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weifellos, Enten haben es der
WIS angetan. Vier an der
Zahl sind mittlerweile in
der Straße der Einheit zu Hause.
Anfang April wurden das Mandarinentenpaar von der WIS in dem Teich angesiedelt. Die
schillernden Wasservögel, die ursprünglich aus Asien kommen und dort als Glücksbringer gelten, sind aus dem Tierpark Cottbus nach Lübbenau in ihr kleines Häuschen auf
dem Wasser gezogen. Und dass sie sich wohlfühlen in ihrer neuen Umgebung, beweist der Nachwuchs. Seit drei Wochen ist
die Familie komplett – zwei Entenjunge ziehen jetzt auf dem Wasser
ihre Kreise, natürlich immer in der Nähe der Mutter.
Den exotischen Mietern wird besonders viel Aufmerksamkeit zuteil.
Die Nachbarn der umliegenden Häuser verfolgen ihre Entwicklung genau, machen Fotos. Und vom Hausmeister des Wohngebietes bekommen die Mandarinenten sogar eine Sonderbetreuung. Günter Krause
kümmert sich um ihr Wohl, sorgt für Futter, hält das Haus sauber und
holt sich hin und wieder bei Fachleuten den einen oder anderen Rat.
Auch am Wochenende macht er seine Runde und sogar seinen
Urlaub hatte er verschoben, um das Schlüpfen der Jungen nicht zu
verpassen. Vom Erpel ist er bereits in die »Familie« aufgenommen.
Aus gutem Grund. Günter Krause hatte dem Familienoberhaupt
tatkräftig geholfen, als sich Eindringlinge in dem Häuschen auf dem
Wasser einnisten wollten. Wildenten hatten versucht, das Territorium
für sich zu erobern. Daraus wurde zum Glück nichts.

Wer baut die
schnellste Ente?
Zum Entenrennen lädt die WIS am
8. Oktober in den großen Spreewaldhafen ein.
Startberechtigt sind nur die grünen
WIS-Enten, die im Spreewiesel-Center
mit Startnummer zu haben sind. Wer
will, darf seine Ente vorher auf Schnelligkeit trimmen. Ausleger, kleine Segel, Paddel oder sonstige Extras sind erlaubt, nur
Motoren nicht. Gestartet wird in verschiedenen Klassen, gestaffelt nach Alter.
Also nichts wie hin ins SpreewieselCenter, Ente kaufen und den Sommer
zum Umbauen nutzen.

Auf Namenssuche
Die WIS-Ente kennt wohl jeder.
Seit kurzem hat das kleine grüne
Maskottchen beachtliche Verstärkung bekommen – von einer großen laufenden Ente. Der ausgewachsene WIS-Vogel ist 2,30
Meter groß, kommt auf einen
Bauchumfang von 3,50 Metern,
hat wunderschöne blaue Augen
und Schuhgröße 58. Allerdings
eins fehlt der Ente noch – ein passender Name.
Die WIS bittet alle Mieter, sich
Gedanken über einen Namen für
das sympathische Maskottchen zu
machen. Alle Varianten sind denkbar. Allerdings sollte der Name
einen Bezug zur WIS erkennen lassen. Also: Ihre Ideen und Vorschläge sind gefragt. Wem ein passender Name für die große, grüne
Ente einfällt, der sollte bis zum
10. September an die WIS schreiben: Alexander-von-HumboldtStraße 1, 03222 Lübbenau, Kennwort: Namenssuche .
Über die besten Vorschläge
soll gemeinsam abgestimmt werden. Den Namensgebern winken
attraktive Preise.

Mitarbeiterin für
Sonderaufgaben

Seit einem Vierteljahr hat die
WIS eine neue Mitarbeiterin. Die
Neue ist für Sonderaufgaben
zuständig. Die Rede ist von der Ente – ihre hervorstechenden Merkmale: groß, grün und kuschlig. Und
sie ist besonders freundlich. Auch
wenn sie nicht allzu viel redet.
Den meisten Lübbenauern ist
sie bestimmt schon mal begegnet,
wenn auch nicht in der Geschäftsstelle des Wohnungsunternehmens. Das wandelnde Maskottchen
der WIS hat seine Auftritte vor allem bei großen Aktionen. Überall
dort, wo etwas los ist, taucht unter
Garantie die WIS-Ente auf. Ihren
Einstand hatte der über zwei Meter

große Vogel beim Osterfeuer gegeben und für Begeisterung gesorgt.
Sogar beim Spreewaldmarathon
war die recht voluminöse Mitarbeiterin mit am Start. Über vier
Kilometer hatte die Ente zurückgelegt – zu Fuß, versteht sich. Bewunderung von allen Seiten war
ihr sicher. Und nicht nur das, bei der
Siegerehrung erhielt die Ente sogar die goldene Gurke. Dieser
Ruhm gebührt sonst nur den Erstplazierten.
Ihren ersten Einsatz bei der
Messe in Lübben hat die überlebensgroße Entendame ebenfalls

schon hinter sich. Auch beim Fachpublikum kam sie ausgesprochen
gut an.
Genauso erfolgreich war ihr
Erscheinen beim Altdöberner Parkfest. Diesmal waren ihre Modelqualitäten gefragt. Etliche Altdöberaner
ließen sich mit der sympathischen
und außergewöhnlichen Mitarbeiterin der WIS fotograﬁeren.
Zwischen ihren Auftritten hängt
die Ente einfach nur ab, im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrem
eigenen »Büro« wird das knapp
zehn Kilo schwere Schaumstoffwesen an einen Haken gehangen.

