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Ein rundum

gelungener

Geburtstag

50 wird man nur einmal. Das muss sich wohl auch die WIS gedacht haben, als sie am
15. September zu einer einzigartigen Geburtstagsrunde eingeladen hatte. Ringsum das
wis-a-vis hatte sie an diesem Samstag für ihre Mieter eine 400 Meter lange Festtafel
gedeckt. Und wie es sich für eine richtige Geburtstagsfeier gehört, ihren weit über 1000 Gästen Kaffee und
Torte spendiert. Was zugegeben gar keine so leichte
Aufgabe war. Mehr als 400 Liter Kaffee mussten gebrüht
und fast 1.800 Stücken Torte geschnitten und verteilt werden. Doch das WIS-Team, das mit 35 Mitarbeitern im Einsatz war, hat die Herausforderung gemeistert. Wenn auch an diesem Nachmittag ihr größter Gegner der Wind war, der
immer wieder mal in Böen über die Tafel fegte. Darum wurden die Teller
kurzerhand an der Tischdecke festgetackert. Der Stimmung tat das keinen
Abbruch. Die Torte schmeckte auch so und Zeit für einen Schwatz mit dem
Tischnachbarn blieb allemal. »Es ist schon einmalig, was die WIS auf die
Beine stellt«, freute sich Christa Scholz, die schon seit über 40 Jahren
in der Neustadt zu Hause ist. »Und am besten gefällt mir, dass
die WIS ihr Jubiläum gemeinsam mit ihren Mietern feiert.«
(siehe Seite 2)
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Gold für
Lübbenau
Jetzt ist es amtlich: Lübbenau
gehört mit zu den schönsten grünen und blühenden Städten in
Deutschland. Die Spreewaldstadt
wurde Ende August beim bundesweiten Wettbewerb »Entente Florale – Unsere Stadt blüht auf« mit
einer Goldmedaille ausgezeichnet.
Acht mal wurde die begehrte

Anerkennung für das städtische
Grün vergeben.
Insgesamt 181 Städte und Gemeinden hatten sich beworben.
Lediglich 25 Städte kamen in die
engere Auswahl und wurden von
einer fachkundigen Jury unter
die Lupe genommen. Das Spektrum der Kommunen reichte von
Städten mit 6.000 bis 600.000 Einwohnern – zu den Konkurrenten
gehörten beispielsweise Saarbrücken, Bochum oder Magdeburg.
Die Juroren, Experten aus Garten- und Landschaftsbau, Tourismus und Stadtentwicklung, bewerteten verschiedene Kriterien.
Welche Rolle spielt das Grün im
Stadtbild? Wie sieht es mit dem
Naturschutz aus? Wie gepflegt
sind Gartendenkmale und Parks?
Lübbenau konnte in allen Punkten
überzeugen. Gerade die grünen
Oasen in der Neustadt begeisterten die Jury. Für die vorbildliche
Gestaltung der Außenanlagen im
Geschosswohnungsbau erhielt die
Stadt sogar einen Sonderpreis.
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Kaffee, Kuchen, aufregende Lasershow
Dass die WS begeistern kann,
weiß wohl inzwischen jeder Lübbenauer. Mit ihrer Geburtstagsfeier
hat das Wohnungsunternehmen
einmal mehr seine Kreativität unter
Beweis gestellt. Die originelle Idee
kam bei den Mietern gut an. »Herr
Jakobs, ein heller Kopf, nimmt Jung
und Alt in seinen ›Topf‹ und kocht
für unsere Stadt manch Leckerei
und wir als Mieter sind immer dabei« – ist nur eine der zahllosen Eintragungen im Gästebuch der WIS,
das an diesem 50.Geburtstag unter
den Mietern seine Runde machte.
Nicht nur, dass zwischen Straße
der Einheit, Straße der Jugend und

Straße des Friedens die längste Geburtstagstafel, die Lübbenau jemals gesehen hat, aufgebaut war.
Außer Kaffee und Kuchen spendierte das Wohnungsunternehmen, dessen Geschichte vor genau
50 Jahren begann – damals noch
als volkseigener Wohnungswirtschaftsbetrieb mit gerade mal drei
Mitarbeitern – allen Lübbenauern
eine spektakuläre Lasershow. Und
die sorgte bei manch einem der
Besucher auf dem Oer-Erkenschwick-Platz sogar für Gänsehaut.
Bei vielen wurden Erinnerungen
wach, als die Geschichte der Neustadt in einem besonderen Licht an

ihnen vorbeizog – der erste Wohnblock, die alte Turbine, der Rote
Platz vor 30 Jahren, das Kraftwerk.
Nicht allein die historischen Fotos
zogen die Zuschauer in ihren Bann.
Die aufregenden Farbenspiele, die
der Laser in die Nebelschwaden
schnitt, die mystisch angestrahlten
Tänzerinnen und nicht zu vergessen, die darauf abgestimmte besinnliche Musik, taten ihr Übriges.
Auch Visonen für die kommenden
50 Jahre hat die WIS an diesem
Abend entworfen. Die TSG wird
Deutscher Meister – ist nur einer
ihrer zugegeben nicht ganz realistischen Zukunftsträume.

