
Wir bewerben uns / Ich bewerbe mich 

mit folgendem Beitrag / Produkt

Titel / Bezeichnung 

Erscheinungstag / Erscheinungszeitraum 

ggf. Autor/in

um den Durchblick-Preis 2023, 

in der Kategorie

 Beste journalistische Leistung

 Beste digitale Aktivität

 Beste Innovations- und Vermarktungsaktion des Jahres

 Leser- und Verbrauchernähe

Verlag

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ansprechpartner/in

Telefon

E-Mail

Ort, Datum 

Name des/der Verantwortlichen

Der Medienpreis des Bundesverbandes  

Deutscher Anzeigenblä�er

Sie können optional dem Teilnahmebogen eine kurze Beschreibung des eingereichten Beitrages / Produktes 

hinzufügen (im Word- oder PDF-Format). Mit einer Erläuterung, die sich an den Kriterien der jeweiligen Kate-

gorie orientiert, optimieren Sie Ihre Einreichung und erleichtern der Jury den Auswahlprozess. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären wir uns / erkläre ich mich damit einverstanden, dass unser / mein 

Beitrag nach Beendigung der aktuellen Wettbewerbsphase auf der Website des BVDA oder in begleitenden  

Publikationen veröffentlicht und allen Bewerber/innen im Nachgang in einem Ideenpool digital zugänglich  

gemacht wird. 

Wir erklären uns / Ich erkläre mich mit der Verarbeitung und Speicherung unserer / meiner Daten zum Zweck 

der Bewerbung zum Durchblick-Preis 2023 einverstanden. Die allgemeinen Hinweise zur Datenverarbeitung 

(www.bvda.de/datenverarbeitung) wurden gelesen und akzeptiert.

TEILNAHMEBOGEN

"Strukturwandel: Kommt der Landkreis Bautzen zu kurz?"

08.10.2022 

Sandro Paufler, Reporter

WochenKurier Lokalverlag GmbH & Co. KG

Geierswalder Str. 14

02979 Elsterheide OT Bergen

Claudia Welsch

03571-467141

claudiawelsch@wochenkurier.info

Elsterheide, 23.12.2022

Claudia Welsch



Redaktionsartikel „Strukturwandel: Kommt der Landkreis Bautzen zu kurz?“ 
(WochenKurier Lokalverlag) 

 

 

Vor zwei Jahren beschloss die Bundesregierung den Strukturwandel und dessen Förderung per 

Gesetz. Kohleausstieg bis 2038, alternativlos! Eine Region, die nachweislich von der Kohleförderung 

und Verarbeitung lebt, wäre damit normalerweise zum Sterben verurteilt. Für unsere Basis, Leser 

und Kunden, Klein und Mittelstand, ohne Alternative wäre dies ein Sterben auf Raten! Und das ganz 

unabhängig von Pandemie und Krieg. Aber es gibt ja die Milliarden-schweren Fördermittel! Der 

Lichtblick!? 

WochenKurier-Titel, 8. Oktober 2022: „Politiker und Unternehmer haben zunehmend das Gefühl, 

dass der Landkreis Bautzen gegenüber dem Landkreis Görlitz das Nachsehen im Strukturwandel hat. 

Auffällig viele und wichtige Projekte gehen in die Neiße-Stadt. Dabei steht eine Vermutung im 

Raum.“ 

Mit dieser Einleitung trifft Reporter Sandro Paufler wirklich alle WochenKurier-Leser des Landkreises 

Bautzen ins Mark. Wer bis dato glaubte, der „Strukturwandel“ ginge an ihm vorbei oder damit sollten 

sich ausschließlich jene beschäftigen, die dafür berufen und bezahlt werden, wurde eines Besseren 

belehrt. Jetzt wird auch dem letzten „Illusionisten“ bewusst, dass Strukturwandel keine „Mode-

Erscheinung“ ist, sondern dass dieser Prozess die Zukunft einer ganzen Region bedeutet. Damit kann 

es auch keinem mehr egal sein, wer die Verantwortung trägt und wie verantwortungsvoll  

Entscheidungsträger wofür handeln. 

 

Die WochenKurier-Redaktion steht nun schon seit Jahren für eine umfangreiche und bürgernahe 

Information zum Thema Strukturwandel. Neben dem Magazin „Stark für die Lausitz“ setzten wir mit 
einer eigens dafür entwickelten Homepage www.stark-fuer-lausitz.de auch im Online-Bereich eine 

Marke.  

