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Die Spreewiesel sind in Lübbenau
ein Begriff. In Sachen Dienstleistun-
gen sind sie mittlerweile so etwas
wie eine Institution in der Spree-
waldstadt. Egal was – ob Hilfe beim
Umzug gebraucht wird, ein Tierpfle-
ger für den Urlaub gesucht wird, ein
persönlicher Fahrdienst gefragt ist
– die Spreewiesel haben eine Lö-
sung und machen sogar fast un-
mögliche Wünsche möglich. 100
und eine Dienstleistung gehören zu
ihrem Angebot – das fängt bei der
Organisation von Tagesausflügen
an und hört beim Verkauf von Kon-
zertkarten auf.

Aber die Spreewiesel wären eben
nicht die Spreewiesel, wenn sie sich
nicht immer etwas Neues einfallen
lassen würden. Die Neue, muss man
an dieser Stelle sagen, ist klein, vier-
eckig und passt in jedes Portmonee.
Da gehört sie auch hin – die Wiesel-
Card. Denn mit der grün-blauen
Plastikkarte lässt sich jede Menge
sparen, nicht nur für WIS-Mieter,
 jeder Lübbenauer hat etwas da-
von.
Wer eine WieselCard sein eigen
nennt, der kann verschiedene Ra-
batte nutzen. Generell zahlt man
mit der Bonuscard im Spreewelten-
Bad 15 Prozent weniger für den Ein-

tritt und im Delphin-Bad spart man
satte zehn Prozent. 
Auch sonst sind mit der WieselCard
diverse Dienstleistungen günstiger
zu haben. „Wir planen Aktionen, bei
denen wir Rabatte für  ausgewählte
Servicecleistungen anbieten,“ er-
läutert Axel Kopsch, Prokurist der
Spreewiesel. „Über die Wieselpost
oder aber übers Internet werden
wir darüber informieren.“
Die WieselCard ist ab sofort für eine
 Gebühr von 5 Euro im Spreewiesel-
Center sowie im Spreewelten-Bahn-
hof zu haben.

Gespart mit der
WieselCard

k



Die WIS, genauer gesagt die Spree-

wiesel, haben in diesen Tagen die

WieselCard eingeführt. Was hat es

damit auf sich?

Die WieselCard ist ein Angebot für

alle Mieter der WIS und Lübbenauer,

die den Service der Spreewiesel nut-

zen und dabei auch noch sparen

wollen. Zugleich ist die Bonuskarte

auch so etwas wie ein Dankeschön

an alle Kunden der Spreewiesel. Denn

wer sich für die Plastikkarte mit dem

Wiesel drauf entscheidet, der spart

zum Beispiel bei jedem Besuch im

Spreewelten-Bad 15 Prozent des Ein-

tritts. Außerdem weitere Rabattak-

tionen geplant.

Bonuskarten sind nichts Neues,

nur vielleicht etwas ungewöhnlich

für ein Wohnungsunternehmen.

Doch die WIS geht gern ungewöhnli-

che Wege.

Auch als Ausbildungsbetrieb ist die

WIS eine wichtige Größe – nicht nur

in Lübbenau, sondern in der gesam-

ten Region. Wieviele Azubis beginnen

im August ihre Ausbildung?

Als eins der größten Unterneh-

men der Region tragen wir eine ge-

wisse Verantwortung dafür, auch

was die Zukunftschancen der Ju-

gendlichen angeht.

Die Auszubildenden sind aus un-

serem Unternehmen nicht wegzu-

denken. Immerhin ist fast jeder vierte

Mitarbeiter der WIS ein Azubi. Aber

das allein ist es nicht, junge Leute

bringen neue Impulse. Außerdem

müssen wir uns um unseren Nach-

wuchs keine Sorgen machen. In die-

sem Jahr haben sieben junge Frauen

und Männer ausgelernt. Zwei von ih-

nen, beide Veranstaltungskaufleute,

haben wir für ein halbes Jahr über-

nommen. Für das neue Ausbildungs-

jahr haben wir wieder fünf Azubis

eingestellt, die bei uns vier verschie-

dene Berufe erlernen.

Die Neustadt feiert Anfang Septem-

ber ihren 50. Geburtstag. Wie wird

denn die WIS, die ja in der Neustadt

fast alle ihre Häuser hat, dieses Jubi-

läum begehen?

Natürlich werden wir mit unseren

Mietern und allen Lübbenauern das

50-jährige Bestehen der Neustadt

und damit auch der WIS feiern. Jeder

sollte sicxh schon einmal den 15. Sep-

tember dick im Kalender anstreichen.

Wie es sich für eine richtige Geburts-

tagsfeier gehört, laden wir schon am

Nachmittag in die Straße der Jugend

zu Kaffee und Kuchen ein. Das ist

aber nicht alles – bis spät in die

Nacht wird es mitten in der Neustadt

ein buntes Programm geben. Mehr

wird allerdings noch nicht verraten. 

Drei  Fragen – Dre i  Antworten 
an  M i cha e l  J a kob s ,  G e s chä f t s f ü h r e r  d e r  W IS
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Pension
Spreewelten
mit Verwöhn -
angeboten

Übernachtungen in der Pensi-

on Spreewelten sind angesagt un-

ter den Spreewaldtouristen. Wo

sonst kann man im Schlaf in die

Sagenwelt des Spreewaldes ein-

tauchen, sich in einer Gurken -

lounge ausruhen oder vor dem

Einschlafen mit dem Wendenkö-

nig flüstern. In den ersten drei Mo-

naten wurden die elf extravagan-

ten Zimmer, jedes für sich ein

einzigartiges Kunstwerk, schon

mehr als 500-mal gebucht. 

Seit Neuestem wartet die Er-

lebnispension mit ungewöhnli-

chen Wellnessangeboten auf. Und

diese sind auf die verschiedenen

Themen der Zimmer zugeschnit-

ten. Ein Beispiel: Wer eine Nacht

im „Spreewaldexpress“ verbringt,

der kann bei einer orientalischen

Ganzkörpermassage „Miss Mar-

ples Geheimnis“ entdecken. Oder

wer „Zwischen Wasser und Him-

mel“ schläft, für den könnte der

„Spreewaldtraum“ wahr werden.

Der Traum steht für eine Spree-

waldkräuterstempel-Rückenmas-

sage sowie ein Algensoftpack.

Ausgedacht hat sich die beson -

deren Verwöhnangebote das Well-

ness-Studio „In Harmonie“ in Leh-

de, die künftig mit der Pension

zusammenarbeiten will. Bald

könnte es heißen: Schlafen im

Kunstwerk und verwöhnen lassen

im Venedig des Spreewalds.

Vorab kann man der Pension

schon mal unter www.pension.

spreewelten.de einen virtuellen

Besuch abstatten und sich in Ruhe

in den Zimmern umsehen. 

Lübbenau ist eine grüne Stadt.

Das würde wohl jeder Lübbenauer

unterschreiben. Aber ob sich das

Spreewaldstädtchen in punkto

Grün – mit allem was dazu gehört

– auch mit anderen Städten in

Deutschland messen kann, ist die

Frage. Grund genug, um sich beim

bundesweiten Wettbewerb „En-

tente Florale – unsere Stadt blüht

auf“ zu bewerben. Insgesamt 181

Städte und Gemeinden waren ins

Rennen gegangen. Und gerade

mal 25 Städte, darunter Lübbenau,

kamen in die engere Auswahl und

wurden von einer Jury bereist. Un-

ter den Konkurrenten, die sich für

den Endausscheid qualifiziert ha-

ben, sind größere Städte, wie Saar-

brücken, Bochum und Magdeburg,

aber auch ein Nachbar in der Lau-

sitz, nämlich Guben, dabei.

Anfang Juli machten sich die 8

Experten aus den Bereichen Gar-

ten- und Landschaftsbau, Touris-

mus und Stadtentwicklung ein ge-

naues Bild von Lübbenau. Das

Wetter hatte die Stadt an diesem

Tag schon mal auf seiner Seite. Bei

Sonnenschein waren die Juroren

den ganzen Tag mit dem Fahrrad in

der Alt- und Neustadt unterwegs.

Etliche Stationen galt es zu besich-

tigen – angefangen in Lehde, über

den Schlosspark, die privaten Gär-

ten in der Altstadt, den alten Fried-

hof, die Straße der Einheit mit En-

tenteich, die Reihenhäuser, das

Musikerviertel, die alten Lindenal-

lee bis zum Stadtpark.

Die Juroren bewerteten ver-

schiedene Kriterien – unter ande-

rem den Stellenwert des Grüns im

Stadtbild im öffentlichen, privaten

und gewerblichen Bereich. Die Ju-

ry interessierte sich auch für die

Schutzkonzepte und die Naturer-

ziehung und besichtigte nicht zu-

letzt Gartendenkmale und Parks.

Ende August werden in Mainz

die Preisträger gekürt.