D r e i Fr aa ngMei cnh a e–l J aD
rei Antworten
kobs, Geschäftsführer der WIS
Die WIS hat gerade ihr 50. Jubiläum
begangen. Was war für Sie als Geburtstagskind das Schönste an der
Geburtstagsfeier?
So schön ein runder Geburtstag
ist, er muss erst einmal gut vorbereitet sein. Das ist im Großen nicht anders als im Kleinen. Und gerade bei
der Organisation solch eines Ereignisses ist das gesamte Team der WIS
gefragt. Nur dann klappt das Zusammenspiel. Das ist uns wirklich gelungen. Allein schon das Kaffeebrühen,
immerhin 200 Liter pro Stunde, war
eine besondere Herausforderung.
Doch noch mehr habe ich mich über
die Resonanz, die Begeisterung der
Geburtstagsgäste gefreut. Jeder Mieter wurde persönlich eingeladen. Viele, die nicht kommen konnten, haben
uns sogar schriftlich abgesagt, so wie
man es bei guten Freunden auch
machen würde.
Nicht nur in Brandenburg hat sich
die WIS mit ihren Projekten einen Namen in der Wohnungswirtschaft gemacht. Kürzlich waren sogar interna-

tionale Fachleute in Lübbenau zu
Gast. Womit haben sich die Experten
beschäftigt?
Auf der InoFin haben sich die
Fachleute, die aus sieben Ländern
angereist waren, vor allem mit Finanzierungsmodellen für die Gebäudesanierung beschäftigt. Dabei geht es
auch immer um Energieeinsparungen. Und hier kann die WIS einiges
vorweisen, was sie in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet verwirklicht hat. Besonders haben sich
die osteuropäischen Energie- und
Wohnungswirtschafter für das Niedrigenergiehaus sowie die Solarwand
interessiert. Aber auch für uns ist
solch ein Erfahrungsaustausch spannend. Dadurch wird uns einmal mehr
bewusst, wo wir stehen und welche
Aufgaben noch vor uns liegen.
Und was sind die Aufgaben der Zukunft?
Der Stadtumbau wird uns in den
kommenden Jahren nach wie vor beschäftigen. Dass Stadtumbau weitaus mehr ist, als nur Häuser abzurei-

ßen, haben wir in den vergangenen
Jahren immer wieder bewiesen. Und
das wird auch in Zukunft so sein Der
Stadtpark, das Spreewaldhaus, die
Stadtvillen – das sind alles Projekte
zum Vorzeigen. Aber darum allein
geht es nicht, vor allem kommt es
uns darauf an, dass sich die Lübbenauer in ihrer Stadt wohl fühlen. Bei
der Entente Florale wurde Lübbenau
sogar als eine der schönsten grünen
und blühenden Städte ausgezeichnet. Damit stehen wir in einer Reihe
mit solch großen Städten wie Mannheim, Düsseldorf oder Magdeburg.
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Das Glücksgefühl hält an

Richtfest im
Detlef Grätz bezog die erste behindertengerechte Wohnung der WIS Rosenquartier
Lange hat Detlef Grätz davon
geträumt. Und so einiges musste
dafür in Bewegung gesetzt werden, um aus seinem Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Vor sieben Wochen hat sich nun sein
Traum von der eigenen Wohnung,
seinem eigenen Reich, erfüllt. Denn
am 1. August ist der 45-Jährige,
der seit seiner Geburt spastisch gelähmt ist, in die Straße der Jugend
26 gezogen. »In der ersten Nacht
konnte ich überhaupt nicht schlafen vor Glück«, erzählt er. »Und
dieses Glücksgefühl hält immer
noch an.«
Die Wohnung ist nicht nur für
Detlef Grätz etwas Besonderes,
gewissermaßen auch für die WIS.
An dieser Adresse hat die WIS zum
ersten Mal eine Wohnung behindertengerecht umgebaut. Alles
wurde ein bißchen anders gestaltet, als sonst üblich. Die Türen sind
breiter, die Heizkörper abgerundet,
zwischen Wohnzimmer und Balkon
gibt es keine Schwelle und die Dusche ist zu ebener Erde. Schon
während der Bauphase wurden die
entscheidenden Details mit Deltef
Grätz abgestimmt. »Bevor ich eingezogen bin, war ich bestimmt drei
Mal in der Wohnung, um alles zu
testen«, erzählt der Lübbenauer.
»Komme ich mit meinem Fahrgestell auch durch die Tür, reicht der
Wenderadius in allen Räumen aus.
Ohne dieses Hilfsmittel kann ich
mich in meinen eigenen vier Wän-

den sonst nicht bewegen. Auch die
Türklinken und Griffe an den Fenstern wurden von mir ausprobiert
und daraufhin nach unten versetzt.« Nur die Wohnungstür ist
noch nicht perfekt. Aber spätestens
Ende September soll dieses Problem gelöst sein. Dann lässt sich
die Wohnungstür, genauso wie die
Haustür, mit einer Fernbedienung
per Knopfdruck öffnen.
Für ihn sei es wichtig in seiner
Wohnung alleine zurecht zu kommen, sich selbst sein Essen kochen
zu können, die beiden Zimmer sauber zu halten. Das waren ohnehin
entscheidende Voraussetzungen,
um vom betreuten Wohnen, wo
Deltef Grätz jahrelang gelebt hat, in
eigene vier Wände zu ziehen. Die
Küche hat er sich nach Maß anfertigen lassen, so dass er mit seinem
Rollstuhl bequem an den Herd he-

ranfahren kann. Der kommt allerdings gar nicht so oft zum Einsatz,
gibt er zu. Höchstens für sein Standardgericht: Spiegeleier. Und ohne
die Mikrowelle würde er wohl nicht
satt werden.
Doch der schönste Raum in seiner Wohnung ist das Bad. »Hell und
geräumig«, schwärmt er. »An die
Dusche kann ich heranfahren, der
Spiegel lässt sich verstellen, alle
Griffe und Armaturen kann ich gut
erreichen.«
Detlef Grätz hat sich recht
schnell eingelebt in seinen eigenen vier Wänden. »Die Nachbarn
haben es mir leicht gemacht und
bieten mir ihre Hilfe an. Beispielsweise bringen sie den Müll für
mich weg«, erzählt er. »Doch was
ich selber machen kann, möchte
ich auch möglichst selbst übernehmen.«