Wir, der WochenKurier, stehen eben nicht nur für Information und Aufklärung. Wir beobachten, 

studieren, setzen uns mit Prozess-Entscheidungen auseinander und hinterfragen diese. Und wir 

konfrontieren Entscheidungsträger mit Erkenntnissen und auch unliebsamen Vermutungen.  

Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat die Redaktionsarbeit von Sandro Paufler ganz 

sicher mit Augenmerk verfolgt. Sein Wahlkreis ist Görlitz. Sein Regierungssitz Dresden! Der Landkreis 

Bautzen dazwischen. Und benachteiligt? Alles unser Verlagsgebiet, doch so unterschiedliche 

Wahrnehmungen zu ein und demselben Thema – wie auch das Interview mit dem scheidenden 

Landrat des Landkreises Bautzen, Michael Harig, zwei Wochen später beweist! Er reagierte in seinem 

Rückblick auf 21 Jahre Amtszeit mit deutlichen Worten: „Ich gehe mit Stolz und Sorgen“. 

 

Das Interview mit Michael Harig führte ebenfalls WochenKurier-Reporter Sandro Paufler. Es erschien 

am 26. Oktober 2022 auf dem Titel der WochenKurier-Ausgabe. Das komplette Material ist auf der 

WochenKurier-Homepage www.wochenkurier.info zu finden. 

 

 

http://www.stark-fuer-lausitz.de/
http://www.wochenkurier.info/


Politiker und Unterneh-
mer haben zunehmend 
das Gefühl, dass der 
Landkreis Bautzen ge-
genüber dem Landkreis 
Görlitz das Nachsehen 
im Strukturwandel hat. 
Auffällig viele und wich-
tige Projekte gehen in 
die Neiße-Stadt. Dabei 
steht eine Vermutung 
im Raum.

LANDKREIS BAUTZEN. Eigent-

lich sieht die Projektkarte der 

Sächsischen Agentur für Struk-

turentwicklung ziemlich ausge-

glichen aus. Sowohl im Landkreis 

Bautzen als auch im Landkreis 

Görlitz sind zahlreiche Projekte 

für den Strukturwandel aufge-

führt. Eigentlich. Denn der Schein 

trügt: Es sind vor allem die wich-

tigen Forschungseinrichtungen, 

die sich besonders im Landkreis 

Görlitz ansiedeln sollen. Und es 

geht letztlich nicht um die An-

zahl an geförderten Projekten, 

sondern um Fördersummen und 

nachhaltige Bedeutung. 

Um nur einige Beispiele zu nen-

nen: Bereits vor dem beschlos-

senen Strukturwandel wurden 

die Weichen für das Helmholtz-

Forschungszentrum »Casus« 

durch den Ministerpräsidenten 

Michael Kretschmer (CDU) für 

den Standort Görlitz gestellt. 

Das Projekt wird mit 15 Millio-

nen Euro jährlich bezuschusst.  

2021 wurde bekannt, dass die 

Staats- und Bundesregierung das 

neu entstehende Fraunhofer Hy-

drogen Labor Görlitz mit über 

42 Millionen Euro unterstützten 

möchte. Ziel der Einrichtung ist 

es, die Wasserstofftechnologie 

voranzubringen. 

Zudem soll der neue SIEMENS 

Innovationscampus in Görlitz mit 

30 Millionen Euro ausgestattet 

werden. 

Im Görlitzer Ortsteil Klinge-

walde gibt es Pläne für einen 

Technologiepark, der sich mit der 

Zukunft des Bauens beschäftigt. 

»Bauen 4.0« heißt das Projekt 

und wird mit 15 Millionen Euro 

finanziell unterstützt. 

Das einzig vergleichbare Pro-

jekt in dieser Größenordnung 

im Landkreis Bautzen stellt der 

Forschungscampus Lausitz dar, 

welcher in Hoyerswerda realisiert 

werden soll. 

