es 
war doch kein Flugplatz dabei!).
Bereits am 1. Mai 1959 verließen die ersten Bri-
ketts das Werk. 
Natürlich Rich-
tung Berlin zur 
Maidemonstra-
tion und mit der 
Gravur „Flamme 
des Sozialismus“ 
auf den Brikett-
Steinen. In weniger als 4 Jahren nach der Be-
schlussfassung kam die erste Energie aus dem 
Kombinat Schwarze Pumpe.

Die entscheidenden 

Technologien für 

Schwarze Pumpe – ein 

Gemeinschaftswerk vieler 

Zweige der Wirtschaft

Das Grundkonzept des 670 ha großen Vered-
lungskomplexes galt als Muster der gesamt-
staatlichen Vorstellung zur Entwicklung der 

Braunkohleindustrie. Deshalb war der Stand-
ort für die Verarbeitung von 30 – 40  Mio. Ton-
nen Braunkohle pro Jahr auszulegen. Zielpro-
dukte waren Koks, Briketts, Stadtgas, Strom 
und Wärme.
Gleichzeitig waren Förderkapazitäten von 
ca. 50 Mio. t/Jahr zu entwickeln. Parallel dazu 
sind die Beschlüsse zum Aufbau der Neu-
stadt in Hoyerswerda gefasst worden. Vorher 
waren Standorte für eine Bergarbeiterstadt 
in Spremberg-Graustein und Spremberg-
Bagenz und an anderen Plätzen untersucht 
worden. Hoyerswerda bekam den „Zuschlag“, 
und am 31. August 1955 ging es auch hier 
los – zunächst noch mit der Erweiterung der 
Altstadt.

Das Modell für das Kombinat Schwarze Pumpe 
zeigt es – die Anforderungen an den General-
planer „PKB – Projektierungs- und Konstrukti-
onsbüro Kohle Berlin“ und einer Außenstelle 
in Großräschen waren enorm. Jeweils 3 Kraft-
werke, 3 Brikettfabriken und 3 Kokereien 
sowie die größte Kohle-Veredlungsanlage 
Europas bildeten den Kern des Veredlungs-
komplexes. Größe und Komplexität des Vor-
habens wurden dadurch abgerundet, dass die 
Entwicklung der Tagebaue und die Schaffung 
der komplexen Infrastruktur – das waren die 
Wasserver- und -entsorgung, Wohnstätten, 
Küchen und medizinische Versorgungsein-
richtungen für 15.000 Beschäftigte – gleich-
zeitig geplant werden mussten.

Es flossen alle jahrzehntelangen Erfah-
rungen der Braunkohle-Verarbeitung aus 
ganz Deutschland ein. Und es wurde alles in 

enger energetischer Verflechtung geplant; 
jeweils ein Kraftwerk, eine Brikettfabrik und 
eine Kokerei bildeten einen energetischen 
Verbund und alle Teile – vor allem auch die 
größte europäische Kohlevergasungsanla-
ge – waren „quer“ miteinander verbunden. 
Der Nutzungsgrad zwischen eingebrachter 
Primärenergie (Braunkohle) und der ausge-
brachten Nutzenergie (Veredlungsprodukte) 

Energieflussbild
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lag damit später tatsächlich bei 76 %.  Die 
vielen Probleme auf den heutigen Großbau-
stellen in Deutschland, aber auch europa- 
und weltweit, zeigen die Bedeutung eines 
Generalplanes. Wenn eine starke Hand fehlt, 
laufen die Großbaustellen auseinander, ist 
keine stabile und verlässliche Terminkette 
aufzubauen, sind Ziele der Energieeffizienz 
nicht durchzusetzen, und Gerichte überneh-
men die Regie.
Noch heute sollten wir von den Planern und 
Regisseuren des PKB Berlin „den Hut ziehen“! 
Geleitet hat das alles Prof. Dr. Georg Bilken-
roth, ein sehr erfahrener Ingenieur aus dem 
Leipzig-mitteldeutschen Braunkohle-Revier. 
Bilkenroth war auch der geistige Kopf für das 
Herangehen zur Lösung der dritten Heraus-
forderung. Es mussten viele Zweige der jun-
gen Volkswirtschaft in die Entwicklung der 
Braunkohleindustrie eingebunden werden, 
besonders der Maschinen- und Kraftwerks-
bau, die Energietechniker, Logistiker u. v. a. m. 
Es mussten Aggregate zur Kohlegewinnung 
und -verarbeitung entwickelt werden, de-
ren Leistungsgröße bisher nie zur Debatte 
gestanden hatte. Neue Verfahren mussten 
sein – besonders zur Herstellung von hütten-
fähigem Braunkohlenkoks. Bilkenroth organi-
sierte das alles. Die ganze junge Republik 
wurde ein „Entwicklungslabor“ für Schwarze 
Pumpe. Alle Aggregate- und Verfahrensent-
wicklungen wurden im Projekt Schwarze 
Pumpe zusammengeführt. 