Zukunftspläne für Deutsches Haus
Der Dornröschenschlaf, in den
das »Deutsche Haus« vor Jahren
versunken ist, scheint vorbei zu
sein. Für das einstige Traditionslokal am Marktplatz gibt es konkrete
Zukunftspläne. »In den nächsten
Wochen soll das denkmalgeschützte Gebäude an einen Lübbenauer
Gastronomen verkauft werden«,
berichtet Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS. Der Name
wird erst genannt, wenn der Vertrag unter Dach und Fach ist. Soviel

vorab – der künftige Besitzer plant,
das Haus umfassend zu sanieren.
Eins steht bereits fest: An dieser
Stelle soll wieder ein Restaurant
entstehen und zwar mit besonderer Gastronomie, die der Lage des
ersten Hauses am Platze gerecht
wird. »Dadurch wird der Kirchplatz
belebt und die Altstadt bekommt
einen neuen Impuls«, ist Jakobs
überzeugt.
Als die WIS das knapp 150 Jahre
alte Gebäude vor fünf Jahren er-

steigert hatte, stand die Frage, das
Objekt selbst zu entwickeln oder
zu verkaufen. »Wir haben uns Zeit
gelassen mit der Suche nach einem geeignetem Investor. Schließlich kommt es darauf an, für diesen
attraktiven Standort auch ein ausgereiftes Nutzungskonzept vorzulegen.«
Läuft alles nach Plan, soll im
kommenden Frühjahr mit der Sanierung des »Deutschen Hauses«
begonnen werden.

Richtfest konnte die WIS Anfang
September in der Friedrich-EngelsStraße 7-9 feiern. Bei schönem Septemberwetter hatten die Zimmerleute die Richtkrone auf den neuen
Dachstuhl aufgesetzt. Mittlerweile
ist das Ziegeldach größtenteils gedeckt.
Im Juli hatte die WIS begonnen,
den Viergeschosser umzubauen.
Wie schon bei den benachbarten
Stadtvillen wurden auch hier die
oberen Etagen abgetragen. In den
nächsten Monaten machen sich
die Handwerker an den Innenausbau. Einige der 44 Wohnungen
werden zusammengelegt, Grundrisse vollkommen verändert, Balkone angebaut sowie Bäder und
Küchen modernisiert. Insgesamt
26 Wohnungen mit jeweils zwei
oder drei Zimmern entstehen an
dieser Adresse. Im Sommer kommenden Jahres sollen die Mieter
einziehen. Erst dann ist die Gestaltung des Rosenquartiers mit seinen
Reihenhäusern und Stadtvillen abgeschlossen.
Gleich nebenan, an der Friedrich-Engels-Straße 4-6, baut die WIS
gegenwärtig die »gute alte Platte«
zu weiteren Stadtvillen um. Aus einem Haus mit ehemals 48 Wohnungen entstehen zwei Stadtvillen,
mit jeweils sechs Wohnungen, die
alle einen neuen Schnitt bekommen. Auf jeder Etage gibt es drei
Wohnungen, eine größere mit drei
Zimmern und 78 m² Fläche und
zwei Zwei-Raum-Wohnungen, die
gut 66 m² groß sind. Zu jeder Villa
gehören zwei Gärten. Noch im
Dezember diesen Jahres, können
die Wohnungen bezogen werden.
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Der Plakatkleber vom
Spreewaldhaus
WIS schenkt der Neustadt eine Litfaßsäule

Mein

schönster

Lübbenau hat jetzt seinen eigenen Plakatkleber. Unmittelbar vor
dem Spreewaldhaus kann man

Platz

Kann ein Süßwarenladen
als schönster Platz auserkoren
werden? Für Konrad Wachsmuth, den Centermanager des
Kolosseums, schon. »Ich bin
nun einmal ein Süßschnabel
und darum ist dieser kleine
Laden für mich einer der
schönsten Plätze in Lübbenau«,
erklärt der 54-Jährige.
Ohnehin verbringt Konrad
Wachsmuth, der das Kolosseum sein nunmehr drei Jahren
leitet, die meiste Zeit in »seinem« Center. Und was die
Süßigkeiten angeht, da hat er
so seine Vorlieben. Seine Spezialität sind mit Schokolade
überzogene Früchte, zumindest im Sommer, schränkt er
ein. Im Winter haben es ihm
die schweren Trüffelpralinen
angetan. »Und auf das Weihnachtsmarzipan freue ich
mich jetzt schon.«
Natürlich habe er nicht nur
einen Lieblingsplatz in Lübbenau, räumt Konrad Wachsmuth ein, der schon seit 15 Jahren als Centermanager arbeitet
und in Berlin zu Hause ist.
Immer zum Lindenfest ist
für ihn der Oer-ErkenschwickPlatz ein ganz besonderer Ort.
»In diesem Jahr wurde der
weitläufige Platz noch besser
genutzt als im Vorjahr.«
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ihm bei der Arbeit zusehen – tagaus und tagein steht er dort auf der
Leiter und klebt Plakate an eine Litfaßssäule. Allerdings der stattliche
Mann ist aus Edelstahl und Teil eines Kunstwerks, das die WIS den
Lübbenauern Mitte September geschenkt hat. Damit hat das Wohnungsunternehmen die Aktion »50
Geschenke zum 50. Geburtstag für
die Neustadt« eingeläutet.
Kunstwerke prägen schon seit
einiger Zeit das Stadtbild in Lübbenau. Das sei einmal mehr eine Fortschreibung des erfolgreichen
Stadtumbaus, sagte Bürgermeister
Helmut Wenzel bei der feierlichen
Enthüllung der Litfaßsäule. Auch
der Standort vor dem voll vermieteten Spreewaldhaus könnte kein
besserer sein.
Der Plakatkleber entstand in
der Werkstatt des Künstlers Volker
Michael Roth. Der Bildhauer ist in
Lübbenau kein Unbekannter mehr.
Schon der Sagenbrunnen am
Kirchplatz mit Lutken, Nix, Wassermann und Teufel wurde von ihm
gestaltet. Und die Lutken werden
noch mehr Gesellschaft bekommen. Eine weitere Figur ist geplant,