Unsere
Stadt
blüht auf
Jury des Bundes-
wettbewerbs machte
sich ein Bild vom
Grün in Lübbenau
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Bis Mitte der 50er Jahre trug

Lübbenau den Charakter einer al-

ten Ackerbürgerstadt. Industrie gab

es im Einzugsgebiet von Lübbenau

nicht. Arbeitgeber waren vor allem

Gurkeneinlegereien und einige lo-

kale Baubetriebe.

Trotzdem war der Name der

Stadt über die Grenzen der Region

hinweg bekannt. Vor allem wegen

des Fremdenverkehrs und der Ge-

müsekonservierung. 

Rund 5 000 Menschen lebten

hier, neben Alteingesessenen Aus-

siedler aus Schlesien und Deutsche,

die aus Siedlungsgebieten am

Schwarzen Meer stammten.

Das Kohle-Energie-Programm
Ab Mitte der 50er Jahre sollte

sich der Charakter der Stadt und

des Standortes gründlich ändern.

Das „Kohle-Energie-Programm“ der

DDR, beschlossen 1956, um die Un-

abhängigkeit der DDR-Wirtschaft

von Lieferungen aus Westdeutsch-

land zu erreichen, sollte die Stadt

für die nächsten Jahrzehnte prä-

gen. In unmittelbarer Umgebung

wurden das Kraftwerk gebaut und

ein Braunkohle-Tagebau aufge-

schlossen. Bis zu 4 000 Bau- und

Montagearbeiter kamen – quasi

über Nacht – nach Lübbenau, wo

sie vorerst in großen Zelt- bzw. Ba-

rackenlagern untergebracht waren.

Bis heute gilt die Restauration die-

ser Barackenstadt als legendär, den

alteingesessenen Neustädtern als

„Schwemme“ bekannt.

1957: Straße des Aufbaus
Feste Wohnsitze für die Familien

der Stammbelegschaften wurden

gebraucht. Bereits 1957 begann

daher der Bau von Wohnungen

nördlich des Bahnhofs. Innerhalb

eines Jahres entstanden in der

Straße des Aufbaus 13 Häuser 

mit 255 Wohnungen, damals noch

mit Ofenheizung und Kohlebadeö-

fen. Im Volksmund hieß die Anlage

von Anfang an „Papageiensied-

lung“, womit auf die frisch-bunten

Farben der Gebäude angespielt

wurde.

Der Grundstein für die eigentli-

che Neustadt wurde im September

1957 gelegt. Bis 1963 wurden hier

86 Wohnblöcke und auch das

Punkthochhaus am Roten Platz mit

115 Appartementwohnungen ge-

baut, die vom Kraftwerk mit Fern-

wärme und Warmwasser versorgt

wurden. Bis in die 70er Jahre hinein

galt Lübbenau als jene Stadt der

DDR, in der die meisten aller Woh-

nungen mit Fernwärme versorgt

wurden.

In den 2 900 Wohnungen des

Wohngebietes lebten 1965 etwa

10 000 Menschen.

1965–1981: Wohnkomplex II
Da der Bedarf an Wohnraum

noch immer nicht gedeckt war,

entstand bis zur Nachbargemeinde

Zerkwitz der Wohnkomplex II. Hier

wurden bis 1981 3 100 Wohnun-

gen gebaut. Wohnungen, die zeit-

gemäß modern mit Essecke, Loggia

und Ferngasanschluss ausgerüstet

waren. 

1967 kam das zweite Hochhaus

dazu. Neben Wohnungen entstan-

den ein Arbeiterwohnheim mit 120

Appartements und zwei Lehrlings-

wohnheime. 1974 zählte die Neu-

stadt bereits 22 000 Einwohner.

Eigenheim und Kleingarten
Zur Baugeschichte der Neu-

stadt gehört auch die Errichtung

von Eigenheimen, vor allem geför-

dert für kinderreiche Familien. Zwi-

schen 1971 und 1977 wurden 58

neu errichtete Eigenheime in der

Alt- wie in der Neustadt bezogen. 

Etwa in derselben Zeit nahm

die Zuteilung von Kleingärten ei-

nen bedeutenden Aufschwung.

„Die Welt wurde eingeteilt in Woh-

nung, Garten und Garage.”

Der Bandladen
Mit den Wohngebäuden ent-

standen nach und nach Kaufhallen,

Schulen, Sportplätze und ein Hal-

lenbad. Noch heute erinnern sich

die Zeitzeugen an die Eröffnung

des ersten Selbstbedienungsla-

dens, der im Zuge der Bebauung

der Straße des Aufbaus eingerich-

tet wurde. Der „Bandladen“ war ei-

ne wahre Sensation. 

Doppelschicht in der Schule
Innerhalb von 20 Jahren ver-

zehnfachte sich die Anzahl der

Schüler: Waren es 1957 rund 500

Schüler, so zählte man 1976 schon

5 400. Insgesamt acht Schulen wur-

den errichtet. 

In den ersten Jahren wurden

die Schulen doppelt für den Unter-

richt genutzt: Vormittags war der

eine Teil der Kinder in der Schule,

nachmittags der andere Teil. Erst

Anfang der 70er Jahre gab es aus-

reichend Klassenräume.

Ihr Name verrät es schon – die Neustadt ist die neue Stadt. Und jetzt wird

die Neue schon 50. Vor einem halben Jahrhundert, genau am 2. Septem-

ber 1957, wurde der Grundstein für das Wohgebiet jenseits der Bahnschienen

gelegt. 

Die Neue wird 50
Ein Ausflug in die Geschichte der
Lübbenauer Neustadt 



Trau Dich – steht in fetten Let-

tern auf dem Faltblatt. Ein bisschen

Mut gehört wohl dazu, sich bei der

Lübbenauer Künstlerwoche anzu-

melden – gerade dann, wenn man

so gar keine Erfahrungen mit der

Bildhauerei hat. Denn beim Spree-

waldatelier wird in diesem Jahr

zum ersten Mal vom 15. bis 21. 

September eine Kreativschule ein-

gerichtet. Und die ist offen für alle

– egal wie jung oder alt die Interes-

senten sind, egal ob sie Vorkennt-

nisse mitbringen oder nicht. Und

gerade Jugendliche sind gern ge-

sehen.

In der Kreativschule kann sich

jeder selbst an Skulpturen aus Holz

und Gasbeton versuchen. Zwei er-

fahrene Künstler stehen den Laien

dabei zur Seite, zeigen den richti-

gen Umgang mit den verschiede-

nen Werkzeugen, geben Einblick in

die Kunst des dreidimensionalen

Gestaltens. Die Lübbenauer Künst-

lerin Angela Wolf-Lusici wird in der

Kreativschule ihr mobiles Atelier

aufbauen. Das Arbeiten am Stein

soll einfach und unkompliziert sein

und dem Dreiklang Tasten, Fühlen,

Begreifen folgen.

Künstlerische Anleitung in der

Holzbildhauerei kommt von Peter

Pelzmann, der seit mehr als 15 Jah-

ren als freiberuflicher Künstler in

Berlin lebt.

Egal, ob man spontan vorbei-

schaut oder sich vorher anmeldet,

jeder kann selbst entscheiden, ob

er mehrere Tage an einem größe-

ren oder nur für ein paar Stunden

an einem kleinen Werk arbeiten

möchte. Die Kreativschule auf dem

Kirchplatz vor dem Rathaus ist von

11 bis 18 Uhr offen. 

Wer allerdings in der Kreativ-

schule wirklich etwas lernen will

und dafür intensiv betreut werden

möchte, der sollte bis zum 3. Sep-

tember eine Bewerbungsmappe

zum Thema „Alles fließt“ bei der

Lübbenaubrücke, den Organisato-

ren des Spreewaldateliers, einrei-

chen. Nähere Informationen dazu

gibt es im Projektbüro der Lüb be-

naubrücke, Otto-Grotewohl-Stra-

ße 4b im Kolosseum Lübbenau, 

Tel.: 03542 403692. 
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Kreativschule beim Spreewaldatelier
Bei der Lübbenauer Künstlerwoche sind nicht nur Profis gefragt

Die WIS scheint einen guten

Draht zum Wettergott zu haben,

zumindest immer dann wenn im

Schlosspark Altdöbern gefeiert

wird. Denn auch beim nunmehr

achten Parkfest, zu dem WIS und

Heimatverein am 16. und 17. Juni

eingeladen hatten, war die Sonne

neben hunderten Besuchern ein

Dauergast. Das ist schon etwas Be-

sonderes in diesem Sommer. 

Kein Parkfest ohne Serenaden-

konzerte, die am Samstag den Auf-

takt zu dem zweitägigen Fest ga-

ben. In diesem Jahr erklangen auf

der Bühne Auszüge aus Carl Orffs

berühmten Stück „Carmina Burana“.

Und mit Jazz, Rock und einem Feu-

erwerk hatte das anschließende

Sommernachtsfest gleich drei wei-

tere Highlights zu bieten.

Auch am Sonntag kam keine

Langeweile im Schlosspark auf.