So ist z. B. der erste Großtrockner mit 4000 m³ 
Heizfläche – bisher waren 800 – 2000 m³ 
Heizfläche bekannt – in der Brikettfabrik Frei-
enhufen erprobt worden, und die PZA-Zwei-
gelenkpresse für die Brikettfabrik in Schwarze 
Pumpe stand in Lauchhammer.
Aus Chroniken und Vorträgen von Zeitzeu-
gen wissen wir, welche Arbeiten im heutigen 

TAKRAF-Werk in Lauchhammer und beim Bri-
kettfabrik-Ausrüster ZEMAG Zeitz liefen, um 
die 34, 45 und 60 m Abraumförderbrücken zu 
entwickeln und Brikettfabriken zu konzipie-
ren und zu bauen.
Die Rolle des Gene-
ralplaners für die Ver-
edelungsanlagen in 
Schwarze Pumpe hat 
in den 1970er Jahren 
der VEB PKM Leipzig 
übernommen. Der Be-
trieb war selbst erst 
in den 1950er Jahren 
durch Zusammenschluss mehrerer kleinerer 
Spezialbetriebe entstanden. Und er hat bin-
nen weniger Jahre eine Leistungskraft entwi-
ckelt, die größte Hochachtung verdient! PKM 
war General- und Hauptauftragnehmer für 
den Aufbau des Druckgaswerkes, beider Ko-
kereien in Lauchhammer und Schwarze Pum-
pe, für 10.000 km Hochdruckgasleitungen 
und 2 Mrd. Kubikmeter Untergrundgasspei-
cher-Volumen, GAN bzw. HAN für beide Erd-
gastrassenprojekte in der früheren UdSSR. 
PKM war der zentrale Anlagenbaubetrieb im 
Gaskombinat Schwarze Pumpe – eine Säule in 
der ganzen Energiewirtschaft der ehemaligen 
DDR. Die Liste der Baubetriebe, Maschinen- 
und Anlagenbauer, Forschungseinrichtungen 
und Hochschulen, die alle am Aufbau von 
Schwarze Pumpe beteiligt waren, ist lang. Ih-
nen allen gebührt nochmals unser Dank.

4000 m³ Trockner in Freienhufen

Pilotpresse 25 in der Bfk 64 in Lauchhammer
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Das Gaskombinat 

Schwarze Pumpe – 

Verantwortungsträger für 

die ganze Gasversorgung 

im Osten Deutschlands

Die Menschen haben es gemacht! 15.000 
Arbeiter und Angestellte sorgten jeden Tag, 
sonn- und feiertags, im 3-Schichtbetrieb – in 
der sogenannten „rollenden Woche“ – da-
für, dass bei 3,4 Millionen Gaskunden „nie 
das Licht“ ausging. Auch im harten Winter 
1968/69 nicht! Sichere Gasversorgung – das 
war in den Jahren vor der politischen Wende 
die Hauptverantwortung in Schwarze Pumpe 
geworden. Das galt für Stadtgas, aber auch für 
Eigen- und Importgas aus dem Osten.
Nicht minder wichtig waren 1,5 Mio. Tonnen 
Braunkohlenkoks, 10 Mio. Tonnen Briketts pro 
Jahr, die sichere Dampf-, Strom- und Wasser-
versorgung und die großen und pünktlichen 
Leistungen der Zentralwerkstatt für alle Tage-
baue im Revier. Die Kraftwerker waren stolz, 
wenn sie zur Frühspitze wieder „1 Retsch“  – 
das waren 1000 MW Strom-Lieferleistung – 
am Netz hatten!

Es hat etwas mehr als 15 Jahre gedauert, bis 
der ganze Industriekomplex aufgebaut war. 
Und es hat auch viele Jahre gedauert, ehe 
die Belegschafter immer sicherer, und damit 
immer besser, die Anlagen gefahren haben. 
Sehr viele waren als „Ungelernte“, zumindest 
berufsfremd, aus allen Teilen der Republik ge-
kommen (Man hört es heute noch an den Di-
alekten, die in der Neustadt gesprochen wer-
den!). Aber es setzte ein großer Lernprozess 
ein. Es gibt kaum einen ehemaligen Beleg-
schafter aus Schwarze Pumpe, der nicht die 
Abendschule besucht hat, an Qualifizierungs-
lehrgängen teilgenommen hat, die eigenen, 
in allen Bereichen verfassten Lehrbriefe stu-