die Erläuterungen zum Brunnen
geben soll.
Nicht allein die Sagenwelt auch
das alte Handwerk hat es dem Bildhauer angetan. »Damals war’s –
dieses Thema zieht sich durch viele
meiner Arbeiten«, sagt der 63-Jährige. In ganz Deutschland sind seine Skulpturen zu finden, etwa die
Schleusenspucker in seiner Heimatstadt Rathenow oder die
Marktweiber in Premnitz.
Die Idee für den Plakatkleber
hatte er schon lange im Kopf. Vom
Entwurf bis zur Umsetzung verging
einge Zeit. Mehrere Monate hat
Roth an seinem Kunstwerk gearbeitet. Der Plakatkleber mitsamt
seiner Leiter, seinem Fahrrad, seiner
Tasche und Plakat ist aus tausenden Einzelteilen zusammengesetzt.
Stück für Stück entstand die Skulptur, bei der so gut wie kein Detail
fehlt, ob der Bart oder der Zigarrenstumpen im Mund.

50 Geschenke zum 50.
Die Neustadt wird 50. Ds ist
nicht irgendein Geburtstag, sondern ein rundes Jubiläum, das alle
Lübbenauer gemeinsam feiern
werden. Und das ein ganzes Jahr
lang – mit Geschenken, Aktionen
und Festen. Schließlich ist das
Wohngebiet jenseits der Bahnschienen, für das am 2. September
1957 der Grundstein gelegt wurde,
auch nicht von einem Tag auf den
anderen entstanden.
Eins steht fest: Wer Geburtstag
hat, der bekommt auch Geschenke.
»50 Geschenke zum 50. Geburtstag« lautet der Titel der Aktion. Jeder Lübbenauer kann sich daran
beteiligen und der Neustadt etwas
Gutes tun. Nahezu jede Geschenkidee ist willkommen – groß oder

klein, verspielt oder bodenständig,
befristet oder dauerhaft. Alles, was
der Gemeinschaft nützt, die Lebensqualität der Lübbenauer verbessert und natürlich Freude
macht, kann ein Geschenk sein –
etwa die Bank vor dem Geschäft
zum Ausruhen, der Aufritt einer
Band während der Jugendtage
oder das Blumenbeet vor dem
Haus.
Und die ersten Geschenke wurden schon »überreicht« – nicht alle
lassen sich wirklich anfassen. Die
WIS hat den Lübbenauern eine außergewöhnliche Litfaßsäule zum
Geschenk gemacht. Die GWG hat
eine Musicalaufführung auf dem
Topfmarkt im Rahmen des Spreewaldateliers spendiert. Und die

Stadt will noch in diesem Jahr das
ehemalige Lehrlingswohnheim abreißen und damit einem Schandfleck in der Neustadt verschwinden
lassen.
Weitere Geschenkideen sind bei
der Lübbenaubrücke willkommen,
Tel 03542/403 692.
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Drei tolle Tage – Lindenfest das neunte Linden für die

Neustadt –

Zu einer wahren Festmeile hatte sich der Oer-Erkenschwick-Platz
beim 9. Lindenfest verwandelt. Die
halbe Stadt war auf den Beinen,
um keine der Attraktionen zu verpassen. Drei Tage lang ging es dieses Mal auf dem Platz vor dem Kolosseum hoch her. Denn das
Spektakel, das WIS, GWG und Stadt
gemeinsam auf die Beine gestellt

haben, wurde erstmals um zwei
Veranstaltungstage erweitert. Den
Auftakt gaben schon am Freitagabend die LindenSounds mit Auftritten von regionalen Bands und
DJs. Und die Musik kam an, nicht
einmal die Regenschauer konnten
die Tanzwütigen zurückhalten.
Am Samstag hatte der Wetter-

gott ein Einsehen. Nicht ein Regentropfen hat die ohnehin gute Stimmung getrübt. Auf der großen Bühne löste ein Highlight das andere ab.
Nicht nur die Profis wie das Artistenduo »Lutz und Moritz« und ihre
ungewöhnliche Cocktailshow begeisterten, auch die Amateure sorg-

ten für jede Menge Applaus. Vom
Männerballett des Lübbenauer Karnevalsverein wurde sogar eine Zugabe gefordert. Auch die Mädchen
und Jungen der Lübbenauer Kitas
und Schulen überzeugten einmal
mehr mit ihren Auftritten.
Aber auch ringsum den Oer-Erkenschwick-Platz war für Abwechslung gesorgt. Oldtimerfans konn-