Dicht besetzt waren die Plätze vor

der Bühne. Die richtige Mischung

aus Musik, Artistik und Zauberei

begeisterte sowohl die großen als

auch die kleinen Besucher. Den Kin-

dern hatte es vor allem Clown

Husch angetan, der die Mädchen

und Jungen mit seiner gekonnten

Ballonmodellage verblüffte. Und

Zauberer Pokus hatte so manchen

Zaubertrick parat, hinter den nicht

einmal die Großen stiegen. Für Be-

wegung auf der Bühne sorgten die

Dancing Angels mit ihren Cheer-

leader- und Showtänzen und den

zugegeben nicht ganz ungefährli-

chen Posen. Die Grundschule Alt-

döbern glänzte mit Ausschnitten

aus ihrem Talentewettbewerb. Und

die Romanoffs sorgten mit spekta-

kulärer Artistik einmal mehr für ei-

nen Höhepunkt.

Aber nicht nur auf der Bühne,

auch auf dem Schlossrondell gab

es einiges zu erleben. Am WIS-

Stand drängelten sich die Bastler.

Scheinbar jedes Kind wollte hier

seinen eigenen Jonglierball aus

Reis, Folie und Luftballon basteln.

Die Walker-Crew

Nordic Walking steht hoch im

Kurs – auch bei den Lübbenauern.

Die Spreewiesel hatten vor eini-

gen Wochen Interessierte zum

Schnupperkurs eingeladen. Etliche

Teilnehmer sind „hängen geblie-

ben“ bei dieser Sportart. „Mitt-

lerweile sind wir eine richtige Wal-

ker-Crew“, berichtet Martina Bro-

schinski, Projektleiterin der Spree-

wiesel. Sie nimmt selbst zweimal

in der Woche die Wanderstöcke in

die Hand und walkt durch den

Spreewald. „Das Schöne ist, dass es

in unserer Truppe keine Alters-

begrenzung gibt – weder nach

oben, noch nach unten. Was zählt

ist der Spaß an der Bewegung an

der frischen Luft. Und bei uns geht

es nicht um Höchstleistungen.“ 

Immer dienstags und donners-

tags, jeweils 18.30 Uhr treffen sich

die Sportler zum Nordic Walking.

Start ist am Spreewiesel-Center.

Jedes Mal wird eine gute Stunde

gewalkt – immer in der näheren

Umgebung, bis nach Wot-

schowska kann so eine Tour schon

mal führen.

Jeder der mitmachen will, ist

willkommen. Interessenten sollten

sich voher im Spreewiesel-Center

anmelden 03542 2000.

Tricks, Tänze und Talente
Volksfeststimmung im Schlosspark Altdöbern
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Mit Aufzug und
Laubengang

In der Straße der Jugend 31–33

hat die WIS zwar erst Ende Juni mit

den Baubarbeiten begonnen, doch

die Mieter für die altersfreundli-

chen Wohnugnen stehen schon so

gut wie fest. „Das ist durchaus ge-

wollt, denn so können wir bereits

während der Bauphase auf die in-

dividuellen Wünsche der Mieter

eingehen,“ erklärt Ramona Fritsch,

Leiterin der Abteilung Investitionen

der WIS. 

Mit der Sanierung der Straße

der Jugend 31–33 wird gleichzeitig

das Quartier am „Park der 4 Jah-

reszeiten“ vollendet. Das erste Haus

an der Straße der Jugend wurde

bereits im vergangenen Jahr über-

geben. In die Nummer 25–27

konnten die Mieter im Juni einzie-

hen. Und in der Straße der Jugend

31–33 laufen derzeit die Entker-

nungsarbeiten. Wie in den Nach-

barhäusern werden hier in den

kommenden Monaten Aufzug,

Laubengang und große Balkone

angebaut sowie die Grundrisse

verändert, Sanitär- und Elektrolei-

tungen erneuert und Bad und Kü-

che gefliest. Insgesamt entstehen

24 altersfreundliche Wohnungen..

Noch in diesem Jahr sollen die

Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Seit einigen Wochen hat Lübbe-

nau ein öffentliches Aquarium. Al-

lerdings schwimmen zwar im

„Spreeaquarium“, so der korrekte

Name, etliche Fische, doch das Was-

ser fehlt völlig. Kein Wunder, Strom

und Wasser passen nicht immer zu-

sammen, denn das Aquarium an

der Poststraße ist eigentlich ein

 Trafohäuschen. Und das haben eini-

ge Schüler der 1. Grundschule in

den vergangenen Wochen neu ge-

staltet. 

Um mehr Farbe ins Stadtbild zu

bringen, hatte die Lübbenaubrücke

vor Monaten alle Lübbenauer Schü-

ler und Jugendlichen zu einem

Wettbewerb für die Ge-

staltung der Technikgebäude auf-

gerufen. 

Heidrun Jahn, Erzieherin im

Hort der 1. Grundschule, gefiel die

Idee und sie begeisterte „ihre“

Hortkinder dafür. „Gemeinsam ha-

ben wir überlegt, wie sich das

schmucklose Häuschen verschö-

nern lässt“, erzählt sie. „Anfangs

wollten wir das Trafohäuschen in

einen Baum verwandeln – das Ge-

bäude mit Schaumstoff besprühen

und als Baum modellieren. Aller-

dings war wohl dieses Vorhaben

doch zu aufwändig, vor allem für

sieben- bis zehnjährige Schüler.“

Erst im zweiten Anlauf kam ihnen

die Idee für das „Spreeaquarium“,

schließlich sollte es einen Bezug

zur Region haben. Doch ehe die

Kinder mit der Farbe an die Wand

gehen konnten, waren etliche

Vorarbeiten notwendig. Erst ein-

mal mussten sie herausfinden,

welche Arten von Fischen im

Spreewald vorkommen. Auf dieser

Grundlage setzten sich die Mä-

chen und Jungen an den

Entwurf. Jeder konnte sei-

nen eigenen Fisch malen. 

Der Gestaltungsentwurf

kam bei Lübbenaubrücke und WAC

gut an. Also konnten die Kinder los-

legen. Drei Wochen lang waren die

insgesamt 15 Mädchen und Jun-

gen mit ihrem „Aquarium“ beschäf-

tigt. Zuallererst musste das gut

zwei Meter breite und 1,50 Meter

hohe Häuschen wassergrün grun-

diert werden. „Das war gar nicht

mal so einfach, weil der Unter-

grund so hucklig und der Pinsel so

dick war“, erzählt die siebenjährige

Pauline, die von Anfang an dabei

war und sich aufs Krebsemalen

spezialisiert hatte. Etliche bunte Fi-

sche, ein Krebs und einige Schling-

pflanzen haben Platz im Aquarium

gefunden. 

„Alle Kinder, die das Häuschen

bemalt haben, sind stolz darauf,“

weiß Heidrun Jahn. Die meisten

von ihnen kommen jeden Tag auf

dem Weg zur Schule daran vor-

bei. Auch die Lübbenauer freuen

sich über den Farbtupfer in der

Stadt.

Sieben Pump- und Trafostatio-

nen in Alt- und Neustadt warten

noch auf eine Verschönerungskur.

Die LübbenauBrücke ist offen für

Gestaltungsideen.

Die Straße der Einheit ist der Ort

für Premieren. Vor fünf Jahren fiel

hier das erste Haus. Und vor fünf

Wochen, genau am 26. Juni, hatten

am Ententeich die WIS-Klassiks ihre

Erstaufführung. Und es war ein

recht stürmischer Auftakt – was

wohl weniger an der Musik als an

dem wechselhaften und sehr win-

digen Wetter lag. 

Trotzdem waren alle rings um

den Teich aufgebauten Plätze be-

setzt. Selbst die kurzen Regen-

schauer konnten weder Musiker

noch Zuhörer vertreiben. Das erste

Klassikkonzert kam bei den Mie-

tern, die im Quartier zu Hause sind,

gut an. Kein Wunder, die drei Musi-

ker – Helene Koßmagk sowie Clau-

dia Marschelke am Klavier und Ro-

bert Patallas an der Trompete –

legten sich mächtig ins Zeug. Nicht

nur klassische Musik, auch Boogie

Woggie wurde von den Schülern

gespielt. Ihr Repertoire reichte von

Klassikern aus der Feder von Vival-

di oder der bekannten Ballade

„Pour Adeline“ von Richard Clay-

dermann bis hin zu „What a

 wonderful world“ von Louis Arm-

strong. 

Natürlich wurde an diesem

Nachmittag auch für Kaffee und

Kuchen gesorgt. Die Schüler des

Gymnasiums hatten gebacken.

Und die Mieter ließen sich Bienen-

stich und Pflaumenkuchen schme-

cken. 

Mit dem Konzert am Ententeich

hat die WIS den Auftakt für ihre

neue Veranstaltungsreihe WIS-Klas-

siks gegeben. Mindestens einmal

im Jahr steht künftig ein Konzert

an – geplant ist es immer in einem

anderen Quartier.