diert hat. Viele sind Meister geworden, eine 
große Zahl auch erfolgreiche Ingenieure und 
Ökonomen – vor allem viele Frauen. Hier gilt 
es Dank zu sagen dem Lehrkörper der Be-
triebsberufsschule und vielen Dozenten aus 
der Belegschaft. Sie haben auch die mehr als 
2.000 Lehrlinge jedes Jahr ausgebildet, also 
die kommende Belegschaftsgeneration ge-
schult. Jede Brigade hatte eine Patenklasse 
in den Schulen der Region. Der Kontakt zwi-
schen Betrieb und Schule war eng – viel enger 
als heute.
Die immer versierter werdende Belegschaft 
hat sich die ökonomische Leistungskraft des 
Kombinates selbst erwirtschaftet. Da war 
dann auch der Spielraum da für immer besse-
re Löhne, für Bergmannsgeld und Jahresend-
prämie. Und es entstand die Kraft für den Be-
trieb, eigene Ferienheime und Kulturhäuser 
zu bauen und das Territorium großzügig zu 
unterstützen. 

Aus dieser Arbeit entstand aber auch die 
Kraft, mehr als 1 Milliarde Mark Überschuss 
jährlich an den Staat abzuführen, und es ent-
stand der Spielraum, rund 100 Mio. Mark/Jahr 
in Forschung, Innovation und Neue Technik 
zu investieren! Der Standort Schwarze Pumpe 
war 1990 weit davon entfernt, in die Kiste der 
„maroden Kombinate“ gesteckt zu werden  – 
dank der Leistungen einer großen, erfolg-
reichen Stammbelegschaft.

Der Industriepark 

Schwarze Pumpe –

wieder ein Leuchtturm

in der Lausitz

Es ist schon viel darüber geschrieben wor-
den – Anfang der 1990er Jahre kam der große 
Bruch für Schwarze Pumpe. Tausende muss-
ten entlassen werden, viele gingen ohne 

einen Dank für jahrzehntelange Arbeit und 
viele sind noch heute verärgert darüber.

Es ist aber für uns alle besser, wieder nach 
vorn zu schauen und optimistisch zu sein. Es 
gibt Grund dazu. Mehr als 4500 Arbeiter und 
Angestellte sind in den rund 100 Betrieben 
und Einrichtungen beschäftigt, die heute im 
Industriepark Schwarze Pumpe ansässig sind. 
Wo gibt es in Deutschland Industriestandorte 
mit 4500 Beschäftigten? Die Zahl ist klein. Und 
die Aussichten, dass es noch mehr werden 
in Schwarze Pumpe, ist real. Viele Betriebe 
bilden aus, junge Leute werden allerorts ge-
sucht. Es lohnt sich also hier zu bleiben! Die 
Arbeit des Zweckverbandes „Industriepark 
Schwarze Pumpe“ mit Bürgermeister Heine 
aus Spreetal an der Spitze trägt mehr und 
mehr Früchte. Die ASG Spremberg hat im 
Auftrag des Zweckverbandes die ganze Infra-
struktur fit gemacht. Und europaweit ist man 
mit weiteren Investoren im Gespräch.
Allen, die sich um das weitere Gedeihen der 
„Neuen Schwarzen Pumpe“ bemühen, ein 
herzliches Dankeschön und ein Mut ma-
chendes Glückauf!

Dr. Günter Seifert,
Dr. Herbert Richter,

Ob.-Ing. Hans-Günter Stein

Blick auf das Druckgaswerk von Süden

Gaswerker bei der Gasschutzübung Bild: Erich Schutt

Das DBI – Deutsche Brennstoffinstitut, die zentrale 
Forschungsstube des Kombinates

Die Kokerei fiel zuerst
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60 Jahre Industriepark Schwarze Pumpe
Eine Geschichte von Wagemut und Wandel

Die Geschichte des Industrieparks Schwarze 
Pumpe begann am 31.8.1955 mit dem ersten 
Spatenstich für die Großbaustelle Schwarze 
Pumpe. Ab 1959 wurde an diesem Standort 
Braunkohle zu Briketts, Braunkohlestaub, Koks 
und Stadtgas veredelt sowie im Kraftwerk ver-
stromt. Das ehemalige Gaskombinat Schwarze 
Pumpe war eine der tragenden Säulen der En-
ergiewirtschaft der DDR. Der Rohstoff Braun-
kohle wurde und wird hier verarbeitet, veredelt 
und verstromt. Dabei konnten zahlreiche inno-
vative Technologien am Standort entwickelt 
bzw. großtechnisch umgesetzt werden und 
der Name „Schwarze Pumpe“ ist nach wie vor 
ein Inbegriff von industrieller Kompetenz. Der 
Standort hat einen extremen Wandel durch-
laufen müssen. Heute steht „Schwarze Pumpe“ 
für weit mehr als Braunkohleverarbeitung.