Sammeln
Sie mit
stadt und vom Kraftwerk. Hart umkämpft war der Sieg beim zweiten
Streetsoccercup.
Die kleinen Besucher konnten
sich auf einer der Hüpfburgen austoben, an der Kletterwand beweisen oder an einem der zahlreichen
Stände in Ruhe basteln.
Und das Beste gab es zum
Schluss. Die eigens inszenierte und

auf den Standort zugeschnittene
Feuershow zog die Besucher in ihren Bann. Fünf Meter hohe Flammensäulen loderten auf dem Parkhaus des Einkaufscenters.
Gemütlich klang das Lindenfest
am Sonntag mit einem Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik aus.
ten motorisierte Schätze aus
vergangenen Zeiten bewundern
und in einem Ford, Baujahr 1930,
Probesitzen. Nur ein paar Schritte
weiter wurde eifrig »getrödelt«.
Dicht umlagert war auch der Stand
der Lübbenaubrücke. Hier interessierten vor allem die Tafeln mit den
historischen Fotos von der Neu-

MEHR ALS 40 FIRMEN HABEN IN DIESEM JAHR DAS LINDENFEST UNTERSTÜTZT
Neben den Hauptsponsoren, dem Einkaufscenter Kolosseum, der Sparkasse Niederlausitz, der Tele Columbus GmbH und
dem Spreewelten Sauna- und Badeparadies Lübbenau waren dies die folgenden Firmen: Alba Cottbus GmbH, AOK, Autohaus Bernd Lowka, Bau- und Dienstleistungs GmbH Böhm, Baum- & Grün-Service Michael Stein, Bauplanungs- und Ingenieurbüro, W. Schiementz, Dachdeckermeister Lothar Kramm, DS Heizung und Sanitär GmbH, EPP GmbH, Fama Gesellschaft
für infrastrukturelles Facility Management, Fehrbelliner Fensterwerk GmbH, Firma Thoralf Brand, Fußbodenverlegung
Matthias Müller, Galerie Robarick, Glas- und Industriereinigung Zimmermann GmbH & Co. KG, Helmut Franke & Sohn GbR,
Ofenbau und Fliesenleger Meisterbetrieb, Ingenieurbüro Bau, Wasser, und Abwasserwesen W. Lehmann, Ingenieurbüro für
E-Technik V. Weschke, Ingenieurbüro HLS Siegfried Bauer, Lormes & Sachs GbR Elektroservice, LTL Landschafts- und Tiefbau
GmbH, Medizinisches Zentrum Lübbenau, Metall- und Anlagenbau GmbH, MKS Architekten-Ingenieure, Möbelmontage
Service Holger Witt, Notarin Christina Grafe, PASA Bau GmbH, Perka Zimmerei Holzhandlung GmbH Co. KG, Planungsbüro
Linke & Jochintke, Polykor Bauschutz GmbH, Roblick & Scherz GbR, Sicherheitstechnik-Schlüsseldienst, Schädlingsbekämpfung H. Kampa, Sto AG, SÜLL Stadt- und Überlandwerke GmbH, Techem Energie Services GmbH & Co. KG, TeGeMa, Tief- und
Straßenbau Lossagk, TWB Tief- und Wasserbau GmbH, TZ Haustechnik GbR, Vermessungsbüro Doloris Blume, WAC Wasserund Abwasserzweckverband Calau, WL Bank AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank.

!

Auf gut zwei Kilometern zieht
sich die Lindenallee durch Lübbenau. Sie ist nicht nur reizvoll, mit ihr
verbindet sich auch ein Stück Lübbenauer Geschichte. In schnurgerader Linie verband sie Klein Beuchow
mit der Lübbenauer Dammstraße.
Einst diente sie der Lübbenauer
Herrschaft als Reitweg, später war
sie für viele Bewohner ein idyllischer Wanderweg.
Mit dem Bau der Neustadt verschwand ein Teil der imposanten
Allee. Fast die Hälfte der Bäume
musste den neuen Gebäuden weichen. Nach und nach, immer zum
Lindenfest, wird sie wieder Baum
für Baum ergänzt. Und so wird Jahr
für Jahr der einstige Verlauf der Lindenallee sichtbarer.
Der erste Setzling, der vor acht
Jahren gepflanzt wurde, ist inzwischen zu einem ansehnlichen Baum
herangewachsen. Wären die Bäume
der Allee vollzählig, würde man 307
Bäume zählen. 14 sind in den letzten
Jahren gepflanzt worden, aber noch
immer fehlen 112 Bäume.
Der 50. Geburtstag der Neustadt ist Anlass, die Lindenallee wieder herzustellen. Dafür sollen ein
Jahr lang Linden gesammelt werden, die in einer großen Aktion im
Oktober 2008 gepflanzt werden.
Mitmachen kann jeder. Bis zum
1. September werden Sponsoren
und Baumpaten für die Neustädter
Lindenallee gesucht und Geld für
neue Lindenbäume gesammelt.
Wer sich dazu entschließt, der
Neustadt einen ganzen Baum zu
schenken, darf mit über den Standort entscheiden. Der erste Sponsor
steht schon fest: Die Firma Stein hat
bereits eine Linde zugesagt. Und die
Fachleute wissen auch, wo sie in die
Erde kommen könnte, am liebsten
im Musikerviertel.
Helfen Sie mit, das Geld für eine
Linde zusammen zu bekommen.
Kontakt: Lübbenaubrücke
Otto-Grotewohl-Straße 4b
03222 Lübbenau, Tel: 403 692
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Enten als
Wellenreiter