D r e i Fr
agen – Drei Antworten
an Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS
Die WIS saniert nicht mehr nur einzelne Häuser, sondern nimmt ganze
Quartiere in Angriff. Was macht
eigentlich ein Quartier aus?
Zuallererst muss man sagen, dass
die Entwicklung eines gesamten
Quartiers eine weitaus anspruchsvollere Aufgabe ist, als die Sanierung
einzelner Häuser und natürlich ein
gutes Stück mehr an Qualität mit
sich bringt. Die Wohnungen, Häuser
werden nicht getrennt voneinander
betrachtet, sondern das ganze Umfeld, wie die Gestaltung der Grünﬂächen, mit in die Planung einbezogen.
So können wir jedem Quartier seinen
eigenen Charakter geben. Und das
wiederum ist durchaus identitätsstiftend für die Bewohner. Dass jedes
Quartier auch einen Namen hat –
wie etwa die »Spreewiesen« oder der
»Park der 4 Jahreszeiten« – trägt mit
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Vor kurzem hatte die WIS an die 200
Fachleute zu Gast, die sich ein Bild
vom Niedrigenergiehaus machen
wollten. Wie schätzen Sie den Erfolg
dieses Fachworkshops ein?

der Teilnehmer. 200 Architekten,
Ingenieure, Planer und Wohnungswirtschafter aus dem gesamten
Bundesgebiet waren nach Lübbenau
gekommen, um sich über das Niedrigenergiehaus zu informieren. Gegenwärtig wird der Plattenbau von
uns nach besonderen energetischen
Standards saniert.Die Fachleute interessierten sich sowohl für die Technologie, als auch für die Finanzierung
des Pilotprojekts. Und beim Stadtrundgang beeindruckten außerdem
die vielfältigen Stadtumbaumaßnahmen der WIS – Reihenhäuser,
Spreewaldhaus oder die RobertKoch-Straße.

Die Veranstaltung, die nicht von
uns allein, sondern gemeinsam mit
der Deutschen Energie-Agentur organisiert wurde, war ein voller Erfolg.
Das sieht man schon an der der Zahl

Nicht nur bei den Fachleuten, auch
bei den Mietern kommen die Interessenten zunehmend von weiter her.
Ist das ein neuer Trend?

zur Identifikation bei. Insgesamt 14
Quartiere haben wir mittlerweile in
der Neustadt entwickelt. Das erste
war das Quartier Straße der Einheit.
Vor fünf Jahren wurde dort mit den
Umbauten und dem Abriss des ersten Wohnhauses begonnen und in
diesen Tagen konnten wir mit der
Übergabe des Spielplatzes der Einheit
17–20 den Schlusspunkt setzen.

Das ist sicherlich zu hoch gegriffen, aber in den vergangenen Monaten sind etliche Mieter, die vorher
nicht in der Region zu Hause waren,
bei der WIS eingezogen. Man kann
sagen, Lübbenau wird attraktiv auch
für Mieter aus Hannover, Sachsen,
Thüringen oder Berlin. Mehr als die
Hälfte der Mietverträge wurden von
den Zuzüglern unterschrieben. Das
hat noch ein Gutes: Unser Leerstand
hat sich dadurch verringert und geht
kontinuierlich zurück.

Spreewiesel-Servicepartner
der Lausitzer Rundschau

150 Tage Spreewiesel
Es ist unbestritten: Spreewiesel
und Dienstleistungen gehören zusammen. Nach 150 Tagen ist das
Spreewiesel-Center im wis-a-vis zu
einer festen Adresse für die Lübbenauer geworden, wenn es um
Dienstleistungen jeglicher Art
geht. Etwa 130 verschiedene Serviceleistungen vermitteln die

Spreewiesel. Knapp 700 Lübbenauer stehen mittlerweile in ihrer Kundenkartei. »Gefragt sind vor allem
Handwerkerdienste – hier stehen
Reparaturen und Reinigungsarbeiten an erster Stelle – sowie
Hilfen im Haushalt. Aber auch Fahrdienste werden gern und oft
in Anspruch genommen«, weiß

Projektleiterin Martina Broschinski.
Unschlagbar sei allerdings der
Ticketservice.
Auch die Umsatzzahlen des
deutschlandweit einmaligen Dienstleistungsprojektes sprechen für
sich. Und so gut wie jeden Monat
kommt ein neues Dienstleistungsangebot dazu.

Ein ganz persönlicher Fahrdienst
auch vollkommen in Ordnung.«
»Ich habe auch schon darüber
nachgedacht, den einen oder anderen Service der Spreewiesel zu nutzen. Beispielsweise, wenn mein
Hund Charly betreut werden muss.«
Unkomplizierte Hilfe ist ihr gewiss.
»Eine sinnvolle Sache, so weiß
man als Lübbenauer wohin man gehen kann,wenn ein besonderer Service gebraucht wird«, sagt Käte Krüger. Für sie sind es nur ein paar
Schritte zu den Spreewieseln, denn
seit 1972 ist sie in der Straße des
Friedens 17 zu Hause.