Aquarium
ohne
Wasser
Gundschüler gestal-
ten Trafohäuschen
an der Poststraße

Stürmischer Auftakt: die WIS-Klassiks
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Aufschlag FSV Lübben
Lübbener Freizeit- und Sportverein mit zahlreichen Angeboten 
für gesamte Region

Alle guten Dinge sind drei
WIS beim Spreewaldfest mit drei Kähnen am Start

Der Freizeit- und Sportverein

Lübben ist zwar gerade mal zwei

Monate alt, doch seine Angebote

können sich schon jetzt sehen las-

sen. Beim FSV Lübben dreht es sich

um alles, was rund ist und rollt –

Tennis, Badminton, Tischtennis und

Kegeln stehen auf dem Programm.

„Wir wollen in erster Linie Freizeit-

sportler ansprechen und nicht nur

in Lübben“, erklärt Uwe Rechen-

berger, Vorsitzender des Vereins.

„Dafür können wir eine gut ausge-

stattete Sportanlage in Lübben

nutzen, zu der vier Tennis-Sand-

plätze, drei Tennisfelder in der Halle

sowie vier Badmintonplätze, alle

auf dem neuesten Stand, gehören.“

Und ab Oktober soll jeder beim

FSV Lübben außerdem kegeln und

Tischtennis spielen können – so

das ehrgeizige Vorhaben des Ver-

eins. Die Kegelhalle, die derzeit

noch im Rohbau ist, wird auch Frei-

zeitsportlern offen stehen.

Damit nicht genug. Der FSV

plant außerdem eine Tischtennis-

schule, wo junge Talente trainiert

werden . „So etwas fehlt noch in

unserer Region“, weiß Uwe Re-

chenberger, der sich seit 15 Jahren

in seiner Freizeit dem Sport ver-

schrieben hat.

Doch der Trainingsbetrieb soll

nur eine Seite der Aktivitäten des

FSV Lübben, der auch Lübbenauer

Mitglieder hat, ausmachen. „Wir

versuchen darüber hinaus für Tou-

risten und Besucher der Region An-

gebote zu machen. Dafür wollen

wir mit Pensionen und Hotels zu-

sammenarbeiten und Sporturlaub

anbieten. Erste Gespräche mit

Spreewiesel haben wir bereits ge-

führt“, so der Vorsitzende.

Darüber hinaus sei eine Zusam-

menarbeit mit der TSG geplant. So

könnten die Bogenschützen der

TSG auch die Halle des FSV nut-

zen – um ein Beispiel zu nennen.

Auch den Mietern der WIS macht

der FSV Lübben ein Angebot. Bei Vor-

lage dieser Mieterzeitung kann jeder

Leser und eine Begleitperson die

Sportanlage einmalig für zwei Stun-

den nutzen und bezahlt nur eine. Ter-

mine können telefonisch unter der

Telefon nummer 03546 226950 ver-

einbart werden.

Freizeit- und Sportverein 
Lübben e.V.
Majoransheide 30
15907 Lübben

Gleich mit drei Kähnen ging die

WIS beim diesjährigen Kahnkorso

an den Start. 

Auf ihrem Doppelkahn hatten

die Wohnungswirtschafter ein

überdimensionales Nest aus Weide

gebaut und passend zum Motto

mit kleinen singenden Störchen

aus dem Kindergarten „Villa Son-

nenschein besetzt“. Denn die Bot-

schaft lautete: „Wir bauen ihr Nest,

brüten müssen sie allein.“ Nicht nur

für die witzige Gestaltungsidee

gab es Applaus von den mehr als

3000 Zuschauern rechts und links

der Fließe. Regelrechten Jubel löste

der Doppelkahn der WIS aus, als 

er in diesem Jahr ohne Schwierig-

keiten die erste Brücke passierte

und ausnahmsweise nicht stecken

blieb.

Der Kahn der Spreewiesel hatte

sich in diesem Jahr dem Motto „Oh-

ne Bahn – kein Kahn“ verschrieben.

Und das Spreeweltenbad komplet-

tierte das Trio. Auf ihrem Kahn wa-

ren antike Bademoden zu bewun-

dern.

Nicht nur beim Kahnkorso tra-

ten WIS, Wiesel und Spreewelten-

bad gemeinsam an. Ebenso der

Stand am Sagenbrunnen war ein

Gemeinschaftsprojekt, das viele Be-

sucher anzog. Kein Wunder, denn

die WIS hatte mitten auf dem

Marktplatz eine kleine Wellnessoa-

se errichtet. 

Etliche Gäste kühlten hier ihre

müden Füße, nutzten gleich die

Gelegenheit für eine Kneippkur

oder machten es sich einfach auf

einer der Sonnenliegen bequem.

Und die Masseure hatten so man-

chen verspannten Nacken zu

 kneten.

Uwe Pielenz kennt Lübbe-

nau wie seine Westentasche

und man kann mit gutem Ge-

wissen behaupten, in der Alt-

stadt ist er schon so gut wie

über jeden Stein gelaufen.

„Ich bin ein Lübbenauer

Urgestein“, sagt der 43-Jährige

von sich selbst. Seit Jahr und

Tag ist er am Markt zu Hause –

direkt über seinem Laden

„Haushaltsartikel Pielenz“. Hier

habe er schon als Kind mit

hinter der Verkaufstheke ge-

standen. Wen wundert’s, dass

sein Lieblingsplatz nur einen

Steinwurf entfernt liegt. 

„Der Platz an der Kirche ist

für mich der schönste. Und mit

dem neu gestalteten Sagen-

brunnen ist er noch um eini-

ges interessanter geworden.

Abends sitze ich hier recht

gern unter den Bäumen und

genieße die letzten Sonnen-

strahlen“, sagt der Stadtver-

ordnete, der seit neun Jahren

den Bauausschuss leitet. Aller-

dings fehle ihm noch ein Café

auf dem Marktplatz, das wür-

de das Ganze abrunden. Auch

hoffe er darauf, dass das

 Deutsche Haus wieder durch

die WIS zum Leben erweckt

wird. 

Mein schönster
Platz
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Die Schüler des Paul-Fahlisch-

Gymansiums machen schon mal

ganz gern Theater – allerdings

nicht einfach so, sondern mit viel

Hingabe. Und man muss schon sa-

gen, recht gekonnt, mit allem, was

dazu gehört – einer richtigen Büh-

ne, Kostümen und Texten, die ge-

lernt werden müssen.

Das Lübbenauer Gymnasium

hat nicht nur ein Ensemble. Drei

verschiedene Theatertruppen pro-

ben regelmäßig in der Schule, so-

zusagen im Unterricht. Im Fach

Darstellendes Spiel nähern sich die

Schüler der deutschen Sprache auf

ihre eigene Art und Weise. 

Stephan Göpel schauspielert seit

Jahren. Gleich in der neunten Klasse

habe er sich für das Wahlpflichtfach

entschieden, erzählt der 17-Jährige.

Damals musste er sogar ein Casting

bestehen, weil es so viele Bewerber

für diese Form von Unterricht gab.

Nicht nur beim schulinternen Cast-

ing hat der großgewachsene junge

Mann überzeugt. Die Bühne scheint

sein Element zu sein. Ungezwungen

und authentisch spielt er seine Rolle

– besser gesagt seine Rollen, denn

er muss mehrere unterschiedliche

Typen darstellen – in dem aktuellen

Stück „Pitha – Schwarz, Rot, Gold.

Das Theaterstück, in dem Ju-

gendliche im Mittelpunkt stehen,

setzt sich mit Thema Ausländer-

feindlichkeit auseinander. Die Idee,

sich gerade mit dieser Thematik zu

beschäftigen, kam nicht etwa von

der Lehrerin, die das Fach Darstellen-

des Spiel unterrrichtet. „Ganz im Ge-

genteil, die Schüler suchen sich ihre

Stücke selbst. Sie suchen nach The-

men, die sie wirklich beschäftigen

und auch etwas mit ihrem Leben zu

tun haben“, erläutert Frau Rothe. 

Madlen Lehmann, eine der 16

Darstellerinnen der Truppe, gefiel

der Stoff und sie stellte ihn zur Dis-

kussion. Gemeinsam haben sich

die Schüler dann für genau dieses

Stück entschieden und ein gutes

halbes Jahr daran geprobt – drei

Stunden in der Woche. Denn im-

mer zum Schuljahresende kommt

der große Auftritt. Die Aula wird für

einen Abend zum Theater. Im Pu-

blikum sitzen Mitschüler und El-

tern. Aber auch im Lübbenauer

Rathaus hat die Theatergruppe

schon gespielt. 

„Am Anfang hat es mich Über-

windung gekostet, vor so vielen

Menschen auf der Bühne zu ste-

hen“, erzählt die 17-Jährige. Das

war auch mit ein Grund, warum sie

sich in der neunten für diesen Kurs

entschieden habe. „Ich war eher 

ein ruhiger Typ und habe das Fach

Darstellendes Spiel gewählt, um

selbstbewusster zu werden, um

mehr aus mir herauszukommen“,

meint sie. Das ist ihr gelungen, man

merkt es schon, wenn man sich mit

ihr unterhält. 