Plattform für Fachkräfte
In den zurückliegenden Jahren wurde der In-
dustriepark, der zu den größten der neuen 
Bundesländer zählt, nachhaltig für die Zukunft 
fit gemacht. Die Schwarze Pumpe hat sich von 
einem Energie- und Kohleveredlungsstandort 
zu einem multifunktionalen Industriepark als 
länderübergreifender Wirtschaftsschwerpunkt 
in der Lausitz gewandelt. Er weist die Beson-
derheit auf, dass die Landesgrenze des Landes 
Brandenburg mit dem Freistaat Sachsen mit-
ten durch den Standort verläuft. Das bedeutet, 

dass Industrieansiedlungen sowohl Sachsen 
als auch Brandenburg betreffen. Damit Inve-
storen alles aus einer Hand bekommen, wurde 
der Zweckverband ISP gegründet, dem die an-
liegenden Kommunen Stadt Spremberg und 
Gemeinde Spreetal gleichberechtigt angehö-
ren. Seit dem 01.01.2013 ist die ASG Spremberg 
GmbH als Konzessionär und Dienstleister des 
Zweckverbandes „Industriepark Schwarze 
Pumpe“ wirksam. Die technische Infrastruktur 
des Industrieparks Schwarze Pumpe ist durch 
gemeinsame Anstrengungen und Fördermit-
tel beider Länder inzwischen umfangreich 
ertüchtigt. Ca. 130 Millionen Euro wurden seit 
2002 in die Erneuerung der Infrastrukturnetze 
der Abwasserentsorgung-/Abwasserbehand-
lungsanlagen und Niederschlags-/Trinkwas-
serversorgung, in Brauch- und Prozesswas-
serversorgungsanlagen, Gleisanlagen sowie 
in die umfassende Ertüchtigung der Straßen 
und Straßenanpassungen des Industrieparks 
einschließlich erforderlicher Rückbaumaß-
nahmen investiert. Weithin sichtbar ist das 
1998 erbaute Kraftwerk der Vattenfall Europe 
Generation AG, das noch immer zu den mo-
dernsten Europas gehört und die Industrie vor 
Ort mit Strom und Prozessdampf versorgen 
kann. Weitere im Industriepark agierende Fir-
men wie die Braunkohleveredelung, der Tech-
nische Service Tagebaue, die GMB GmbH oder 
die Rheinbraun Brennstoff GmbH hängen eng 
mit dem Braunkohle-Bergbau zusammen. Die 
erfolgreichste Neuansiedlung im Industriepark 
ist die Papierfabrik Hamburger-Rieger GmbH, 
der kurz darauf das Unternehmen Dunapack 
Spremberg GmbH & Co KG sowie Spreerecy-
cling GmbH & Co.KG folgten. Im Industriepark 
haben sich inzwischen mehr als 100 Unter-
nehmen verschiedener Branchen mit rund 
4.500 Mitarbeitern erfolgreich angesiedelt. Die 
Branchen Energieerzeugung, Papierherstel-
lung, Baustoffe, Entsorgung, Stahlbau, Che-
mie, Instandhaltung, Logistik, Labor/Analytik, 
Planung/Engineering, Kommunikation, Elek-
tro- und MSR-Technik sowie Montage stehen 
für die Vielfalt der Unternehmen. Gemeinsam 
profitieren die Firmen bei Produktion und Ent-
wicklung von den Synergiepotenzialen, die aus 
der Nachbarschaft zu vielen anderen innova-
tiven Unternehmen resultieren. Dazu gehört 
eine Vielzahl von Dienstleistern. Der Ausbau 
bestehender Wertschöpfungsketten im Indus-
triepark Schwarze Pumpe (ISP) bildet die Basis 
für weitere Industrieansiedlungen und nach-
haltigen Wachstum. Im Industriepark vorhan-
dene Kapazitäten und Kompetenzen bilden 
eine wichtige Ressource für Unternehmen mit 
standortspezifischen Kompetenzfeldern und 
Branchen. Anlässlich des 60. Jahrestages der 
Grundsteinlegung für den Industriestandort 
Schwarze Pumpe öffnete sich der Industrie-

park Schwarze Pumpe am 29. August 2015 
um 10:00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. 
Dieser Tag bot vielen ehemals im Gaskombi-
nat Beschäftigten und interessierten Bürgern 
die Gelegenheit, sich mit eigenen Augen zu 
überzeugen, welche Aufbauarbeit an diesem 
Standort in den letzten zwei Jahrzehnten von-
stattenging. Mehr als 5500 Besucher, so schät-
ze der Veranstalter, die ASG Spremberg GmbH, 
besuchten den Industriepark. Damit wurden 
alle Erwartungen übertroffen. 