Käte Krüger ist von den Spreewiesel-Angeboten begeistert. Schließlich nimmt sie die Dienstleistungen,
genau genommen den Fahrdienst,
hin und wieder selbst in Anspruch.
Immer dann, wenn ein Arztbesuch
in Lübben ansteht, ruft sie die 2000
an. »Und das klappt gut. Die Spreewiesel holen mich zur vereinbarten
Zeit ab, warten sogar beim Arzt auf
mich und bringen mich wieder
wohlbehalten nach Hause«, erzählt
die 69-Jährige, die selber nicht Auto
fährt und sonst immer auf den Bus
angewiesen ist. »Und der Preis ist

Auf ins Besucherbergwerk F60
Das Besucherbergwerk F60 –
der Name stammt von der stillgelegten gigantischen Abraumförderbrücke – ist nicht nur ein einzigartiges Ausflugsziel, sondern auch
wegen seiner vielfältigen Konzerte
und Gastspiele bekannt und interessant. Auch als Partner für die
Spreewiesel, die kürzlich mit der
F60 Concept GmbH einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben.
Was heißt das genau? F60-Besuche können ab sofort direkt im
Spreewiesel-Center organisiert und
gebucht werden. Das SpreewieselTeam übernimmt für die Gäste die
komplette Ausflugsvorbereitung,
auch Bestellungen außerhalb der

Öffnungszeiten und die Koordination von besonderen Wünschen
und Programmen an der F60, nur
25 Autominuten von Lübbenau
entfernt.
Für Veranstaltungen an der F60,
von Techno über Rock’n’Roll bis zur
Opernaufführung, oder aber eine
Nachtlichtführung können Tickets

direkt bei Spreewiesel bestellt werden. Als absolutes Highlight kann
ein Dinner auf der Förderbrücke in
60 Meter Höhe gebucht werden.
Auf einem ehemaligen Arbeitspodest wird ein romantisches Abendessen serviert, mit allem was dazu
gehört – Blumen, Kerzen und einem ungewöhnlichen Ausblick.

Wer künftig eine Anzeige in der
Lausitzer Rundschau aufgeben
will, der ist im Spreewiesel-Center
richtig. Seit Juli ist Spreewiesel Servicepartner der LR und übernimmt
damit alle Leistungen des Servicecenters der Lausitzer Rundschau,
das Ende Juni seine Türen in Lübbenau geschlossen hat.
Angeboten wird der gesamte
Bereich des CTS-Ticketvertriebs.Mit
diesem Ticketsystem lassen sich
bundesweit für alle Veranstaltungen Eintrittskarten reservieren
bzw. kaufen. Auch Karten für die
Spiele von Bundesligist Hertha BSC
sind künftig im Spreewiesel-Center
zu haben.
Darüber hinaus können hier ab
sofort Kleinanzeigen aufgegeben,
Abonnements abgeschlossen sowie Briefmarken gekauft werden.
Extra dafür wurde ein separater
Arbeitsbereich, der mit der notwendigen Technik ausgestattet
wurde, im Spreewiesel-Center eingerichtet.

Virtueller An- und Verkauf
»Wir verkaufen ihre Schätze bei
ebay« – ist am Spreewiesel-Center
zu lesen. Spreewiesel arbeitet nicht
etwa mit dem Online-Auktionshaus zusammen, sondern vermittelt einen Kooperationspartner,
der bei ebay auf Wunsch Waren
verkauft und kauft. Wer beispielsweise seinen Schrank loswerden
will, wendet sich an Spreewiesel.
Die Mitarbeiter wiederum stellen
den Kontakt her.Der Kooperationspartner verabredet einen Termin,
begutachtet den Schrank, macht
ein Foto davon und stellt es bei
ebay ins Netz. Er kümmert sich um
die Versteigerung, verfolgt das Geschehen. Das gute Stück sollte jedoch einen Mindestwert von 50
Euro haben.
Auch anders herum funktioniert das Ganze.Wer auf der Suche
nach einem bestimmten Artikel ist,
kann ebenfalls diese ebay-Dienstleistung in Anspruch nehmen.
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Von Wölfen, Schlangen und Papageien
Tierisches vom Parkfest Altdöbern

Mein

schönster

Platz

Für die beiden Kahnfährmänner ist die Antwort einfach, schon von Berufs wegen:
Der schönste Platz ist für sie der
Spreewald. An die neun Stunden sind Peter Schätzchen (im
Foto links) und Dieter Große
jeden Tag mit ihren Kähnen auf
den Fließen unterwegs. Beide
schwärmen von der Hochwaldtour, hier säumen 200
Jahre alte Bäume die Ufer.
Dieter Große stakt schon
beinahe 50 Jahre die Spree entlang. Mit 14 Jahren hatte der
heute 62-Jährige als Hilfsfährmann angefangen. Seitdem
hat er das Rudel immer nur
außerhalb der Saison aus der
Hand gelegt.»Eigentlich bin ich
kein Spreewälder, doch dafür
liebe ich die Gegend umso
mehr. Und zu Hause bin ich seit
Jahren in der Neustadt und
dort will ich auch nicht mehr
wegziehen«, sagt er. »Hier fühle
ich mich wohl.« Einen Umzug
hat er sich für dieses Jahr allerdings vorgenommen. Der
Kahnfährmann zieht in diesem
Jahr mit seiner Frau in die neuen altersfreundlichen Wohnungen in der Robert-Koch-Straße.