Auch im infrastrukturellen Be-

reich stoßen die Pläne, die Bahn-

Strecke von Görlitz nach Cott-

bus auf ICE-Niveau auszubauen, 

auf Unverständnis. Dabei wäre 

die Elektrifizierung der Strecke 

Dresden-Bautzen-Görlitz in der 

Priorität viel höher anzusiedeln 

– schon wegen der Anbindung 

zur Wirtschaftsregion Dresden.  

Nach Informationen des Ostbe-

auftragten der Bundesregierung, 

Carsten Schneider (SPD), wird 

die Elektrifizierung der Bahn-

strecke Dresden-Bautzen-Görlitz 

nun doch in den vordringlichen 

Bedarf der Bundesverkehrspla-

nung kommen. Ob  es wirklich zur 

konkreten Realisierung kommt, 

ist allerdings noch fraglich. 

Der Wahlkreis des                       
Ministerpräsidenten 
Kretschmer

Aber was bedeutet das? Es ist 

jedenfalls auffällig, dass viele 

staatliche Entscheidungen der 

Sächsischen Landesregierung im 

Strukturwandel zu Gunsten von 

Görlitz entschieden wurden. Ist 

der Landkreis Görlitz also ein 

bevorzugter Standort?  Minister-

präsident Michael Kretschmer 

ist in Görlitz aufgewachsen und 

hat dort seinen Wahlkreis. Dieser 

umfasst die Städte Görlitz und 

Reichenbach sowie die Gemein-

den Königshain, Markersdorf und 

Vierkirchen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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BAUTZEN (pm). Die AWO 

Kreisverbände Lausitz und 

Bautzen haben am Diens-

tag den Zuschlag für die 

Betreibung des Spreeho-

tels als Asylunterkunft 

erhalten. Bereits ab 1. 

November sollen dort die 

ersten Bewohner einzie-

hen können. Aussagen 

zu deren Herkunft und 

Status können noch nicht 

getroffen werden. Fest 

steht lediglich, dass kei-

ne Kriegsvertriebenen aus 

der Ukraine und auch kei-

ne afghanischen Ortskräf-

te untergebracht werden. 

Bei der Unterbringung von 

Asylsuchenden handelt es 

sich um eine weisungsge-

bundene Pflichtaufgabe.

Asylunterkunft: 
AWO erhält den 
Zuschlag

Strukturwandel: Kommt der 
Landkreis Bautzen zu kurz?

Die bewiligten Gelder für den Strukturwandel sind für die Zukunft der Region von großer Bedeutung. 
Um nicht abgehängt zu werden, müssen auch im Kreis Bautzen zukunftsfähige Projekte vorangetrieben 
werden.                    Foto: S. Hermann/F.Richter

NESCHWITZ (pm). Die 

Naturschutzstation Nes-

chwitz e.V. lädt am Sonn-

tag, 9. Oktober, zum tra-

ditionellen Herbstfest auf 

den Fischereihof Klein-

holscha ein. Von 10 bis 18 

Uhr erwarten die Besucher 

Köstlichkeiten aus der Na-

tur, frisch Gebackenes aus 

dem Backofen, Fisch, La-

gerfeuer, Handwerkskunst 

und Bastelangebote für 

Kinder. Die Elbzigeuner 

aus Dresden spielen von 

14 bis 18 Uhr Live-Musik 

und um 11 und 13 Uhr 

erzählt Lutz Männel mit 

seinem Puppentheater das 

Märchen von »Schneewitt-

chen«. Kinder bis 14 Jahre 

haben freien Eintritt.

Fischereihof 
lädt wieder 
zum Herbstfest

 BZ    BW

Noch viel mehr interessante 

Artikel und den WochenKurier 

als ePaper online entdecken

 Reinklicken auf www.wochenkurier.info

LANDKREIS (pm). Mit ei-

nem Brief an Bundes-

kanzler Olaf Scholz (SPD) 

haben Landrat Udo Wit-

schas  (CDU) und die 

Bürgermeister der kreis-

angehörigen Städte und 

Gemeinden ihre Sorge 

um die aktuelle Energie-

situation zum Ausdruck 

gebracht und kraftvollere 

Maßnahmen des Bundes 

gefordert.