Strukturwandel mit und 

nicht nach der Kohle
Gerhard Hänel, Geschäftsführer der ASG 
Spremberg GmbH ist überzeugt, dass der Tag 
der offenen Tür auch dazu beitrug, auf den 
notwendigen Strukturwandel „jetzt und nicht 
nach der Kohle“ aufmerksam zu machen. „Der 
Industriepark Schwarze Pumpe als zentraler 
Veredlungs- und Wertschöpfungskomplex ist 
bereit für die Herausforderungen der Zukunft. 
Die Braunkohle ist ein wichtiger Baustein für 
den Strukturwandel und die wachsende Wert-
schöpfung in der Lausitz. Ein Aspekt dabei ist 
der schrittweise Aufbau von Veredlungstech-
nologien.“ so Gerhard Hänel.
Ein Programm für die brandenburgisch-säch-
sische Lausitz ist zwingend erforderlich“.
Beide Wirtschaftsminister, Albrecht Gerber von 
der Landesregierung Brandenburg und Martin 
Dulig von Sachsen, stellen sich der Herausfor-
derung. 
Brandenburgs Minister Albrecht Gerber: „Die 
Entwicklung von Schwarze Pumpe seit 1990 ist 
ein beeindruckendes Stück Industriegeschichte. 
Und sie ist ein Beleg dafür, dass der Struktur-
wandel in der Lausitz längst im Gange ist und 
sehr viel Gutes hervorgebracht hat.“ Schwarze 
Pumpe stehe auch beispielhaft für eine gute Ko-
operation zwischen Brandenburg und Sachsen.
Sein sächsischer Amtskollege Martin Dulig: 
„Der Industriepark Schwarze Pumpe steht nicht 
nur für die innovative Entwicklung der Energie-
wirtschaft, sondern ist auch ein gelungenes 
Beispiel für den erfolgreichen Strukturwandel 
in der Lausitz. Seit der Wiedervereinigung hat 
sich Schwarze Pumpe zu einem modernen In-
dustriepark von überregionaler Bedeutung für 
die Zukunft entwickelt – nicht zuletzt dank der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit über die 
Landesgrenze hinweg.“ Er vergleicht die Lau-
sitz und Schwarze Pumpe mit einem „Labor 
für eine Gegend, die mit Veränderungen um-
gehen kann“.
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„Keine Bange vor der Schlange“

25 Jahre Wende – sie bieten nicht nur Anlass 
zu einem Rückblick auf die Geschichte einer 
politischen und gesellschaftlichen Neuorien-
tierung. Sie rufen auch nach einem Rückblick 
auf weniger ernste Themen, auf Geschichten 
mit dem berühmten Aha-Effekt, auf Kurio-
sitäten mit Potential zum Schmunzeln. Tie-
rische Kuriositäten gibt es bekanntlich in 
Hülle und Fülle – auch in Hoyerswerda? 

Wagen wir doch den berüchtigten Blick zu-
rück: „Keine Bange vor der Schlange“ titelte 
vor 25 Jahren, im August 1990, der noch 
jungfräuliche „Hoyerswerdaer Wochenspie-
gel“ (heute „Hoyerwerdaer Wo-
chenKurier“) in seinem ersten 
Artikel über den Tiergarten, 
um einen Zuwachs an Be-
sucherströmen anzure-
gen. Drei engagierte und 
vor allem mutige Mitar-
beiterinnen des Tiergar-
tens unterstützten die 
Aktion und versuchten 
damals, mit einer Riesen-
schlange beispielhaft „Freund-
schaft zu schließen“. Zumindest 
für den fotografischen Moment 
sah es auch nach Freundschaft 
aus. Das Bild hat die 25 Jah-
re leider nicht überlebt, 
die Schlange und deren 
Freundschaft zu den Tier-
pflegern und Besuchern 
aber schon. Nach 25 Jah-
ren Wende reden die 
Hoyerswerdaer 
umso mehr mit 
Stolz von ih-
rem Zoo…    

Großer Beliebtheit erfreuen bzw. erfreuten 
sich die tierischen Bewohner allerdings nicht 
nur bei interessierten Besuchern. So schrieb 
der Wochenspiegel nur wenige Wochen spä-
ter, im Oktober 1990: „Nun schon zum zwei-
ten Mal wurden in der Nacht vom 23. zum 24. 
September 1990 Papageien im Tiergarten 
Hoyerswerda gestohlen. Unbekannte Täter 
drangen mittels Gewalt in das Tropenhaus 
ein und entwendeten zwei Edelpapageien 
(electus roratus) im Wert von 16.000,- DM. 
Bei den Tieren handelt es sich um zoolo-
gische Seltenheiten. Eines der entwendeten 
Tiere ist handzahm und gibt Laute wie „Hun-

ger, Dummkopf, Quatschkopf, komm 
mal her und guten Morgen“ von 

sich… .  Angesichts dieser „Mit-
teilungsbereitschaft“ könnte 

vermutet werden, dass die 
Papageien schnell wieder 
den Weg nach Hause fan-
den. Dem war aber leider 

nicht so.