Im kommenden Schuljahr

bringt die Truppe ihr eigenes Stück

auf die Bühne. Denn immer die

Zwölfer müssen sich die Szenen

selbst erarbeiten und das Ganze

auch zur Aufführung bringen. 

Alles nur Theater
Gymnasiasten bringen eigene Stücke auf die Bühne

Das Hochhaus II war für uns

Kinder aus verschiedenen Grün-

den interessant. Anfang der 80er

Jahre gab es dort eine ganze Rei-

he von Bewohnern, die dem Alko-

hol sehr zugetan waren. Wir nann-

ten sie „Spritis“. 

Regelmäßig klingelten wir bei

ihnen und konnten die bei ihnen

angesammelten Schnaps- und

Bierflaschen mitnehmen. Manch-

mal standen die Flaschen auch

schon vor der Wohnungstür. Mit

unseren Taschen und Beuteln zo-

gen wir von Etage zu Etage. 

Am Ende so einer Tour waren

wir meist schwer bepackt. Aber

die Plackerei lohnte sich wirk-

lich für uns. Für eine Schnaps                                  -

flasche gab es beim Altstoffhan-

del 10 Pfennig, eine Bierflasche

brachte sogar 30 Pfennig. Da

 kamen schnell schon mal 20 

Mark zusammen. Damit ließ sich

unser Taschengeld recht gut auf-

bessern. Natürlich wussten unse-

re Eltern nichts von der ganzen

Sache. 

Unsere Sammelaktion im

Hochhaus endete meist in der

obersten Etage, von wo man ei-

nen schönen Blick über Lübbenau

hatte. 

Später, als sich die Interessen

änderten und das Sammeln uns

nicht mehr so „genierlich“ er-

schien, haben wir unsere „Samm-

lerrechte“ auf jüngere Schüler

„vererbt“. (Gehört und aufge-

schrieben von Herrn Nemitz)

Vererbte Sammlerrechte

Wie’s wirklich war

Drüber oder
drunter

In Lübbenau hat sich Anfang

Juli eine Bürgerinitiative gegründet,

die sich für Verbesserungen der Ver-

kehrssituation an den Bahnüber-

gängen stark machen will. „Drüber

oder drunter – für Bahnlösungen

mit Zukunft“ nennt sich die Bürger-

initiative, die von 52 Lübbenauern

ins Leben gerufen wurde. Und der

Name ist Programm. „Uns geht es

um zukunftsfähige Verkehrslösun-

gen für die Bahnübergänge,“ erläu-

tert Uwe Pielenz, Vorsitzender der

Bürgerinitiative. „Das kann sowohl

ein Tunnel sein, der unter den Glei-

sen läuft oder aber eine Brücke, die

über den Bahnübergang hinweg

führt. Beides ist denkbar und auch

machbar.“ Lösungsbeispiele dafür

gibt es schon in einigen Städten. 

Die Bahnübergänge sind in

Lübbenau von jeher ein Thema

oder besser gesagt ein Ärgernis, so-

wohl für die Altstädter als auch für

die Neustädter. Denn pro Stunde

sind die Schranken eine halbe Stun-

de geschlossen. 

Bisher sei allerdings noch keine

annehmbare Lösung in Sicht. Ge-

spräche mit den Verantwortlichen

von Bahn und Land wurden schon

viele geführt.

„Darum haben wir die Bürger-

initiative gegründet, um unsere In-

teressen als Bürger zu vertreten und

ihnen so Nachdruck zu verleihen“,

sagt Uwe Pielenz, der sich auch als

Stadtverordneter für die Belange

der Stadt engagiert. „Unser Stadt-

entwicklungskonzept soll für ein

Zusammenwachsen der Alt- und

Neustadt und der Ortsteile sorgen,

mit den jetzigen angedachten Lö-

sungen der Bahn AG wird die Tren-

nung aber größer als je zuvor.“

Als erste Aktion ist eine Unter-

schriftensammlung geplant. 
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Im Spreewald begegnet man

ihm auf Schritt und Tritt. Überall –

an Wegen, Wiesen, in Hecken, Ge-

büschen und an Bachufern – eben

in der Pusch – wächst der Holun-

derstrauch. Die weißen Blüten und

die blauschwarzen Beeren des üp-

pigen Strauches, der gut und gerne

acht Meter hoch wird, sind nicht

nur schön anzusehen. Holunder be-

sitzt so viele heilwirksame Eigen-

schaften, dass man ihn schon vor

Jahrhunderten die Hausapotheke

armer Leute genannt hat. Schon in

der Antike galt die Pflanze als wich-

tige Arznei und ist noch heute

 eines der bekanntesten Volksheil-

mittel.

Von alters her werden Holun-

derblüten als schweißtreibendes

Mittel benutzt, etwa als Tee etwa

bei Erkältungskrankheiten und

Grippe. Der Auszug aus Holunder-

blüten hilft bei Hautbeschwerden

und fettiger Haut. Auch Entzündun-

gen sprechen gut auf Holunder an.

Zudem ist der Saft aus den schwar-

zen Beeren verdauungsfördernd

und damit ein gutes Mittel gegen

Fettleibigkeit.

Auch in der Küche spielt Holun-

der eine besondere Rolle. Man kann

die honigartigen Blüten zu Salaten

geben oder im Pfannkuchenteig

ausbacken. Der Saft der Beeren

 ergibt ein angenehm säuerlich

schmeckendes Gelee. Und nicht zu

vergessen der Holunderlikör und 

-wein, der ganz nach Geschmack

sowohl aus den Blüten als auch aus

den Beeren hergestellt werden

kann. Ebenso in der Kosmetik fin-

det Holunder Verwendung – die

Blüten für Creme, der Aufguss aus

Blättern als Badezusatz oder die

Beeren als Haarkuren. Deren Wir-

kung wussten schon die Damen

der römischen Aristokratie zu

schätzen, die sich ihre Haare mit

Holundersaft färbten, der zugleich

pflegend und festigend wirkte.

Genauso viele Legenden ranken

sich um den Holunderstrauch. Ihm

wurden magische Kräfte nach-

gesagt. Der Geist des

Holunders sei so mäch-

tig und nachtragend,

hieß es, das man ihn

um Erlaubnis bitten

müsse, bevor man

 etwas von ihm ab-

schneidet.

Schon in der altgerma-

nischen Sage spielte der Ho-

lunder eine wichtige Rolle und

stand bei den Menschen in hohem

Ansehen. Frau Holle, die alle aus

dem Grimmschen Märchen kennen,

war wohl eine germanische Göttin,

die in einem Holunderbusch wohn-

te und Haus und Vieh vor Unholden

und Dämonen schützte.

Vielleicht pflanzte man Holun-

der aus diesem Grund oft zum

Schutz gegen böse Geister und ge-

gen Blitzeinschlag als Hausbaum.

Sammelzeit: Die Blüten werden von

April bis Juni mitsamt dem Blüten-

stand abgeschnitten. Die Blütenstän-

de zu Büscheln binden und im Schat-

ten trocknen. Um die Blüten von den

Stielen zu trennen, diese leicht aus-

klopfen. Die Blüten in Glasgefäßen

aufbewahren. Die Beeren werden im

August und September gepflückt. 

Die Früchte sollten frisch verwendet

werden.
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Geschichten vom Hollerbusch
Über Holunder und seine besonderen EigenschaftenHolunder-

aufgesetzter

Zutaten:

1 kg frische Holunderbeeren

400 g Rohrzucker

2 Zimtstangen

einige Nelken

1 l Weinbrand

So wird´s  gemacht:

Die Holunderbeeren verlesen,

waschen, gut abtropfen lassen,

in ein verschließbares Gefäß ge-

ben und mit der Gabel zerdrü-

cken.

Den Rohrzucker dazu geben

und kräftig darunter rühren. Als

nächstes kommen Zimtstangen

und Nelken dazu und das Gan-

ze mit dem Weinbrand aufgie-

ßen.

Das Gefäß verschließen und an

einem kühlen, dunklen Ort drei

bis vier Wochen ziehen lassen. 

Den Aufgesetzten durch ein

sauberes Küchentuch passieren

und in verschließbare Flaschen

füllen.

Unergründlich und oft voller

Schrecken erschien den Menschen

einst die Natur.

Überall sah er geheimnisvolle

Kräfte walten, die er sich später in

menschlicher Gestalt vorstellte.

Meist standen solche Dämonen

dem Menschen feindlich gegen-

über und bedrohten oft sein Leben.

Manchmal standen sie ihm auch

hilfreich zur Seite und unterstützten

besonders den, der guten Herzens

war. Als einen solchen Felddämon

kannten die Sorben die Mittagsfrau.

Sie streifte an sonnigen, heißen

Sommertagen immer zwischen

zwölf und ein Uhr mittags über die

Felder. Sie hatte es besonders auf

Frauen abgesehen, die in dieser

 Ruhestunde ihr Flachsfeld jäteten

oder Getreide ernteten. In weißen,

wehenden Kleidern stand die kno-

chige Frau plötzlich vor ihren Op-

fern und drohte ihnen mit der

scharfen Sichel, die sie hoch droben

schwang. 