Die aktuellen Entwick-

lungen auf dem Energie-

markt und der ungebrems-

te Anstieg von Gas- und 

Strompreisen bedrohten 

insbesondere Unterneh-

men sowie Menschen mit 

kleinen und mittleren Ein-

kommen. »Hier werden 

Existenzen vernichtet. Die 

drohende Zahlungsunfä-

higkeit eines signifikanten 

Teils unserer Bevölkerung 

wird eher kurz- als lang-

fristig auf die Wirtschaft, 

die Steuereinnahmen und 

damit die Finanzierung 

öffentlicher Aufgaben 

durchschlagen«, heißt es 

in dem Schreiben. Die 

Existenzängste drohten 

den sozialen Frieden und 

gesellschaftlichen Zusam-

menhalt zu gefährden - 

und müssten daher von 

Verantwortungsträgern 

auf allen Ebenen ernst ge-

nommen werden. Dies be-

treffe die Menschen in den 

ostdeutschen Bundeslän-

dern in besonderem Maße, 

da die Einkommenssitua-

tion auch 32 Jahre nach der 

Wiedervereinigung durch 

im Durchschnitt geringere 

Einkommen, kleinere Ren-

ten und begrenzte Rückla-

gen gekennzeichnet sei. 

In dem Schreiben wer-

den der Volllastbetrieb 

aller Kraftwerke, Bürg-

schaften des Bundes für 

die Energieversorger, die 

Anpassung des Insolven-

zrechts und die Hilfen 

für die Wohnungswirt-

schaft gefordert. Zu den 

Forderungen gehört auch 

die inzwischen durch den 

Bund geplante Deckelung 

der Energiekosten. 

Mit dem Brief wird 

auch ein Kasten Bier aus 

der Produktion des Groß-

röhrsdorfer Bierherstel-

lers »Böhmisch Brauhaus« 

an das Bundeskanzleramt 

geschickt. Das Unterneh-

men hat jüngst angekün-

digt, im kommenden Jahr 

die Produktion einzustel-

len. Als Gründe wurden 

neben dem Fachkräfte-

mangel und den gestiege-

nen Beschaffungskosten 

auch die explodierenden 

Energiepreise angeführt.

Brandbrief aus der Lausitz an den Bundeskanzler
Bürgermeister und Landrat fordern schnelle Hilfen, um die Energiekrise zu meistern

Landrat Udo Witschas informierte sich bei Stefan 
Tentler über die Situation der Brauerei. Der Kasten Bier 
soll an Bundeskanzler Olaf Scholz gesendet werden. 
 Foto: LRA Bautzen
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LANDKREIS BAUTZEN.  
Die vor Kurzem bekannt-

gegebene Entscheidung, 

ein Forschungszent-

rum für Astrophysik in 

der Lausitz zu errich-

ten, kommt zwar bei-

den Landkreisen zugute, 

doch einige Unternehmer 

und Politiker aus der 

Region bezweifeln den 

wirklichen Nutzen der 

Ansiedelung.

Der FDP-Bundestags-

abgeordnete Torsten 

Herbst zum Beispiel hät-

te sich eher ein Baufor-

schungszentrum vorstel-

len können, das mit der 

heimischen Wirtschaft 

kooperiere: »Dies ist lei-

der eine verpasste wirt-

schaftliche Chance für 

die Region«, bedauert 

Herbst.

Aber auch in der Aus-

bildung droht dem Land-

kreis Bautzen perspekti-

visch gesehen das Nach-

sehen. 

Ausbildung geht 

nach Görlitz

Die Bäckerausbildung 

ist bereits an das Berufli-

che Schulzentrum Görlitz 

gegangen. Es gibt Ideen 

darüber, die Kranken-

pfleger-Ausbildung im 

theoretischen Teil in die 

Berufsschule nach Gör-

litz zu verlegen. »Wir 

sind damit nicht ein-

verstanden, das würde 

unseren Standort enorm 

schwächen«, so der Chef 

der Oberlausitz-Kliniken, 

Reiner E. Rogowski, mit 

ernster Stimme und er 

sagt, dass es ist schlicht 

und einfach falsch ist, 

dem jemals zugestimmt 

zu haben.

»Jammern bringt 

nichts!«

Wilfried Rosenberg ist 

der Seniorberater des 

Bundesverbandes mit-

telständische Wirtschaft 

(BVMW) und hat die 

Thematik treffend zu-

sammengefasst: »Mit 

Jammern wird es nicht 

besser, eher mit eigenem 

TUN! Um Projekte auf 

den Weg zu bringen, 

braucht es zuerst gute 

Ideen und funktionieren-

de, engagierter Struktu-

ren!« Diese Strukturen  

gab und gibt es durchaus, 

und man kann es nicht als 

»Jammern« bezeichnen, 

wenn sich engagierte 

Menschen laut und klar 

für den Landkreis Baut-

zen stark machen. 