4

D er Spreewälder Nr. 27

Keine Frage:Wenn im Altdöberner Schlosspark gefeiert wird,
scheint die Sonne. Da gab es auch
beim 6. Parkfest keine Ausnahme.
Hunderte Gäste waren am 18. und
19. Juni in den idyllischen Schlosspark gekommen, um bei wunderschönem Wetter gemeinsam mit
der WIS und dem Heimatverein
zu feiern.

Mit den traditionellen Serenadenkonzerten startete das Parkfest
am Samstag mit klassischer Musik.
Beatles und andere Rock-Oldies
waren dann beim anschließenden
Sommernachtsfest von der »Bunten Prise« zu hören.
Tierisches Vergnügen, im wahrsten Sinne des Wortes, hatten die
Besucher dann am Sonntag im
Schlosspark. Für Beifall sorgte das
Märchen »Rotkäppchen und der
Wolf«, das die Altdöberner Grundschüler aufführten. Die »Samels«
präsentierten in ihrer Tierdressur-

show schlaue Papageien, die mal
die Fahne hissten, einen LKW zogen oder Roller fuhren. Sogar eine

Vogelspinne hatten sie mitgebracht. Ein besonders mutiger Altdöberner ließ sich die gewaltige
Spinne auf sein bares Haupt setzen. Und so mancher Besucher
konnte sich für ein paar Sekunden
mit einer Riesenschlange auf den
Schultern schmücken.
Zum zweiten Mal gingen beim
Parkfest Tauben an den Start. Nicht

nur der Altdöberner Bürgermeister
Horst Bernstein sowie WIS-Geschäftsführer Michael Jakobs ließen die Tauben steigen, auch etli-

che Kinder nutzten die Gelegenheit, die Vögel auf die Reise zu
schicken.
Zwischendurch sorgten »Reini &
Co« mit ihren Schlagern und der
launigen Moderation für die richtige Stimmung. Die Lachmuskeln
der Zuschauer wurden bei der
Akrobatikshow von »Schmidt und
Schmidt« strapaziert. Das Comedy
Duo brachte allerlei skurrile Figuren und artistische Kunststücke auf
die Bühne.

Außerdem wurde im Schlosspark jede Menge Aktion geboten.
Der Jugendklub am Weinbergweg
war mit einem Bastelstand vertreten. Der Lausitzbote schenkte kühle Cocktails für einen guten Zweck
aus. Am Stand der WIS gab es ein
Fotoshooting. Jeder der wollte,
konnte sich mit der großen, grünen
Ente ablichten lassen und das Bild
im selbstgebastelten Rahmen
gleich mit nach Hause nehmen.

Mehr Licht im Schloss Altdöbern
Das Schloss Altdöbern wird
gegenwärtig restauriert. Derzeit
machen sich die Handwerker an
der Hauptfassade und im Innern
des barocken Gebäudes zu schaffen. Mit dem Lichthof wird ein besonders schöner Bereich des
Schlosses rekonstruiert. Noch im
August soll das neue Glasdach aufgesetzt werden und somit wieder
für mehr Licht im Schloss sorgen.
Am 11. September, dem Tag des Offenen Denkmals, soll der Lichthof
ofﬁziell eingeweiht werden. An diesem Tag können sich Besucher
außerdem durch das Schloss führen lassen und vielleicht die fünf
Geheimgänge, die zum Schloss
führen sollen, entdecken.

Die Geschichte des Schlosses
Altdöbern reicht zurück bis ins
13. Jahrhundert. 1239 soll hier eine
Wasserburg gegründet worden
sein. Alexander Dietrich von Eickstedt ließ 1717–1720 das Schloss
neu bauen und den ersten Barockgarten im holländischen Stil anlegen. Unter Carl Heinrich von Hein-

ecken, der das Gut 1751 übernahm,
begann eine neue Etappe der Geschichte von Schloss und Garten.
Der Intendant des sächsischen Ministers Brühl ließ die barocke Gartenanlage zum Landschaftspark
mit dem Salzteich umgestalten. In
jener Zeit entstand auch das Naturtheater südwestlich des Schlosses.

Wohnungswirtschaft im Südseeﬁeber
Südseefieber verbreitete die
WIS dieses Mal beim Kahnkorso.
Das Wohnungsunternehmen war
in diesem Jahr gemeinsam mit Tropical Islands an den Start gegangen. Und die hatten ihre SamoaTänzer mitgebracht, die mit ihren
schwungvollen Tänzen die Zuschauer begeisterten. Mindestens
genauso viel Applaus bekam die
WIS-Ente für ihre Tanzeinlage. Auch
das obligatorische Steckenbleiben
an der Brücke wurde von den Herumstehenden bejubelt.
Überhaupt kam der Kahn der
WIS beim Publikum gut an, das
zum ersten Mal über den schönsten Kahn abstimmen durfte. Der 1.