Ein Fall von eher ungewöhn-
licher Verbundenheit zum Ho-

yerswerdaer Tiergarten und zu 
seinen Bewohnern  machte 1986 die 

Runde. „In der Nacht zum 19. 
Dezember wurde ich zum 
Bärenhaus gerufen, weil ein 
angetrunkener Mann    bei 

den unberechenbaren Petzen 
Nachtquartier gesucht hatte“, 

erzählt der da-
malige Tier-

gar ten -
Chef Dr. 
Werner 

Jorga. 

„Die Behausung war zwar mehrfach gesi-
chert, aber der Typ fand trotzdem irgendwie 
Zugang. ‘Jumbo‘, das Bärenmännchen, fühlte 
sich wohl ziemlich belästigt und hat ihm eini-
ge Prankenschläge verpasst. Als der Einbre-
cher wieder vor dem Bärenhaus lungerte, rief 
er dann laut um Hilfe. Er war der Meinung, 
ihn hätte ein Pferd getreten. Wahrscheinlich 
wollte er seinen Rausch auch im benachbar-
ten Zebrastall ausschlafen, im Dusel hat er 
dann aber die Stalltüren verwechselt. Polizei 
und Notarzt wurden damals gerufen. Und 
ich musste ‘Jumbo‘ in Schach halten. Mit ei-
ner langen Stange habe ich den Grizzly wie-
der zurück in sein Quartier gelotst. Der Mann 
hatte großes Glück im Unglück. Die Chi-
rurgen konnten jedenfalls keine Frakturen 
bei ihm feststellen. Einige Kratzwunden und 
hoffentlich einen riesigen Schrecken hat ihm 
das ganze Spektakel eingebracht.“ 

In einer Nebenrolle der „Tierparkgeschichten“ fun-
gierte sogar der damalige Hoyerswerdaer Tiergarten-
Chef Dr. Werner Jorga (rechts i.B.): Eine Dreh-Szene 
handelte von der Ankunft eines neuen Tiergarten-
Bewohners  – einem neuen Löwen-Männchen. Ein 
Schauspieler sollte auf die Transport-Box klettern und 
den Schieber öffnen, damit der Neuling sein Quartier 
in Beschlag nehmen konnte. Es traute sich aber keiner 
aus der Film-Crew so nah an den Löwen heran. Dr. Jor-
ga schon, übernahm kurzentschlossen die Rolle des 
Tierpflegers und wurde so zum „Serien-Star“.

Tiere als Freund und Helfer - Wer erinnert 
sich nicht an die oftmals strengen Winter 
zur Wende-Zeit. Bei so wenig Abwechs-
lung durch Tiergarten-Besucher, freute 
sich dieses Kamel bestimmt, als Zugtier für 
den Schneeflug mit anpacken zu dürfen. 
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Vom Tiergehege zum Zoo

1954 errichtete der damalige Museumsdirektor und spätere Tiergarten-Leiter Günter Peters mit Unterstützung des „Nationalen Aufbau-
werkes“ am Schlossgraben ein erstes Tiergehege für Schafe, Rehe, Schwäne, Pfauen und Fasane. Mit wachsender Beliebtheit und Besucher-
zahl nahmen auch die Tierspenden aus dem Dresdner Zoo zu. Neben einem Zoocafé wurde 1968 das Tropenhaus eröffnet. 1986 folgte die 
Zooschule, die vor allem den praktischen Biologieunterricht für Schüler unterstützte. Durch weltweit einmalige Zuchterfolge gewann der 
Tierpark Hoyerswerda in den Folgejahren zunehmend an Popularität. Einen absoluten Besucherrekord erzielte er im Jahr 1989 (268.665 Besu-
cher). 1991 konnten sich die Mitarbeiter des Tier-Areals endlich von der Kohlefeuerung verabschieden. Eine moderne Gasheizung hielt Einzug 
und erleichterte die Arbeit der Tierpfleger. Seit 1994 darf sich der Hoyerswerdaer Tierpark offiziell „Zoo“ nennen. 

Öffnungszeiten:

Winterzeit: 10 bis 17 Uhr
Sommerzeit: 9 bis 18 Uhr

www.zoo-hoyerswerda.de

Heute beherbergt der Zoo Hoyerswerda 134 Tierarten. Neu eröffnet wurden in diesem Jahr bereits das Besucher-
zentrum incl. Zoo-Shop sowie eine neue Erdmännchenanlage. Gearbeitet wird derzeit u.a. am neuen Bären-Areal. 