Es gab nur ein Mittel sich zu ret-

ten: Man musste ihr bis zum Glo-

ckenschlag ein Uhr von der bäuerli-

chen Arbeit, am liebsten vom

Flachsanbau, berichten. Gelang das

den Frauen nicht, so hatten sie ihr

Leben verwirkt. Nur in einem Fall

berichtet die Sage, dass ein solches

Schicksal auch die hartherzigen

Vögte und habgierigen Junker traf,

die ihre Schnitter zwingen wollten,

die Mittagsstunde hindurch zu ar-

beiten.

Heute wissen wir, dass Hitz-

schlag und Sonnenstich in der Ern-

teglut so manches Opfer gefordert

haben und dass dies sicherlich zur

Entstehung dieser Sagengestalt

beigetragen hat.

Von der Mittagsfrau
A U S  D E R  S A G E N W E LT



Wenn er sich aufmacht, um

durch die Gassen der Altstadt zu

schlendern, ist es kurz vorm Dun-

kelwerden. Der Mann, mit der zu-

gegeben etwas altertümlichen

Kleidung und dem Strohhut auf

dem Kopf, erkundet die Straßen

von Lübbenau am liebsten in der

Dämmerung. Doch so gut wie nie

allein. Er hat immer ein Gefolge bei

sich. Denn Gottlieb Grambauer, ali-

as Michael Mehlow, lädt zwei Mal

im Monat zu nächtlichen Spazier-

gängen durch die Altstadt ein. 

Für zwei Stunden wird der His-

toriker Mehlow dann zu der von

Ehm Welk geschaffenen Romanfi-

gur Gottlieb Grambauer. Ein

Mensch, der sich mit Witz und und

einer gewissen Bauernschläue

durchs Leben schlägt und stets da-

rauf bedacht ist, die Welt zu verbes-

sern.

Und dieser Gottlieb Grambauer

kennt sich aus in Lübbenau.

Schließlich hat er im 19. Jahrhun-

dert im Spreewald gelebt. Denn

Ehm Welk hat mit der Figur seinem

Vater Gottfried Welk ein literari-

sches Denkmal gesetzt. Und Gott-

fried Welk wiederum wurde ganz

in der Nähe, in Klessow, geboren, in

der Nikolaikirche getauft, hat in

Lübbenau seine Kindheit verbracht

und ist in Vetschau zur Schule ge-

gangen. Sogar bei der Lübbenauer

Revolte gegen die Familie Lynar im

Jahr 1848 soll er schon mit in vor-

derster Reihe dabei gewesen sein.

Allerdings als kleiner Junge, auf

dem Rücken seiner Mutter.

Solche und noch ganz andere

Geschichten erzählt Michael

 Mehlow auf seinen nächtlichen

Spaziergängen. „Ich verknüpfe His-

torisches mit unterhaltenden Epi-

soden aus dem Roman“, erläutert

der 42-Jährige Stadtführer. Der Hu-

mor kommt dabei nie zu kurz. Etwa

dann, wenn er seinen Begleitern

die Geschichte von den Quappen

erzählt. „Diese kleinen Fische gelten

als Brotfische. Bei uns in der Region

wurden sie mitunter getrocknet

und als Kienspan verwendet. Ei-

gens dafür gab es in jedem Haus

Kienspanhalter, wo die getrockne-

ten Fische hineingesteckt wurden.“

Und mit den Worten: „Glauben Sie

es oder nicht“ endet stets solch ein

Ausflug in die Vergangenheit.

Doch Michael Mehlow flunkert

nicht einfach so, er kennt die Fak-

ten genau. „Ich habe mich schon als

Kind für Regionalgeschichte inte-

ressiert. Und den Roman „Die Le-

bensuhr des Gottlieb Grambauer“

hatte ich bereits als Jugendlicher

gelesen. Doch pingelig wie ich bin,

habe ich alle Fakten des Romans

überprüft“, sagt der Mitarbeiter des

Spreewaldmuseums.

Die Idee für die etwas andere

Stadtführung wurde im Gespräch

mit der Spreewald-Touristinforma-

tion geboren. Die hatten ursprüng-

lich einen Nachtwächter gesucht,

der zu Stadtspaziergängen einlädt.

Mehlow brachte die Figur des Gott-

lieb Grambauer ins Spiel. „Ich woll-

te etwas anbieten, was es in dieser

Form nur in Lübbenau gibt.“ 

Die unterhaltsamen Spazier-

gänge kommen gut an, nicht nur

bei Touristen. Auch viele Einheimi-

sche begleiten Gotttlieb Grambau-

er auf seinen Touren durch die Alt-

stadt. Und die führt jedes Mal

woanders lang. Nur Start und Ziel

sind immer gleich. Beim Gasthaus

Babben hört die Runde auf.

Die nächsten Spaziergänge durch

die nächtliche Altstadt sind am:

8. August, 22. August, 5. September

jeweils um 21 Uhr

sowie am 19. September, 3. Oktober,

17. Oktober jeweils um 20 Uhr

Weitere Termine können unter

03542/3668 vereinbart werden.
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Ehm Welk
Der Schriftsteller und Journalist,

1884 in Angemünde geboren, sie-

delte 1935 mit seiner Frau Agate

Lidner, die sich durch den Roman

Juliane Wied ebenfalls als Schrift-

stellerin einen Namen machte, in

den Spreewald nach Lübbenau.

Während dieser Zeit entstan-

den die bekannten Romane „Die

Heiden von Kummerow“ (1937),

„Die Lebensuhr des Gottlieb Gram-

bauer“ (1938) und „Die Gerechten

von Kummerow“ (1943). In allen

drei Büchern wird mit viel Humor

das Leben in norddeutschen Dör-

fern geschildert. Heute geht man

davon aus, dass in der Person des

Martin Grambauer, eine der

Hauptfiguren in „Die Heiden von

Kummerow“ autobiografische Zü-

ge des Autors verarbeitet wurden.

Gottlieb
Grambauer

In der Figur des Gottlieb Gram-

bauer setzte er seinem Vater Gott-

fried Welk ein literarisches Denk-

mal.

Die „Lebensuhr des Gottlieb

Grambauer“ beschreibt die 90 Jah-

re währende Lebensgeschichte ei-

nes einfachen, im Spreewald gebo-

renen Mannes, der nach seiner

Ausbildung zum Tischler, in der

Gründerzeit "in der weiten Welt"

sein Glück versuchen will und in

Berlin landet. Er "muss" aber einse-

hen, dass er es mit der Abgeklärt-

heit der Stadtmenschen nicht auf-

nehmen kann (oder nicht will) und

geht nach einigen inneren Kämp-

fen zurück aufs Land. Er findet in

einem Dorf in Pommern seine

neue Heimat, als Milchkühler, un-

terbrochen von einer kurzen aber

glücklosen Episode als Molkereiun-

ternehmer in Stettin. Danach be-

gibt er sich wieder zurück in ein

Dorf, um hier endgültig glücklich

zu werden. 

Ein Abend mit Gottlieb Grambauer
Eine etwas andere Stadtführung durch die nächtlichen Altstadt -
gassen Lübbenaus
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Bühne frei für die Dreamgirls 
Ein Jahr lang tranieren die 30 Dreamgirls und Dreamboys 
für den großen Auftritt

Den 50. Geburtstag sollte man

so richtig feiern. Das müssen sich

auch die Veranstalter des Linden-

festes gedacht haben – auch wenn

nicht das Lindenfest seinen 50. be-

geht, sondern vor genau 50 Jahren

der Grundstein für die Neustadt

gelegt wurde. Also wird das Spek-

takel am 1. September um zwei

Veranstaltungstage erweitert. Der

Tag davor, der 31. August, gehört

der Jugend. Am Freitag können

sich die jungen Lübbenauer einen

Nachmittag lang beim Volleyball-

turnier schaffen. Abends steigt auf

dem Oer-Erkenschwick-Platz eine

große Party mit Livebands und DJs. 

Am Sonntag gibt es von 10 bis

13 Uhr einen Frühschoppen für die

ältere Generation. Mit zünftiger

Blasmusik klingt so das Lindenfest-

wochenende aus.

Die Organisatoren – WIS, GWG

und Stadt Lübbenau – des 9. Lin-

denfestes stecken derzeit mitten in

den Vorbereitungen. Die Haupt                                  -

attraktionen für das abwechslungs-

reiche Non-Stop-Bühnenprogramm

stehen fest. Für jeden dürfte etwas

Interessantes dabei sein. Etwa das

Artistenduo „Lutz & Moritz, das mit

seiner ungewöhnlichen Cocktail-

show „On The Rocks“ bestimmt

kein Auge und keine Kehle trocken

lässt. Auf der Bühne kann man „Dol-

ce Vita“ mit ihrer Tanzperformance

und das Duo Goidon mit einer Kin-

der-Varieté-Show erleben. Und zwi-

schendurch gibt es immer wieder

Musik unter anderem von „Music

and Voice“ und „The Victory“.