Die politischen und 

wirtschaftlichen Akteure 

aus dem Landkreis Baut-

zen sind nun gefordert, 

erfolgreiche Strategien 

und Projekte im Sinne des 

Strukturwandels voran-

zubringen, einzufordern 

und auch durchzusetzen! 

Der Landrat Udo Wit-

schas (CDU) klingt in die-

ser Hinsicht zuversichtli-

cher: »Die vermeintliche 

oder tatsächliche Fokus-

sierung der Strukturwan-

delmaßnahmen auf Gör-

litz ist ein Gefühl, das si-

cher viele umtreibt. Dass 

das Deutsche Zentrum für 

Astrophysik in der Lausitz 

angesiedelt wird, ist ein 

großer Gewinn. Auch das 

Bauforschungszentrum 

LAB habe ich noch nicht 

aufgegeben. Wir erhoffen 

uns enorme Effekte durch 

das Astrozentrum und 

weitere Vorhaben wie 

das der geplanten »Gi-

gaFactory« des Energie-

konzerns LEAG. Das sind 

positive Signale, die sich 

in jedem Fall auf unseren 

Landkreis auswirken und 

diesen stärken werden. 

Daher bin ich grundsätz-

lich zuversichtlich, dass 

der Strukturwandel gelin-

gen wird.«

Dazu benötigt es aller-

dings konkrete Strate-

gien für den Landkreis 

Bautzen. Der Wochen-

Kurier bleibt am Thema 

dran!

Nicht nur für die Bautzener, sondern für die gesamte Region hängt vieles vom Erfolg 
oder Misserfolg des Strukturwandels ab.                                                 Foto: Pixabay

Strukturwandel im Kreis stockt



Der ehemalige Landrat 
Michael Harig zieht ein 
Resümee über seine 
Amtszeit und spricht 
im Interview über die 
finanzielle Lage des 
Landkreises, die Heraus-
forderungen im Struk-
turwandel und die Idee, 
ein eigenes Buch zu  
schreiben. 

SANDRO  PAUFLER

Herr Harig, als Landrat waren Sie ein 
beschäftigter Mann und im Land-
kreis viel unterwegs. Wie kann man 
sich nun Ihren Alltag vorstellen? 
Michael Harig: Mir ist noch keine 
Minute langweilig gewesen. Es 
gab noch viele Nachfolgetermine 
im Zusammenhang mit meinen 
Ehrenämtern, also dem Ostdeut-
schen Sparkassenverband, dem 
Verkehrsverband ZVON und an-
deren. Wir haben wie jedes Jahr im 
September Urlaub gemacht und 
wir bewirtschaften als Hobby eine 
kleine Landwirtschaft mit circa 
zehn Hektar. Vieles, was lange Jah-
re liegenbleiben musste, wird nun 
aufgearbeitet. Also, der Tag reicht 
des Öfteren nicht aus. Das geht 
auch zu Lasten von Erwartungen 
an meine Person im ehrenamt-
lichen Bereich. Aber, ich gelobe 
Besserung.

Wenn Sie rückblickend auf Ihre Amts-
zeit schauen, gibt es Entscheidungen, 
auf die Sie besonders stolz sind? 
Ich habe die Funktion immer als 
kollektive Veranstaltung - neu-
deutsch als Teamwork - verstan-
den. Zufrieden bin ich mit unserem 
Festhalten an der 100-prozentigen 
Beteiligung an der Oberlausitzer 

Kliniken-Gruppe mit ihren Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen. 
Auch die Investitionen in unser 
Theater oder die Energiefabrik 
Knappenrode, die vielen Ret-
tungswachen und Schulen, den 
Straßen- und Brückenbau machen 
in gewisser Weise stolz. Der Land-
kreis Bautzen hat all die Jahre 
rund doppelt so viel je Einwohner 
investiert wie der Durchschnitt al-
ler anderen sächsischen Landkrei-
se. Wir haben Naturkatastrophen 
gemeistert und Europas größtes 
Breitbandprojekt gestemmt. 