Zum Glück war unser Tiergarten aber nicht 
nur Tatort, er diente auch als Drehort damals 
bekannter und beliebter Fernsehsendungen. 
So flimmerte am 4. Mai 1967 die erste Live-
Übertragung aus dem Hoyerswerdaer Tier-
garten über die DDR-Fernsehbildschirme. 
Die Sendung hieß „Frühschoppen mit dem 
Zoodirektor“.   
Später weilten bekannte Stars des DDR-
Fernsehens in Hoyerswerda, um alltägliche 
„Tierparkgeschichten“ zu verfilmen. So be-
geisterten 1988 beispielsweise Erik S. Klein 
als Tierparkdirektor (Foto links oben: S. Klein 
mit Dr. Werner Jorga), Jochen Thomas als Af-
fenpfleger und Herbert Köfer als Tierarzt. Die 
nach der Wende gewonnene Reisefreiheit 

erfüllte nicht nur dem einen oder anderen 
DDR-Bürger bislang verwehrte Reisewün-
sche. Tiergarten-Chef Dr. Werner Jorga be-
stieg am 25. Februar 1992 in Berlin Tegel den 
für ihn persönlich ersten Flieger, mit dem 
Ziel Nairobi. Bis zum 11. März durchquerte 
der Biologe im Rahmen einer zoologischen 
Studienreise Ostafrikas größte Tierreservate 
und ließ die Hoyerswerdaer über unzählige 
Reiseberichte an jedem Ereignis dieser span-
nenden Safari teilhaben.  In den Folgejahren 
weitete Jorga seine Studienreisen auf Latai-
namerika und Süd-Asien aus. (Foto rechts 
unten)

Claudia Rautenberg
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Unser Studio steht für ein angenehmes, modernes, gepflegtes und familiäres Ambiente. Wenn es um die Themen Abnehmen, Rü-
ckenprobleme oder Gesundheitsbeschwerden geht, sind wir Ihre Ansprechpartner. Unser qualifiziertes Team garantiert ein hohes 
Betreuungsniveau. Bei uns trainieren Sie an modernsten, nach gesundheitlichen Aspekten ausgesuchten Geräten, den neuesten 
Trainingsmethoden entsprechend.

Für alle Diät-Frustrierten bieten wir mit un-
serem kombinierten Ernährungs-Sportkurs die 
Lösung. Hier geht es nicht um Schlankheitswahn, 
sondern um das persönliche Wohlfühlgewicht. Eine 
nachhaltige Lebensumstellung ist der Schlüssel zum Er-
folg. Um diese dauerhafte Einstellungsänderung zu erzielen, 
baut der Kurs auf 3 Bausteine auf: effektives Training, gesun-
des Essen und positives Denken. Seit mehr als 8 Jahren führen 
wir diesen Kurs durch und die Mehrheit der Teilnehmer hat 
das gesteckte Ziel erreicht. Durch die Erhöhung des Grundum-
satzes kommt es zu keinem Jo-Jo-Effekt, im Gegenteil: die 
meisten halten ihr Gewicht bzw. nehmen weiter ab.
Sport in der Gruppe motiviert und macht doppelt Spaß.

Unser umfangreiches Kursprogramm von 
Aroha, Step, Indoor Cycling über Pilates, Ido-
go, Rückenschule, Callanetics bis Zumba bie-
tet für Jede und Jeden das Richtige. 

Starten Sie jetzt für ein gesundes Herz, eine 
schöne Figur, einen starken Rücken und mehr 

Beweglichkeit. Bei uns können Sie mit Spaß trai-
nieren, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen 

und so zu ganzheitlichem Wohlbefinden gelangen.
Egal welches Ziel Sie sich gesetzt haben, unser Team unter-

stützt und motiviert Sie dabei.
Fitness ist keine Frage des Alters, das beweisen unsere vielen 
Mitglieder jenseits der 70.