Auf dem Festplatz erinnert eine

Oldtimershow an die 50er Jahre,

die Kleinen können sich an den

Mal- und Bastelständen ausprobie-

ren oder auf der Riesenrutsche in

Fahrt kommen. Zu später Stunde

sorgt die Flammen- und Feuer-

show einmal mehr für einen Höhe-

punkt.

Zahlreiche Firmen, Vereine, Kitas,

Schulen unterstützen wieder das

Lindenfest. Hauptsponsoren sind

die Sparkasse Niederlausitz, das Ein-

kaufscenter Kolosseum, RKS und

das Spreewelten Sauna- und Bade-

paradies.

„Die Auftritte sind das Beste“, ist

sich Lisa-Marie ganz sicher. „Es

macht einfach Spaß auf der Bühne

zu tanzen, wenn alle zuschauen.“

Lampenfieber scheint das achtjäh-

rige Dreamgirl nicht zu kennen,

warum auch. Schließlich haben

sich die 32 Mädchen und Jungen,

die zu den Dreamgirls und -boys

gehören, eine Saison lang auf ihren

großen Auftritt beim Lindenfest

vorbereitet. Außerdem sind sie in

gewisser Weise fast so etwas wie

Profis. Bis zu zehn Mal im Jahr ste-

hen die Sieben- bis Zwölfjährigen

auf der Bühne. Und mit ihren

Showtänzen hatten sie die Zu-

schauer schon in den Jahren zuvor

beim Lindenfest begeistert.

Ohne Nadine Kargerer würde es

die Dreamgirls nicht geben. Die 

30-Jährige hat die Truppe vor fünf

Jahren aufgebaut, hält die Fäden

zusammen, kümmert sich um das

Organisatorische und das Wichtigs-

te, sie trainiert die Mädchen und

Jungen. Keine ganz leichte Aufga-

be, die über 30 Kinder zu bändigen.

Nadine Kargerer sieht das aller-

dings gelassen. „Ich habe selber frü-

her getanzt – Jazz und Modern

Dance – und weiß worauf es an-

kommt. Und Kinder lassen sich

schnell begeistern, dann macht es

für beide Seiten Spaß, für mich als

Trainerin und für die Mädchen und

Jungen“, sagt Nadine Kargerer. 

Einmal in der Woche werden

die Tänze geprobt, die verschiede-

nen Elemente einstudiert. „Mir ge-

fallen die Schritte und die Pyrami-

de gut“, sagt Isabelle, die schon seit

dem Kindergarten bei den Dream-

girls tanzt. Sie ist da keine Ausnah-

me. Wer erst einmal mitmacht, hört

so schnell nicht wieder auf. Bei An-

na war es ähnlich. Sie tanzt seit

zwei Jahren bei den Dreamgirls.

Und die Achtjährige kann nicht nur

gut tanzen, auch ihr Spagat sieht

recht gekonnt aus. 

Drei verschiedene Tänze stu-

diert Nadine Kargerer in jeder Sai-

son mir ihren Mädels ein. „Ich wähle

die Musik aus, entwickle dazu eine

passende Choreografie und zeige

den Kindern dann die Schrittkom-

binationen.“ Auch um die passen-

den Kostüme kümmert sich die

Trainerin. Allerdings muss jeder

Tänzer sein Kostüm aus eigener Ta-

sche bezahlen.

Die Dreamgirls sind gefragt.

Nicht nur beim Lindenfest, auch

beim TSG-Fest oder bei privaten

Feiern standen sie schon auf der

Bühne. Nachwuchssorgen muss

sich Nadine Kargerer ebenfalls kei-

ne machen, ganz im Gegenteil. 

„Es gibt viele Kinder in Lübbenau,

die gern bei uns tanzen würden.

Doch aus versicherungstechni-

schen Gründen kann ich nur Mäd-

chen und Jungen von der 3. Grund-

schule aufnehmen, da wir in den

Räumen der Schule trainieren.“

Trödelmarkt
Beim diesjährigen Lindenfest

kann ordentlich getrödelt werden.

Unter dem Motto „50 Jahre Neu-

stadt – Wir räumen auf“ kann alles,

was sich im Lauf der Jahre auf

Dachböden und in Abstellkammern

angesammelt hat, an diesem Tag

an den Mann gebracht werden. Der

Trödelmarkt soll am 1. September

von 13 bis 19 Uhr am Einkaufscen-

ter Kolosseum stattfinden. Jeder

kann für drei Euro Standgebühr sein

Sammlergut zum Verkauf anbieten.

Kinder im Alter bis zu 15 Jahren er-

halten sogar einen kostenlosen

Standplatz. Tapeziertische oder an-

deres Mobiliar sollte jeder selbst

mitbringen.

Wer sich am Trödelmarkt beteili-

gen will, muss sich bis zum 20. Au-

gust im Kolosseum angemeldet ha-

ben. Im Einkaufscenter am Eiscafé

„La Gondela“ liegen dazu Formula-

re aus, die ausgefüllt dort in die An-

meldebox eingeworfen oder direkt

im Büro der Lübbenaubrücke neben

der Stadtbibliothek abgegeben

werden können. 

Streetfootball-Cup
Torjägerqualitäten und passge-

naue Zuspiele sind beim Straßen -

fußball-Turnier gefragt, das beim

Lindenfest am 1. September ausge-

tragen wird. Bereits zum zweiten

Mal wird um den Streetfootball-Cup

gespielt. Ingesamt 16 Mannschaften

können an den Start gehen. Zu je-

dem Team gehören vier Spieler und

ein Auswechselspieler zwischen 12

und 16 Jahren. Sowohl Mädchen-

als auch Jungsmannschaften aber

auch gemischte Teams sind zugelas-

sen.

Anstoß für das erste Spiel ist um

13 Uhr. Gegen 19 Uhr sollen die Sie-

ger des Turniers, das gemeinsam

von der AOK, der TSG Lübbenau und

den Spreewieseln organisiert wird,

feststehen.

Wer beim 2. Streetfootball-Cup

antreten möchte, der sollte sich bis

zum 25. August im Spreewiesel-

Center in der Straße des Friedens 18

anmelden. Den Teamnamen nicht

vergessen. Für die besten Straßen-

fuß- baller winken attraktive Preise.

In Feierlaune – drei Tage Lindenfest 
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Ab in den Urlaub
Für Kurzentschlossene, die ih-

ren Urlaub noch nicht geplant ha-

ben, hat das Spreewelten-Reise-

center noch einige interessante

Last-Minute Angebote in den Som-

mermonaten.

Junge Familien mit einem

Kind dürfte das Hotel Resnik in Mit-

teldalmatien interessieren. Das

Zwei-Sterne-Hotel hat 196 Zimmer

und liegt inmitten eines 110.000

m² großen Parks mit einem 1000

Meter langen Kiesstrand. Zur Alt-

stadt von Trogir sind es etwa 5 Ki-

liometer. Für Kinder steht Animati-

on auf dem Programm. Eine

Woche Urlaub vom 11. bis 18. Au-

gust mit Frühstücks-, Mittags- und

Abendbuffet inklusive kostet für

zwei Erwachsene und ein Kind

1.296 €. Der Flug geht von Berlin-

Schönefeld.

Wer gern wandert, der sollte

sich das Hotel Brisas in Port de Sol-

ler auf Mallorca vormerken. Das

einfache, familiär geführte Haus

hat 46 Zimmer und dürfte ein gu-

ter Tipp für Naturliebhaber und

wanderbegeisterte Gäste sein, die

es nicht so trubelig mögen. Das

Hotel liegt am Ortsrand von Puer-

to de Soller, einem alten gewachse-

nen Städtchen, an der „Playa d’en

Repic“ und grenzt an die Gebirgs-

kette im Westen der Insel. Zum klei-

nen Kiesstrand gelangt man über

eine Treppe vor dem Hotel.

Die Doppelzimmer haben Bal-

kon und Meerblick. Eine Woche Fe-

rien vom 20. August bis zum 27.

August kostet für zwei Personen

764€ . Halbpension – Frühstücks-

buffet und Abendessen mit drei

Gängen – sind inklusive. Der Flug

geht ab Berlin-Tegel.

Die Abenteuer des legendä-
ren Seeräubers Klaus Störtebe-
ker kann man bis zum 8. Septem-

ber auf der einzigartigen Na-

turbühne Ralswiek erleben. Über

120 Schauspieler und Komparsen

wirken bei dem Theaterstück mit.

Mit einem Feuerwerk über dem

Bodden endet der Theaterabend.

Karten für Störtebekers Abenteuer,

die zwischen 8 und 26 € kosten,

gibt es im Spreewiesel-Center so-

wie am Spreewelten-Bahnhof .