Unterstützung von allen Seiten

Das 3. verrückte Entenrennen
wird in diesem Jahr im Spreewelten Sauna -& Badeparadies ausgetragen. Am 6. Oktober wird das
Wellenbecken für zwei Stunden
zur Rennstrecke. Um 10 Uhr fällt
der Startschuss. An den Start dürfen ausschließlich die grünen
Enten gehen – bemalt, beklebt,
tiefer gelegt, Hauptsache schnell.
Noch sind ein paar Tage Zeit, um
seinen Favoriten zu präparieren.
Ente nebst Startnummer gibt es
bis zum 5. Oktober für 2 Euro im
Spreeweltenbad sowie im Spreewiesel Center. Nicht nur die
schnellste Ente auch die schönste
kann mit einem Preis rechnen.
Die Teilnehmer am Entenrennen haben am 6. Oktober freien
Eintritt im Bad. Coach, Masseur
und andere Begelteipersonen zahlen 3 Euro.

Ausbildungsplätze sind rar und darum begehrt. Die WIS bildet seit Jahren aus –
mittlerweile in vier verschiedenen Berufen – und gehört mit zu den größten Ausbildungsbetrieben in der Region. Jeder sechste Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens ist ein Lehrling. Im August haben fünf neue Azubis ihre dreijährige Ausbildung
bei der WIS begonnen.

Ferienspiele im
Spreewelten-Bad
Wer in den Herbstferien noch
nichts vorhat, der sollte in dieser
Woche dem Spreewelten Sauna& Badeparadies einen Besuch abstatten. Denn das Spreeweltenbades lädt alle Mädchen und
Jungen, die gern baden, zu Ferienspielen ein. Von Montag bis Freitag, immer von 9 bis 16 Uhr, ist im
Bad Aktion angesagt. Ob nun
Wasserschlachten oder Rutschparaden jeden Tag ist ein anderes
Highlight geplant. Die Tageskarte
kostet für Kinder in den Ferien
5 Euro.

Impressum
Herausgeber
WIS Wohnungsbaugesellschaft
im Spreewald mbH
Redaktion
Steffi Alburg (verantwortlich),
Projektkommunikation:
Anke Ziebell, Carsten Hagenau
Fotos
Tina Merkau
Gestaltung und Repro
Norbert Haftka
Druck DMP
Digital- u. Offsetdruck GmbH
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welten-Bahnhof gesammelt, erst
als Praktikantin und seit einigen
Wochen als Auszubildende. Die 19Jährige hat nach dem Abitur fast 60
Bewerbungen verschickt, ehe sie
bei der WIS den Zuschlag für die
Ausbildung zur Kauffrau für Freizeit- und Touristik bekam. »Mich interessiert gerade dieser Bereich,
weil ich hier mit Leuten zu tun habe und auch organisieren und planen kann. Die Vielfalt reizt mich«,
meint die Lübbenerin.

Annika Seppelt (rechts im Bild)
wird zur Kauffrau für Freizeit und
Tourismus ausgebildet. »Das ist genau das Richtige für mich. Ich habe
mit vielen Menschen zu tun und
lerne Veranstaltungen zu organisieren, eine ideale Kombination«, ist
sich die 19-Jährige sicher. »Und
Spaß macht es außerdem.« Die ersten praktischen Erfahrungen hat sie
im Spreeweltenbad gesammelt.
»Die Aufgaben, die wir übernehmen, sind recht vielfältig.« Im
Spreewelten-Ferienclub konnte
sich Annika Seppelt als Animateurin ausprobieren. »25 Kinder zu unterhalten, ist gar nicht mal so
leicht.« Aber auch solche Arbeiten,
wie das Saunaputzen, gehören zur
Ausbildung. Dann beginnt der Tag
für die Auszubildende um sechs
Uhr. Mittlerweile darf sie auch
schon mal den Aufguss in der Sauna übernehmen. Immer dann ist
der Badeanzug die passende Arbeitskleidung. »Ich fühle mich hier
gut aufgehoben«, sagt sie in ihrer
lebhaften Art.
»Wir bekommen im Spreewelten-Bad Unterstützung von allen
Seiten. Jeden Mitarbeiter können
wir fragen, wenn wir nicht weiter
wissen«, sagt Julia Wagner (im Bild
links). Die 19-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Kauffrau für Frei-

zeit und Tourismus begonnen. Und
darüber freut sie sich doppelt.
Denn ihr Ausbildungsplatz, für den
sie zwei Anläufe unternommen hat,
wurde von der WIS zusätzlich geschaffen, mit Unterstützung des
Ausbildungsrings.
Und außerdem lernt sie hier gemeinsam mit ihrer Freundin Annika. Die Beiden kennen sich schon
aus der Schule. Das Bad ist die erste
Station ihrer Ausbildung. In den
drei Jahren werden sie Einblick in
alle touristischen Bereiche der WIS
bekommen. Dazu gehören der
Spreewelten-Bahnhof mit Pension
sowie das Spreewiesel-Center am
Roten Platz. Langweilig dürfte das
auf keinen Fall werden.
Lisa Schimanski hat ihre ersten
praktischen Erfahrungen am Spree-

Georg Wenzel hat bei der WIS
ein duales Studium in der Fachrichtung Immobilienwirtschaft begonnen. Seine Ausbildung wird ebenfalls drei Jahre dauern. Praxis und