Gibt es auch politische Entscheidun-
gen, die Sie im Nachhinein bereuen? 
Natürlich. Dazu zählen Schulschlie-
ßungen und auch die Aufgabe 
wichtiger Infrastruktur, insbeson-
dere im Bahnbereich. Ich den-
ke dabei an die Relationen 
Bautzen-Hoyerswerda, 
Bautzen-Löbau oder auch 
Bautzen-Wilthen.  Diese 
Entscheidungen wur-
den nicht direkt von uns 
getroffen und verant-
wortet. Mit dem 
Wissen von 
heute hätte 
aber mehr 
gekämpft 
werden 
müssen.

Der Landkreis Bautzen steht im 
Wandel - und zwar im Strukturwan-
del. Sie haben nun den Blick von au-
ßen. Denken Sie, der Strukturwandel 
kann im Kreis Bautzen gelingen? 
Davon bin ich überzeugt. Fährt man 
durch den Landkreis und spricht 
mit den Unternehmern aller Bran-
chen, also von der Industrie über 
das Handwerk bis zur Landwirt-
schaft, dann gibt es eine Botschaft: 
es fehlen Leute, die motiviert und 
gut ausgebildet sind. Wenn man 
Strukturwandel gedanklich aus-
schließlich mit Ansiedlungen wie 
Tesla oder Intel verbinden würde, 
würden sich die Probleme poten-
zieren. Es geht darum, neue und 
innovative Arbeitsplätze sowie 
Unternehmungen, insbesondere 
aus dem Bestand heraus zu entwi-

ckeln und das dafür notwen-
dige Umfeld zu schaffen. 
Dazu zählt Schule, Kinder-
betreuung, Kultur, ÖPNV 
und vor allem Infrastruk-
tur. Die Kohlegewinnung 
und Verstromung hat 

die Region nahezu zwei 
Jahrhunderte ge-

prägt. Man darf 
nicht erwarten, 
dass ein Struk-
turwandel in 
zwei bis fünf 
Jahren mög-
lich ist. Den 

Menschen in den Tagebauen und 
in den Maschinenhallen oder 
Schaltwarten der Kraftwerke müs-
sen verlässliche Perspektiven in 
der Heimat aufgezeigt werden. 
Die Chancen des Strukturwandels 
müssen deshalb in einem positiven 
Diskurs erörtert werden.

Wie sieht es mit der Industrie in der 
Lausitz aus? Schließlich werden in 
diesem Bereich die meisten Arbeits-
plätze geschaffen? 
Dazu folgendes: Das Ifo-Institut 
hat vor acht Jahren im Auftrag 
der Wirtschaftsinitiative Lausitz 
untersucht, welchen Anteil die 
Industrieproduktion in der Lausitz 
am Bruttosozialprodukt ausmacht. 
Man kam erstaunt zum Ergebnis, 
dass dies über 30 Prozent beträgt. 
Der Bundesdurchschnitt liegt bei 
26,2 Prozent. Wir sind also in ge-
wisser Weise überindustrialisiert. 
Ich würde mir wünschen, dass der 
Strukturwandelprozess noch mehr 
die Ergebnisse der »Zukunfts-
werkstatt Lausitz« beachtet. Viele 
Menschen haben kluge Gedanken 
geäußert und niedergeschrieben. 
Alle Entscheidungen zu Projekten 
sollten die Frage beantworten, ob 
sie geeignet sind, einen Beitrag zu 
leisten, diese 30 Prozent zu halten 
und auszubauen. Wohlgemerkt: die 
Städte und Gemeinden sind für das 
Umfeld zuständig. Vom Wohnen 
über die Kinderbetreuung bis zu 
Verkehr, Breitband, Kultur oder 
Sport.

Das komplette Interview lesen Sie 
auf wochenkurier.info oder mit die-
sem QR-Code: 
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FAMILIENAUSGABE

BAUTZEN (pm). Wie wird 
man Pflegefamilie, was 
sind deren Aufgaben und 
wie sieht ihr Alltag aus? 
Welche Erfahrungen ma-
chen Kinder, die nicht 
in ihrer Herkunftsfamilie 
aufwachsen? Diesen Fra-
gen geht ein Themennach-
mittag am Samstag, 12. 