Platz ging somit an die »Wohnungswirtschaft im Südseeﬁeber«,

Zeitgeschichte in Bildern

Momentaufnahmen aus der
jüngsten Vergangenheit Lübbenaus sind gegenwärtig im Rathaus
zu sehen. Die Ausstellung der »Projektwerkstatt für Zeitgeschichte«
der Lübbenaubrücke gibt interessante Einblicke in die Entwicklung
der Neustadt zwischen 1957 und
1989. Auf nahezu 170 Fotos sind
Straßen und Plätze, Schulen, Gast-

stätten oder Geschäfte aus dieser
Zeit festgehalten. Auch Einblicke in
Wohnungen in den 60er Jahren
sind möglich. Ergänzt werden die
Schwarzweißfotograﬁen, die in den
vergangenen anderthalb Jahren
zusammengetragen wurden, durch
Alltagsgeschichten und fünf Interviews. Außerdem kann man in den
Vitrinen Spielzeug und Unterrichts-

so lautete das Motto des Doppelkahns der WIS.
Mit einem eigenen Floß waren
auch die Spreewiesel beim Kahnkorso vertreten. Sie ließen sich von
Günni und Willi – den beiden Stars
des monatlichen WIS-Magazins
beim OSR – durch die Fließe des
Spreewalds paddeln.
Genüsse für den Gaumen hielt
die WIS an ihrem Stand bereit, der
auf dem Karibischen Topfmarkt -eine gemeinsame Aktion von WIS,
Gaststätte Ebusch und Tropical Islands - aufgebaut war. Am Sandstrand unter Palmen konnten die
Besucher hier besondere Leckereien a la WIS genießen.
material aus den 60er und 70er
Jahren bewundern.
Die »Projektwerkstatt Zeitgeschichte« arbeitet seit Anfang 2004
die industrielle Entwicklungsgeschichte der Lübbenauer Neustadt
auf. An die 25 Ehrenamtliche engagieren sich in dem Projekt, sammeln Material zu den verschiedenen Bereichen der Stadtentwicklung, kümmern sich um die
Archivierung. Bisher wurden mehr
als 1.200 Fotos zusammengetragen
und gescannt, über 160 Gegenstände sind archiviert. Zehn Zeitzeugen wurden interviewt.
Die gegenwärtige Schau gibt einen Überblick über die Recherchen
der Projektwerkstatt.Geplant ist eine
umfangreiche Dokumentation über
die Entwicklungsgeschichte der Neustadt, der Kraftwerke und des Tagebaus,die als Ausstellung einen festen
Platz in Lübbenau bekommen soll.

7. Lindenfest
Während die einen gerade ihren
Sommerurlaub genießen, stecken die
Organisatoren des Lindenfestes der
Lübbenaubrücke schon mitten in den
Vorbereitungen für die siebente Auflage des Spektakels. Schließlich sind
für den 3. September jede Menge
Attraktionen auf dem Roten Platz
geplant. Auch in diesem Jahr ziehen
wieder drei Veranstalter an einem
Strang: die WIS, die GWG und die Stadt.
Dann verwandelt sich das Gelände
rund um den Roten Platz für einen Tag
in die größte Partymeile Lübbenaus.
Alle Höhepunkte aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, doch so viel
steht fest, für jeden dürfte etwas
Interessantes dabei sein. So präsentieren »Die Daidalos« einzigartige
Artistik. Die »Fünf Sterne« bringen den
Platz mit ihrer Musik zum Leuchten.
Und natürlich wird auch das Feuerwerk
nicht fehlen.
Auf die Erwachsenen warten zahlreiche Info- und Verkaufsstände, die
Kleinen können sich an den Mal- und
Bastelständen ausprobieren.Glatt wird
es auf der Riesenrutsche. Hoch hinaus
geht es auf der Kletterwand der SÜLL
und eine eher wacklige Angelegenheit
ist das Kistenstapeln.
Zahlreiche Firmen, Vereine, Schulen
und Kitas der Stadt beteiligen sich wieder am Lindenfest, die Sparkasse
Niederlausitz bereits zum dritten Mal.
Im letzten Jahr waren es mehr als 50
Firmen, die zum Gelingen des Festes
beigetragen hatten. Die Veranstalter
hoffen auch hier auf einen neuen Rekord.
Wer noch mit einem eigenen
Stand, einer Spende oder anderen Aktionen live beim Lindenfest dabei sein
möchte, kann sich an Frau Kamenz
unter 03542 8981-11 wenden.

Wie’s wirklich war
Für mich, die aus Bitterfeld
kam, war Lübbenau der reinste
Kurort. Immer wenn unsere Verwandten aus Bitterfeld zu Besuch
kamen und wir draußen saßen,
waren sie begeistert von der schönen klaren Luft. Ihnen schien gar
nicht aufzufallen, dass auf der einen Seite das Kraftwerk qualmte
und auf der anderen Seite die
Dampﬂoks vorbeifuhren und dun-

Gebleichte Laken
kle Wolken hinter sich herzogen.
Allerdings das mit der Luft sah
jeder anders. Das kam ganz darauf
an, aus welcher Gegend die Nachbarn kamen. In unserem Haus
wohnte eine Familie aus dem Erzgebirge. Und am Wochenende