Badespaß mit dem Ferienpass
Im Spreewelten-Ferienclub ist jeden Tag Aktion

Jutta Bittner hat Glück. Die Jury

hatte den grün-blauen Aufkleber

auf ihrem Auto entdeckt und sie so

zur Wochengewinnerin der Aktion

„Unser Bad“ gekürt. Aber die Chan-

cen der 66-Jährigen, die in der Nä-

he von Cottbus zu Hause ist, stan-

den recht gut. Die Rentnerin ist

Stammkundin im Spreewelten

Sauna- & Badeparadies. Das heißt:

Dreimal in der Woche verbringt sie

mindestens sechs bis acht Stunden

hier, am liebsten in der Sauna. Also

genug Zeit für die WIS-Jury, den

Aufkleber zu entdecken.

„Vor zweieinhalb Jahren habe

ich das Bad zum ersten Mal besucht.

Und von Anfang an war ich von der

Atmosphäre, die hier herrscht, be-

geistert“, erzählt die sympathische

Frau. Mittlerweile sei sie ein ausge-

machter Saunafan geworden. Und

schon schwärmt sie von den Bade-

meistern, die ihre Sache wirklich toll

machen oder von der Wassergym-

nastik, mit der sie sich fit hält. 

„Als ich noch als Verkäuferin ge-

arbeitet habe, bin ich nur zweimal

pro Woche ins Bad gefahren, oft

gemeinsam mit einer befreunde-

ten Familie. Jetzt leiste ich mir die-

sen Luxus an drei Tagen. Das ist

mein Urlaub“, sagt sie mit einem

Lachen. 

Über den Gewinn der beiden

Tageskarten freut sich Jutta Bittner,

auch wenn sie schon eine Jahres-

karte habe. „Das macht gar nichts.

Wenn mich meine Tochter mit ih-

rem Sohn in den Ferien besucht,

kann ich die gut gebrauchen.“ 

Die Aktion läuft noch bis Sep-

tember. Wöchentlich geht die WIS

auf Tour und sucht drei Gewinner

aus, die den Aufkleber aufs Auto,

Fahrrad oder Tasche geklebt haben.

Diese bekommen die Wochenge-

winne 3 x 2 Tageskarten fürs Spree-

weltenbad sofort ausgehändigt

oder aber ihre Namen werden im

OSR bekannt gegeben.

Außerdem nehmen alle Gewin-

ner an jeder weiteren Verlosung teil.

Jeden Monat besteht noch einmal

die Chance, eine Städtereise für

zwei Personen zu gewinnen oder

aber einen Ausflug für die ganze Fa-

milie in einen Centerpark. Und als

Hauptpreis wird im September eine

Woche Sonnenurlaub für zwei Per-

sonen in der Türkei verlost.

Wem es in den Ferien zu lang-

weilig wird oder das Wetter wieder

einmal Kapriolen schlägt, der sollte

auf jeden Fall dem Spreewelten

Sauna- & Badeparadies einen Be-

such abstatten. An der Alten Hut-

tung hat das Team des Spreewel-

tenbades Ferienspiele der anderen

Art auf die Beine gestellt. Dass hier

das Wasser eine besondere Rolle

spielt, versteht sich von selbst. Aber

der Spreewelten-Ferienclub hat

weitaus mehr im Programm. An

sieben Tagen in der Woche ist im

Bad Aktion angesagt – immer von

9 bis 16 Uhr. So können die Mäd-

chen und Jungen Wasserschlach-

ten, Piratenfeste, Abenteuer mit In-

dianern und Trappern erleben.

Immer montags dreht sich im Ver-

kehrsgarten alles um den guten al-

ten Drahtesel. Hier kann jedes Kind

einmal mehr seine Fahrkünste be-

weisen. Jeden Samstag wird die

Bastelstraße aufgebaut. Und sonn-

tags wird die große Rutschparade

abgenommen. 

Die Tageskarte für die 6- bis 15-

Jährigen kostet nur 5 €. Gleich

zwei Ferienclubs gibt es im Spree-

welten-Bad – den für die Minis. Hier

sind die sechs- bis zehnjährigen

Kinder gefragt. Und im Teenie-Club

können sich die elf- bis 15-Jährigen

die Zeit vertreiben.

Das Beste zum Schluss – mit

dem Ferienpass spart man unge-

mein. Beim Wochen-Ferienpass für

25 € müssen nur 5 Tage bezahlt

werden und zwei sind umsonst.

Wer sich für den Ferienpass für

zwei Wochen entscheidet, macht

noch mehr gut – für neun Tage

zahlen, an fünf Tagen ist Eintritt frei.

Jeder der einen Ferienpass hat, be-

kommt außerdem noch im Restau-

rant 20 % Ermäßigung auf alle

Speisen.

Der personengebundene Fe -

rienpass, natürlich mit Foto, ist seit

dem 12. Juli im Spreewelten-Bad zu

haben.

Dreimal pro Woche in die Sauna
Von Stammkunden und Gewinnspielen



Das

ist wohl auch einer der

entscheidenden Gründe, warum ihr

Probenraum an der Peripherie von

Lübbenau liegt, in einem Keller auf

dem alten Kraftwerksgelände. Hier

kann die junge Nachwuchsband

richtig aufdrehen, allerdings nur die

Regler. Denn ihr Probenraum ist so

etwas wie ein Heiligtum oder besser

gesagt ihr Wohnzimmer. Lange ge-

nug hatten sie danach gesucht. Auf

jeden Fall, muss jeder, der ihr Reich

betritt, erst einmal seine Schuhe aus-

ziehen. Was für einige Verwunde-

rung bei mir sorgt. Doch die Erklä-

rung überzeugt mich: der schwarze

Teppich, mit dem der Raum ausge-

legt ist, fusselt nun mal sehr.

Stellt man sich so Metal-Fans 

vor? Wohl kaum. Aber die vier sym-

pathischen Bandmitglieder lassen

sich ohnehin nicht in irgendein Kli-

schee pressen. 

Etwa Juliane Jentsch – die 18-

Jährige mit den langen schwarzen

Haaren spielt bei „Styroper“ die E-

Gitarre. Doch noch lange nicht so

gut, wie sie sich das wünschen

würde. Ohnehin musste sie die

männlichen Bandmitglieder erst

von ihrem Können überzeugen.

Denn die wollten ursprünglich kei-

ne Frau dabei haben. 

Das Akkordeon allerdings be-

herrscht Juliane ziemlich perfekt.

„Schon vor zehn Jahren habe ich

damit angefangen und auch lange

Zeit im Orchester gespielt“, erzählt

die Gymnasiastin, die im nächsten

Jahr ihr Abi machen will. Hin und

wieder spiele sie sogar auf Privat-

feiern oder auf dem Kahn – Volks-

lieder, versteht sich. Ihre Eltern sind

begeistert, egal ob sie das Akkorde-

on oder die E-Gitarre in die Hand

nimmt. Am Wochenende sitzen sie

manchmal sogar mit im Proben-

raum.

Oder Robert Hirthe, der so et-

was wie der unausgesprochene

Bandleader zu sein scheint. Der jun-

ge Mann schreibt die Songs, spielt

die Liedgitarre und singt. Und das

recht eindrucksvoll. Tagsüber steht

er in der Küche, nicht in irgendei-

ner. Der 21-Jährige arbeitet in der

Orangerie vom Schloss Lübbenau

als Koch. Bei der Arbeit, sozusagen

am Herd, kommen ihm die besten

Ideen. „Meist fallen mir beim Ko-

chen die Texte spontan ein. Die

schreibe ich dann auf irgend einem

Stück Papier auf. Das kann ein Kell-

nerblock oder eine Serviette sein.“

Ronny Kühnel, der Schlagzeuger

der Truppe, steckt noch mitten in

der Ausbildung zum Feinwerkme-

chaniker. Für ihn ist Styroper schon

die 2. Band. Vorher, erzählt er, sei er

Hip-Hopper gewesen. Und der vier-

te im Bunde ist Dirk Hüneburg. Der

Forstwirt spielt bei Styroper den

Bass.

Mindestens dreimal in der Wo-

che proben die Musiker. „Manchmal

brauchen wir für einen Song nicht

einmal zwei Wochen, bis er halb-

wegs sitzt. Aber wir haben auch

schon an einem Titel bis zu einem

dreiviertel Jahr gefeilt“, erzählt Ron-

ny Kühnel. Mittlerweile haben sie

zwölf Titel in ihrem Repertoire,

nicht nur reine Trash-Metal-Musik,

sogar zwei Liebessongs gehören

dazu.

Den ersten offiziellen Auftritt

haben sie auch hinter sich. Beim Ta-

lentefest des Gymnasiums waren

sie als Band angetreten und haben

überzeugt. Die Urkunde für den 2.

Platz hängt im Probenraum an der

Wand.

Den nächsten Auftritt hat Styroper

am 17. August im Kulturhof.

Wenn sie erst einmal
loslegen, sind sie auf
keinen Fall zu über-
hören. Viel mehr
noch – das eigene
Wort ist nicht mehr
zu verstehen und die
Bässe bringen fast
meinen eigenen
Herzschlag aus dem
Takt. Aber gute Mu-
sik muss laut sein
und Trash Metal 
erst recht. Da sind
sich die vier von
„Styroper“ einig.

Spagat zwischen Akkordeon und E-Gitarre