Theorie wechseln sich alle zehn
Wochen ab. Den praktischen Teil
übernimmt die WIS, die Theorie
wird an der Berufsakademie in Berlin vermittelt. »Für die Immobilienwirtschaft habe ich mich entschieden, weil das ein recht breit
gefächertes Gebiet ist«, sagt der
Lübbenauer. »Hier spielt BWL eine
Rolle, aber auch der Kontakt zu
Mietern gehört dazu.«
Als Erstes hat er bei der WIS die
Abteilung Recht und Versicherungen genauer kennen gelernt. Und
ihm wurden schon »Sonderaufgaben« übertragen. Der 19-Jährige
hat beim Lindenfest in der WISEnte gesteckt.
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Das Einmaleins der Betriebskosten
Was hinter einer Betriebskostenabrechnung steckt
In den vergangenen Wochen
hatte alle Mieter der WIS Post im
Briefkasten – die jährliche Betriebskostenabrechnung. An die 5.000
Briefe wurden verschickt. Für die
Mieter zählt vor allem, was unterm
Strich steht – entweder ein Guthaben oder eine Nachzahlung. Die
nackten Zahlen sind das Eine, die
Vorarbeiten für jede einzelne Betriebskostenabrechnung das Andere. Darüber haben wir mit Sabine
Ludwig, Mieterbetreuerin der WIS,
gesprochen.

Wann beginnen die eigentlichen Vorarbeiten für die Betriebskostenabrechnung?
Da wir uns das Ziel gestellt haben, die Abrechnungen spätestens
bis Ende August an die Mieter zu
schicken, also weit vor der gesetzlichen Frist, beginnen wir schon im
Januar mit den Vorarbeiten. Als erstes müssen die Rechnungen von
den verschiedenen Versorgungsunternehmen wie WAC, ALBA, SÜLL
oder Spreegas angefordert werden.

Damit verbunden ist ein riesiger
Abstimmungsaufwand im Haus.
Denn jede einzelne Rechnung für
Strom, Wasser, Fernwärme, Wartungsarbeiten muss auf ihre sachliche Richtigkeit geprüft werden.
Und das macht jeder Mieterbetreuer für »seine« Häuser. Denn jeder
Mieterbetreuer ist für die Betriebskostenabrechnung seiner Mieter
zuständig. Und das sind jeweils um
die 800 Haushalte.

2 4 5
3 5 6
4 6 7

Worauf wird dabei besonders geachtet?
Einmal geht es um die korrekte
Zuordnung der Abrechnung, zum
Beispiel ob das Hauslicht wie allgemein üblich pro Aufgang ermittelt
wurde. Aber auch die Plausibilität
einer Rechnung wird von uns überprüft. Wenn beispielsweise der Posten für die Müllentsorgung deutlich von denen der Vorjahre
abweicht, muss das noch einmal
vom Mieterbetreuer verglichen
werden.
Erst dann können wir die gesammelten Daten von uns an das
Abrechnungsunternehmen Techem

übermitteln, das für jede einzelne
Wohnung den Verbrauch und die
Kosten ermittelt.
Etwa acht Wochen später kommen von Techem die genau aufgeschlüsselten Heiz- und Wasserkosten zurück zur WIS. Diese werden
dann den einzelnen Mietern zugeordnet. Stehen die endgültigen
Kosten fest – zu einer Betriebskostenabrechnung gehören elf Positionen – muss die Abrechnung
noch mit der Buchhaltung abgeglichen werden. Erst dann gehen die
Briefe an die Mieter.

Ambrosia –
Gefährlich oder
nicht?

Sind die Abrechnungen verschickt,
treten oft Fragen zu den Zahlen und
Kosten auf. Was sind die häufigsten
Fragen der Mieter?
Oft müssen einzelne Positionen
noch einmal erklärt werden. In diesem Jahr gab es mehr Nachzahlungen als Guthaben. Das liegt zum einen am langen Winter und damit
höheren Heizkosten und dem trockenen Sommer. Das wiederum
hatte höhere Bewässerungskosten
zur Folge.

Hat die WIS überhaupt Einfluss auf
die Betriebskosten?
Ja und nein. Generell sind Betriebskosten ein Durchlaufposten.
Das heißt, mit den monatlichen Vorauszahlungen werden alle Rechnungen, die für Versicherung, Heizung, Wasser etc. anfallen, bezahlt.
Doch als Vermieter sind wir daran
interessiert, dass die Betriebskosten
nicht übermäßig steigen. Darum
arbeiten wir seit 2006 mit Projektgruppen, um die Betriebskosten zu
optimieren.

Was heißt das ganz konkret?
So werden die Verträge mit den
Anbietern daraufhin geprüft, ob es
Möglichkeiten gibt die Preise neu
zu verhandeln. Beispielsweise wurden mit dem Stromanbieter neue
Rahmenvereinbarungen abgeschlossen. Ein nächster Schritt ist,
unsere technischen Anlagen zu optimieren. So wurden im Jahr 2005
von der WAC die Gebühren für die
Wasseruhren angehoben. Daraufhin haben wir unsere Gebäude
überpüft und in zahlreichen Häusern kleinere und somit preiswertere Wasseruhren eingebaut.