wurde gewaschen. Die Frau hatte
ihre weißen Laken zum Bleichen
auf den Rasen gelegt und mit der
Gießkanne besprengt. So wie es
bei ihr zu Hause üblich war. Doch
das hat sie in Lübbenau nur einmal gemacht.
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Neu: ›Infocanal‹
Einen ›Infocanal‹ können ab
sofort alle Mieter nutzen, die verkabelt sind. Rund um die Uhr sollen übers Kabelnetz Informationen
zu allen Fragen des Wohnens sowie über Lübbenau und die Stadtverwaltung abrufbar sein. Dabei
folgt der Infocanal einem festen
Sendeschema. So wird alle 15 Minuten eine Programmvorschau
des Infocanals gezeigt. Das wird
ergänzt durch wechselnde Informationen zum digitalen Programmangebot, Fremdsprachenpakete sowie Internetzugang über
das Kabel-TV.
Der ›Infocanal‹ ist ein Angebot
des Kabelnetzbetreibers RKS, der in
Lübbenau knapp 7.000 Wohnungen mit Kabelfernsehen versorgt.
Neben den Informationen rund
um den Kabelanschluss und die
Wohnungswirtschaft setzt der
neue Infocanal auf Unterhaltung
und Mitmachfernsehen. So können Zuschauer bei TV-Spielen mitmachen, bei denen monatlich
Preise zu gewinnen sind.
Gute Erfahrungen mit dem
›Infocanal‹ haben bereits zwei
Wohnungsunternehmen in Potsdam und Berlin gesammelt. Dort
können die Mieter das Angebot
bereits seit April nutzen.
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Ein Park für
die Neustadt
Ein kleiner Stadtpark entsteht in
den kommenden Monaten entlang
der Straße der Jugend 4–15. Auf
der 1,5 Hektar großen Freifläche,
entstanden durch den Abriss von
zwei Wohnhäusern, will die WIS eine weitere grüne Oase mit Hügeln
und Wasser in der Neustadt schaffen. Eine Vielzahl von Bäumen und
Sträuchern werden in dieser Parkanlage ihre Platz finden und ein
Dutzend verschiedene Blumenarten sollen schon im kommenden
Frühjahr für Blütenpracht sorgen.
Sogar ein kleiner Rosenhügel ist
geplant. Auch ausreichend Sitzmöglichkeiten sowie einen Sprudelstein soll es im Stadtpark geben.

Etwas Besonderes dürfte die
Sumpfmulde sein, die auf der Rückseite des Niedrigenergiehauses
(siehe unten) angelegt werden soll.
Mit den Arbeiten wird Ende Juli
begonnen. Zuerst werden Wege
und Feuerwehrzufahrten angelegt
sowie 24 Parkplätze geschaffen, ehe

die Pﬂanzen in die Erde kommen.
Der Stadtpark entsteht in zwei
Bauabschnitten. Nach der Sanierung der Straße der Jugend 13 –15
wird die Parkanlage komplett fertig
gestellt.
Im 2. Bauabschnitt ist der Bau
eines Spielplatzes geplant.

Bewundertes Modellprojekt
WIS baut in Brandenburg erstes Niedrigenergiehaus im Bestand
Dieser Tage sorgte das Haus
Straße der Jugend 7–9, das die WIS
gegenwärtig zu einem Niedrigenergiehaus umbaut, für großes Interesse. An die 200 Fachleute aus dem
gesamten Bundesgebiet waren gekommen, um sich über das Modellprojekt genauer zu infomieren.
Die Architekten, Ingenieure, Planer und Wohnungswirtschafter
interessierten sich sowohl für baulich technische Details, als auch für
die Finanzierung des Projekts.
Die Deutsche Energie-Agentur,
dena, begleitet das Bauvorhaben.
Lübbenau ist einer von 20 Standorten in Deutschland, an denen
gegenwärtig Wohnhäuser zu sol-

chen Niedrigenergiehäusern umgestaltet werden.
Rund 1,9 Millionen Euro kostet
der Umbau, damit ist die energetische Sanierung rund 200.000 Euro
teurer als eine herkömmliche.
Aber dafür wird sich der Wärmeverbrauch des Niedrigenergiehauses mehr als halbieren. Dadurch
werden die Mieter weniger Heizkosten zahlen müssen.
»Bei einem unsanierten Haus
rechnen wir mit 200 kWh pro m2
Fläche, bei einem sanierten mit 100
und bei diesem Haus mit 60 kWh
pro m2«, erläutert Annett Merting
von der WIS, die das Bauvorhaben
betreut. Eingespart werden soll die

Energie durch eine dickere Dämmung, die bereits angebracht ist.
Die Dämmmaterialien sind 16 cm
dick und damit doppelt so stark
wie sonst üblich. Auch die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die derzeit installiert wird,
sorgt für ein gutes Raumklima. Dazu wird in Küche und Bad der insgesamt 48 Wohnungen die verbrauchte Luft abgesaugt und die
anderen Zimmern mit angewärmter Frischluft versorgt. Im Zuge der
Baumaßnahmen werden ebenfalls
die Grundrisse verändert. Die Einund Zwei-Raum-Wohnungen sind
34 m2 sowie 60 m2 groß und alle
mit einer Dusche ausgestattet. Acht
Wohnungen werden behindertenfreundlich ausgebaut, mit bodenebenen Duschen, breiteren Türen
und mit barrierefreiem Übergang
zum Balkon. Ende des Jahres können die ersten Mieter einziehen. Bis
dahin bleibt noch einiges zu tun.
Anfang August sollen die Aufzugstürme gestellt werden. Dann wird
die Fassade mit ihrem hellen Anstrich bereits zu erkennen sein.
Gleichzeitig laufen die Innenarbeiten und voraussichtlich Ende November können die Wohnungen
übergeben werden.