November, im Frauenzen-
trum Bautzen nach. Von 
15 bis 17 Uhr sind dazu 
interessierte Familien ein-
geladen. Eine Pflegemut-
ter wird aus ihrem Alltag 
berichten und der Pflege-
kinderdienst des Land-
kreises wird den Weg zur 
Pflegefamilie aufzeigen. 
Anmeldung unter info@
frauenzentrum-bautzen.
de oder 03591/ 42353

Aus dem 
Alltag einer 
Pflegefamilie

Ich gehe mit Stolz und Sorgen

Sandro Paufler

GROSSPOSTWITZ. In den 
Außenanlagen der Groß-
postwitzer Kita »Hummel-
burg« können sich 170 
große und kleine Kinder 
austoben. Doch es gibt ein 
Problem: Ein Klettergerüst 
auf dem Gelände entspricht 
nicht mehr den heutigen 
Anforderungen und wurde 
zu hoch konzipiert. Das 
hölzerne Spielgerät kann 
dementsprechend nur von 
den Vorschulkindern ge-
nutzt werden – die ganz 
Kleinen »Hummeln« der 
Kita »Hummelburg« blei-
ben außen vor.

Für die Kita-Leiterin 
Christin Schumann steht 
das Klettergerüst schon 
lange auf der Agenda. Doch 
andere wichtige Investi-
tionen haben das Projekt 
immer weiter nach hinten 
verschoben. Zudem kann 
der Großpostwitzer Kinder-
garten die Investition nicht 
von alleine stemmen. 

Spendenaktion ins 
Leben gerufen

Aus diesem Grund hat 
der Elternrat das Vorha-
ben bei der Sparkassen-
Crowdfunding-Aktion »99 

Funken« veröffentlicht und 
sucht nach finanziellen Un-
terstützern des Projektes. 

1.000 Euro wurden 
im Radio gewonnen

Insgesamt werden 
15.000 Euro für den Um-
bau benötigt. Freiwillige 
Unterstützer können noch 
bis zum 21. Dezember 
einen Betrag ihrer Wahl 
überweisen. Bisher liegen 
1.800 Euro auf dem Spen-
denkonto. Weitere 1.000 
Euro wurden im Radio 
gewonnen. »Damit haben 
wir zumindest die Rutsche 

erspielt«, erzählt Christin 
Schumann mit einem Au-
genzwinkern. 

Mit dem Geld soll ein 
Holzgestalter aus Niesky 
engagiert werden, der das 
Klettergerüst sicherheits-
technisch für kleine Kinder 
umbaut. Zum Schluss muss 
das Spielgerät noch final 
abgenommen werden. In 
einem Punkt sind sich alle 
einig: Die Realisierung des 
Projektes würde für strah-
lende Kinderaugen sorgen. 

Das Vorhaben kann auf 
99funken.de/hummelburg 
finanziell unterstützt wer-
den. 

Hier wird ein Klettergerüst für die ganz Kleinen benötigt
Die Großpostwitzer Kita benötigt 15.000 Euro für ein umgebautes Klettergerüst und beteiligt sich an einer Spendenaktion

HOYERSWERDA (pm). 
Der Königswarthaer Pau-
lus-Chor gibt am Samstag, 

5. November, ein Konzert 
in der Lausitzhalle Ho-
yerswerda. Der Abend 
steht ab 19 Uhr unter dem 
Motto »Oh Happy Day«. 
»Wir wollen Spaß auf der 
Bühne haben und damit 
das Publikum mitreißen«, 
verrät Chorleiter Norbert 
Binder. Dazu durften die 
Chormitglieder über ihre 
Lieblingslieder abstim-
men, die an diesem Abend 
vom Chor, von Solisten 
und einer Live-Band auf-
geführt werden.

Eintrittskarten für das 
Konzert sind in der Lau-
sitzhalle und im Pfarramt 
Königswartha erhältlich.

Popsongs und 
Gospels in der 
Lausitzhalle

 BZ    BW

Kita-Leiterin Christin Schumann möchte das Klettergerüst 
umbauen lassen, weil es - wie im Hintergrund zu sehen - 
nur von den größeren Kindern genutzt werden darf.  F.: spa

Der ehemalige 
Bautzener Land-
rat Michael Harig 
im Interview.
Foto: J. Grossmann