Was alles im Vorgarten und auf
den Grünflächen wächst, wissen
die wenigsten. Hin und wieder
taucht zwischen den Blumen und
Sträuchern eine recht unscheinbare Pflanze auf – die Ambrosia. Das
Wildkraut mit seinen traubenartigen Blüten kann zwischen 15 Zentimetern und 1,80 Meter hoch werden. »Die Sommerpflanze, die zur
Familie der Beifußgewächse gehört, stammt ursprünglich aus
Nordamerika und ist schon seit
den 50er Jahren in unseren Breiten
heimisch«, erklärt Michael Stein,
Geschäftsführer der Firma Baumund Grünservice Stein. »Das Wildkraut ist weder gefährlich, noch
giftig«, sagt der Fachmann. So weit
so gut. Doch wenn die Ambrosia
erst einmal blüht, dann kann sie
für Allergiker durchaus zur Plage
werden. Denn die Pollen, die von
August bis in den Oktober hinein
durch die Luft fliegen können, gelten als hochallergen und machen
vor allem Leuten zu schaffen, die
an Heuschnupfen leiden.
Die Ambrosia, ursprünglich aus
Amerika eingeschleppt, vermehrt
sich über Samen, die oft im Vogelfutter enthalten sind. Auf diesem
Weg kann das Wildkraut in die
Grünflächen gelangen. Dort ist der
Samen bis zu 20 Jahre keimfähig.
Am besten ist es, die einzelnen
Pflanzen auszureißen oder das
Wildkraut, bevor es zum Blühen
kommt, abzumähen. Diese Arbeiten übernehmen die für die Grünpflege verantwortlichen Firmen.
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Starke Männer machen
Eindruck. Und wenn
sie erst ihre Muskeln
spielen lassen. Einer,
der dieses Spiel pefekt
beherrscht, ist Frank
Kaerger. Der Lübbenauer ist Deutscher Meister
im Bodybuilding, im
Natural Bodybuilding,
wohlgemerkt. Was
nichts anderes heißt,
dass seine Muskeln
›echt‹ sind, nicht etwa
aufgepumpt durch
Anabolika oder Wachstumshormone. Alles
reine Trainingssache?

Von Muskelspielen und Lügendetektoren
»Ganz so einfach ist es nicht«,
wiegelt der 40-Jährige ab. Bodybuilding sei mehr als nur hartes Training mit Gewichten. »Die richtige
Ernährung ist mindestens genauso
wichtig und die genetischen Voraussetzungen, die jeder mitbringt,
spielen natürlich auch eine Rolle.«

Der Fitnesstrainer weiß, wovon
er spricht. Seit 30 Jahren hat er sich
dem Sport verschrieben. Mit Leichtathletik hat er als Zehnjähriger angefangen. Das reichte ihm irgendwann nicht mehr. »Schon mit 14
habe ich zu Hause mit dem Expander gearbeitet, mir selber Trainingspläne geschrieben und Bücher über
Kraftsport gekauft. Und später hat
es mich jedes Mal in den Kraftraum
gezogen.«
Heute trainiert Frank Kaerger
vier bis fünf Mal in der Woche seine
Muskeln. In diesen
Wochen sogar noch häufiger,
beinahe jeden Tag stemmt er Gewichte. Denn er steckt mitten in
den Vorbereitungen für die Deut-

schen Meisterschaften im Natural
Bodybuilding. Und Frank Kaerger
hat nicht nur seinen Titel zu verteidigen, er will sich gerade vor heimischer Kulisse in Bestform präsentieren. Schließlich will er seine Fans
nicht enttäuschen. Denn er hat die
Meisterschaften sozusagen nach
Lübbenau geholt, Unterstützung erhielt er vom Spreewelten Sauna& Badeparadies.
Am 3. November diesen Jahres
lassen Deutschlands Bodybuilder
und zwar nur die, die ohne Doping
auskommen, ihre Muskeln in der
Sporthalle Grotewohlstraße spielen.
Etwa 50 Starter werden erwartet.
Doch bevor gepost wird, müssen
sich die Sportler einem Lügendetektortest unterziehen. Die entscheidende Frage wird dann wohl
sein: Nehmen Sie verbotene Substanzen? Außerdem wird es wie bei
jeder Meisterschaft strikte Dopingkontrollen geben.
Für Frank Kaerger kein Problem.
Er arbeite derzeit an seiner Bühnen-

figur, wie er selber sagt. Und die ist
um fünf bis sechs Kilogramm leichter als sein Normalgewicht. Dann
kommen die Muskeln am besten
zur Geltung. »Aber es gehe nicht allein um die Masse, sondern auch
um ein gleichmäßiges Bild der Muskeln«, erläutert der Bodybuilder.
Noch befindet sich der Deutsche Meister in der Muskelaufbauphase. Dafür nimmt er beim Kniebeugen bis zu 170 Kilogramm auf
seine Schultern. Und die Klimmzüge werden gar mit 30 Kilo Zusatzgewicht absolviert – langsam und
gleichmäßig. »Und darum habe ich
auch keine Verletzungsprobleme,
trotz der Gewichte sind es alles
sanfte Bewegungen«, erklärt er in
seiner ruhigen Art.
Doch als Bodybuilder achte er
besonders auf seine Ernährung.
Nicht etwa riesige Steaks stehen jeden Tag auf seinem Speiseplan.
Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette
müssen es sein – 3.500 bis 4000
kcal pro Tag. Da nimmt er es sehr

genau. Zum Frühstück etwa gibt es
100 Gramm Haferflocken mit Nüssen und Früchten der Saison. Und
beim Essen habe er immer die Kalorientabelle im Blick.
Schließlich muss seine Wettkampfform noch über die Deutschen Meisterschaften hinaus anhalten. Knapp drei Wochen später
will Frank Kaerger bei der Weltmeisterschaft für Natural Bodybuilding
in New York an den Start gehen. In
seiner Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm rechne er sich durchaus
Chancen aus.
4. Deutsche Meisterschaft
Natural Bodybuilding
3. November,
Sporthalle Grotewohlstraße,
16 Uhr
Karten sind im Vorverkauf für
15 Euro im Spreewiesel Center
zu haben.