Kunst vor der Haustür

Der Name ist deutlich an der
Häuserwand zu lesen – Spreewiesen heißt das Quartier an der Robert-Koch-Straße, das Mitte Mai
zünftig eingeweiht wurde. In den
vergangenen vier Jahren hatte die
WIS sechs der sieben Häuser der
Wohnanlage umfangreich saniert.

Dabei wurde auf die Gestaltung
der Außenanlagen besonderer
Wert gelegt. Kleine Wege führen
durch Wiesen, in denen heimische
Gräser und Kräuter wachsen. Blau
blühende Pflanzen, die sich durch
den Wohnhof ziehen, schaffen die
Illusion von Wasser. Dazwischen
sorgen die beiden Skulpturen für
einen besonderen Blickfang. An
den Fassaden erkennt man die farbigen Silhouetten von Storch und
Heuschober.
Vor zwei Jahren hatte die WIS
nach Partnern für die künstlerische
Gestaltung der Außenanlagen gesucht. Mit zwei Lübbenauer Schulen, dem Paul-Fahlisch-Gymnasium
und der Realschule, wurde das Projekt realisiert.
Beide Kunstwerke nehmen Bezug auf den Spreewald. So stellt
»Imago Nova«, eine meterhohe
Skulptur aus Edelstahl und blauen

Mosaiksteinen, die Symbiose zwischen Pﬂanzen und Wasser dar. Fast
ein halbes Jahr haben vier Gymnasiastinnen an ihrem Werk gearbeitet und so manchen Nachmittag
damit verbracht.
Die »Spreewälder Wasserwelle«ein Fisch, der im Fluss zu schwimmen scheint – ist das Werk von drei
Realschülern. Die 17-Jährigen hatten die Skulptur aus Holz und Edelstahl in der zehnten Klasse als Abschlussprojekt im Fach Kust
gestaltet. Der Anstoß kam von der
WIS, die Ideen lieferten die Schüler.
Auch die Umsetzung war ihre Sache. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Und die rund 250 Anwohner
der Spreewiesen freuen sich über
die Kunst vor der Haustür.
Das Quartier ist fast komplett.
Im Herbst wird das letzte Haus
übergeben und das dritte Fassadenbild, ein Baum, angemalt.

Sofort beziehbar
Folgende Wohnungsangebote hält
die WIS derzeit für Sie bereit.
Straße der Jugend 7–9

Niedrigenergiehaus, 1 Zi., 3. Etage,
34,48 m2 mit Balkon, Aufzug, vollmodernisiert, Bad geﬂiest, mit Fenster+Dusche, Küche mit Fliesenspiegel und PVC-Boden
WM: 227,57 Euro; NK: 68,96 Euro
Zentrale Lage, Erstbez. nach Sanierung ab 1.12.2005
Goethestraße 8

Spreewaldhaus

Der erste Bauabschnitt ist geschafft

Viel erkennen kann man vom
Spreewaldhaus nicht, der 13-Geschosser ist von oben bis unten
verhüllt. Aber hinter der Plane machen sich die Bauarbeiter an dem
gut 40 Jahre alten Gebäude zu
schaffen. Und das ist auch nicht zu
überhören. Doch keine Baustelle
ohne Lärm. Der Lärm wird von den
recht aufwändigen Wasserstrahlarbeiten verursacht. »Leider müssen
die Nachbarn der umliegenden
Häuser noch eine Weile damit leben«, sagt Jens Dutschke, Projekt-

leiter der WIS. Nachdem die vorgesehenen Flächen gestrahlt wurden,
traten an einigen Loggien marode
Stellen zutage, denen nun auch mit
dem Wasserstrahl zu Leibe gerückt
werden muss. »Schließlich soll das
Hochhaus weitere 50 Jahre stehen.«
Im Innern sind die Abbrucharbeiten abgeschlossen und die
Grundrisse der 44 Wohnungen lassen sich schon erkennen. Gegenwärtig wird mit dem Innenausbau
begonnen.

In einem großzügigen Eingangsbereich wird auch der
Concierge seinen Platz finden.
Dazu werden derzeit im Erdgeschoss umfangreiche Schneid- und
Abbrucharbeiten ausgeführt. Ein
Café und eine Physiotherapie werden die Einrichtungen im Erdgeschoss vervollständigen. Momentan wird der Aufzugsschacht vor
dem Hochhaus montiert. Dieser
Aufzug lässt die Mieter dann auch
barrierefrei zu ihren Wohnungen
gelangen.
Ganz zum Schluss bekommt
die Fassade ein völlig neues Erscheinungsbild. Eins steht schon
fest: Der neue Anstrich soll dem
Spreewaldhaus einen edlen Charakter verleihen und die Nord- und
Südfassade werden begrünt.
Die ersten Mieter können im
Frühjahr ins Spreewaldhaus einziehen. Für die Zwei- und Drei-RaumWohnungen gibt es schon viele
Interessenten. Mit der Vermietung
will die WIS noch in diesem Sommer beginnen.