Die Eröffnung im Februar 1998 hat die
Alfred Scholzhalle wieder zum Leben erweckt

Im Jahr 1958 wurde die Alfred-Scholz-Halle im Beisein zahlreicher Spit-
zensportler wie Radsportlegende „Täve“ Schur oder Boxolympiasieger 
Wolfgang Behrendt eröffnet. Foto aus dem Jahr 1970 privat

Nachdem das Gebäude lange leer stand, fand sich ein neuer Eigentümer 
und wandelte  das Traditionsgebäude zum Sporttempel um.
 Foto: 2014

Herzstück unseres modernen Geräteparks sind die elektronischen Geräte von eGym mit:

www.scholzhalle.de

An der Thrune 10 • 02977 Hoyerswerda • Tel. 0 35 71 / 97 41 20

*  automatischer Geräteeinstellung 

* unterschiedlichen Trainingsmethoden

* elektronischer Kraftmessung und Gewichtsanpassung

* Anzeige der optimalen Bewegungsgeschwindigkeit

Mit der neuesten Generation des fle-xx Beweglichkeitszirkels 
haben wir die Möglichkeit den Auswirkungen des täglichen mo-
dernen Lebens entgegenzuwirken. Verspannungen im Halsbe-
reich und Rückenschmerzen entstehen, weil wir viel Zeit sitzend 
und gebeugt verbringen. Mit fle-xx werden die verkürzten 
Muskeln gezielt in die Länge trainiert und gestärkt – nach der 
Methode „Leicht und locker“. Für einen unbeschwerten Alltag 
mit neu gewonnener Beweglichkeit.
Diese beiden Zirkel haben das Training unserer Mitglieder nicht 
nur viel effektiver gemacht, diese Geräte haben das Training 
revolutioniert. In der Vergangenheit wurde sehr häufig ledig-
lich die Auswirkung also der Schmerz behandelt, aber nicht die 
Ursache. Das führte dazu, dass die Beschwerden nur kurzfristig 
besser wurden, sich aber langfristig die Schmerzen und Be-
schwerden eher verschlechtern. Genau hier setzen wir an, denn 
unsere Kraft-, Rücken- und Beweglichkeitszirkel helfen die Ur-
sache der meisten Rücken und Gelenkbeschwerden zu lösen.

Seit April 2015 sind wir einer der ausgewählten Gesundheits-
dienstleister in Deutschland, der bei der Planung und Steue-
rung des Trainings auf das professionelle Messsystem 
mobee fit zurückgreifen kann. Mobee fit macht 
beginnende oder bereits bestehende Beweglich-
keitseinschränkungen sichtbar und ermöglicht 
so individuelle Trainingserfolge. Mit unserem 
neuen Gesundheitsprogramm gelingt der 
Ausstieg aus diesem Teufelskreis aus Be-
schwerden und Bewegungsmangel.

Lieber aktiv statt unbeweglich, wir halten
Ihnen den Rücken frei!

Testen Sie kostenlos 
14 Tage lang unsere 
beiden Zirkel!
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25 Jahre
im Dienste 
des Kunden
Liebe Familie Schiefelbein, 
wertes Team des Autohauses,

25 Jahre ist eine lange Zeit. 
Eine Zeit, in der sich vieles im 
Leben, im Geschäft und im 
Leben ereignet. In vielen Fäl-
len wird aus Liebe Hass, aus 
Frieden Krieg, aus Gewinn 
Verlust. Aber es wird auch aus 
Fleiß, Kundenfreundlichkeit, 
Kompetenz und Zuverlässig-
keit, Vertrauen und Bestän-
digkeit. All das haben wir in 
25 Jahren, seit dem Bestehen 
des Autohauses Schiefelbein, 
erlebt und genutzt. Auch wir 
haben 25-Jähriges - zuverläs-
siges Fahren mit Autos von 
Toyota, aus dem Autohaus 
Schiefelbein. 
Zwar lag der Ursprung der 
Wahl für Toyota nicht in Ho-
yerswerda, sondern am 8. Au-
gust 1990 war es ein Zufall, 
dass wir unseren ersten ge-
brauchten Toyota Corolla in 
Kempten für unsere letzten 
DM erstanden. Danach waren 
wir Toyota treu und vor allem, 
dem Autohaus Schiefelbein. 
Ihre vorzügliche Betreuung 
der Kunden und die hohe 
Zuverlässigkeit der Toyo-
ta-Fahrzeuge ist der wesent-
liche Grund dafür, dass wir 
nunmehr den 11ten Toyota 
fahren. Beim Team des Auto-
hauses Schiefelbein hat man 
die Gewähr, dass Wünsche 
schon an den Augen abgele-
sen und erfüllt werden. 
Wir möchten zum 25jährigen 
Firmenjubiläum alles, alles 
Gute wünschen und vielen 
Dank sagen. Ihnen, Familie 
Schiefelbein, und allen Mitar-
beitern weiterhin Gesundheit 
und für die nächsten 25 Jahre 
Erfolg und stets zufriedene 
Kunden. 

Ihre Ursula und
Dieter Baumann     



Conni Böhme

Trainer des LHV Hoyerswerda und Kunde der VBH

„Heimvorteil nutzen, zum Team

halten – das erwarte ich auch von

meinem Regionalversorger“

Ehrlich gesagt

www.vbh-hoy.de
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