3 Zimmer, 3. Etage, 60,9 m 2
vollmodernisiert, Bad und Küche
mit Fenster und geﬂiest, Balkon,
Wäscheboden und Mieterkeller
WM: 389,76 Euro, NK: 109,62 Euro
Lage an einer Nebenstraße im Grünen, Spielplatz und Einkaufsmöglichkeiten in naher Umgebung
Geschwister-Scholl-Straße 41

4 Zimmer, 2. Etage, 67,6 m 2
vollmodernisiert, Bad geﬂiest
offene Küche mit Fliesenspiegel
WM: 399,00 Euro, NK: 121,68 Euro
für Familien geeignet, Kita, Grundschule und Spielplatz in direkter
Umgebung, gute Einkaufsmöglichkeiten
Info: Herr Butzer,Telefon: 89 81- 84
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Für die Einen sind
sie ganz gewöhnliche
Vögel. Auf Andere
wiederum üben sie
eine große Faszination
aus. Beim Militär wurden sie für die Aufklärung eingesetzt
und in der Bergrettung
nutzten die Menschen
schon ihren Orientierungssinn für sich.
Die Rede ist von
Tauben, um genau zu
sein, von Brieftauben.

Schneller als Schumacher

Einer ihrer Bewunderer ist Eberhard Andreack. »Schon als Kind haben mich die blaugrauen Vögel fasziniert«, erzählt der Vorsitzende des
Altdöberner Taubenzüchtervereins
»Heimatliebe«. »Der Schmied aus
unserem Dorf hatte Brieftauben.«
Regelmäßig schickte er sie auf Reisen, mit dem Zug. An einem verabredeten Ort wurden sie freigelassen. Und wenn abends die leeren
Holzkästen mit der Bahn zurückkamen, waren die Tauben längst
schon wieder zu Hause.
Doch wie ﬁnden die Tauben immer wieder den Weg zurück? Mittlerweile befasst sich der 55-Jährige
schon seit fast 40 Jahren mit diesem Phänomen, doch eine plausible Antwort hat er noch nicht gefunden. »Dafür gibt es auch keine
wissenschaftliche Erklärung«, weiß
der Züchter. Manche behaupten,
die Tauben fliegen nach dem Sonnenstand oder sie orientieren sich
an den Sternen. Andere gehen davon aus, dass der Erdmagnetismus

ihren besonderen Orientierungssinn beeinﬂusst.
Im Grunde genommen ist Eberhard Andreack, der so gut wie alles
über Brieftauben weiß, die Antwort
nicht mehr so wichtig. Seine Freizeit gehört so oder so den Brieftauben. »Drei bis vier Stunden täglich
befasse ich mit ihnen. Diese Tiere
brauchen sehr viel Aufmerksamkeit.« Während der Flugsaison, die
ist immer von Mai bis August, bekommen sie zu bestimmten Tageszeiten ein spezielles Futter. Vor
Meisterschaften gibt es noch eine
Nahrungsergänzung. Und natürlich
müssen sie täglich trainiert werden.
Die besten Tauben sind die Sprin-

ter, die als erste ihr Ziel erreichen.
An den kurzen zackigen Flügelschlägen sind sie zu erkennen.
Mehr als 60 Tiere haben in Andreacks Taubenschlag ein zu Hause. Die älteste bringt es auf 14 Jahre. Das ist der Liebling des Züchters.
Jedes Taubenpärchen, die Vögel

Ausser Konkurrenz: Eberhard Andreack (links) und Heiko Mattuschka,
die Vorsitzenden der Altdöberner Taubenzüchtervereine.

gelten als sehr fürsorglich, hat eine
eigene Zelle. Dort wird auch gebrütet. Tauben legen grundsätzlich
zwei Eier, aus denen nach 17 bis 19
Tagen die noch nackten Jungen
schlüpfen. Erst nach 20 Tagen sieht
der Nachwuchs aus wie eine Taube.
Vorher gleichen sie eher gerupften
Greifvögeln.
In den Sommermonaten steht
für die Taubenzüchter beinahe jedes Wochenende eine Veranstaltung im Terminkalender – Meisterschaften, Hochzeiten oder solch ein
Anlass wie das Parkfest, bei dem
die Tauben dieses Mal von den Kindern auf die Reise geschickt wurden. Auch vom Fernsehturm hat
Andreack seine Tauben schon gestartet.
»Doch das eigentlich Interessante sind die Meisterschaften, die
zwischen den Vereinen ausgeflogen werden«, gibt Eberhard Andreack gerne zu. Taubenzüchtervereine gibt es wie Sand am Meer. Allein
in Altdöbern sind es zwei.

Vor einem Wettkampf, beispielsweise in Aachen, werden die Tauben gesammelt und mit einem
LKW zum Start gebracht. Bei solch
einem Taubenexpress starten dann
an die 4000 Tauben auf einmal.
Und die Taube, die als erste wieder
bei ihrem Züchter eintrifft, hat gewonnen. Für die Strecke von Aachen nach Altdöbern benötigen
die Vögel nur wenige Stunden.
»Damit sind sie schneller als Schumacher«, behauptet der 55-Jährige.
Im direkten Vergleich vielleicht
nicht, doch immerhin kommen die
Tauben bei ihren Flügen auf eine
Geschwindigkeit von über 100 km/h.
Ab und zu verirrt sich auch eine
Brieftaube. Im Taubenschlag von
Eberhard Andreack ist dieser Tage
eine französische Brieftaube gelandet. Für den Züchter nichts Ungewöhnliches. Ganz leicht
lässt sich herausfinden,
wem das Tier gehört. Auf
dem Ring stehen alle notwendigen Daten – Vereinsnummer und Geburtsjahr.
Damit lässt sich mühelos,
zumindest für einen
Taubenzüchter,
der Besitzer ermitteln.

