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Die WIS arbeitet an einem 

neuen Servicekonzept. Worum

geht es da?

Unsere Absicht ist es, den Ser-
vice für unsere Mieter weiter zu
verbessern und mehr Nähe zu
den Mietern zu erreichen. Es geht
dabei um eine ganze Reihe von
Leistungen, die große Bedeu-
tung für die Wohnzufriedenheit
haben. So wollen wir die Gar-
tenpflege verbessern, uns noch
besser um die Müllstandorte
kümmern und die Beseitigung
von Mängeln beschleunigen. Da-
zu werden wir beispielsweise die
Zahl unserer Hausmeister erhö-
hen, den technischen Notdienst
in die eigene Hand nehmen und
auch die von uns beauftragten
Firmen dazu befähigen, ihre Ser-
viceleistungen und ihre Kunden-

freundlichkeit zu verbessern. Da-
zu muss ich sagen, dass wir als
WIS auch in der Vergangenheit in
Sachen Servicequalität gut auf-
gestellt waren. Künftig wollen wir
aber unsere Arbeit noch akkura-
ter und noch erlebbarer machen,
auch in der Kommunikation mit
unseren Mietern.

Werden wir Weihnachten im

Spreewelten Bad feiern können?

Sie werden schon den Advent
dort genießen können. Ende 
Oktober werden wir mit den 
Baumaßnahmen im Bad fertig
sein. Danach folgen technische
und behördliche Abnahmen, die 
vielleicht einen Monat dauern 
werden. Wir rechnen mit der Wie-
dereröffnung zum Beginn der
Adventszeit. Voraussichtlich bis

Jahresende werden die Arbeiten
am neuen Hotel beendet sein.
Hier sind ebenfalls verschiedene
Abnahmen notwendig, die ihre
Zeit brauchen, so dass wir mit
der Eröffnung im Februar, spätes-
tens aber Anfang März 2019
rechnen dürfen.

In der Geschäftsführung der

WIS gab es Veränderungen. Was

ist geschehen?

Wir haben eine neue Prokuris-
tin. Unsere langjährige Mit-
arbeiterin Diana Krüger, zuletzt 
Leiterin des Sachgebietes Finan-
zen und Controlling, hat die
Funktion der Prokuristin der 
WIS übernommen. Sie folgt Steffi 
Alburg, die diese Aufgabe jahr-
zehntelang mit viel Elan, Enga-
gement und vor allem auch Er-
folg ausgefüllt hat. Der Wechsel
ergab sich, weil Frau Alburg nach
mehr als 32 Jahren das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch ver-
lässt. Wir wünschen Frau Alburg
aber auf diesem Weg alles er-
denklich Gute für ihre persönli-
che und berufliche Zukunft.

Konzepte, Abnahmen, Veränderungen
Drei Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS

Gesellige Stunden „Am roten Platz“

Zum gemütlichen Beisammensein lud
die WIS ihre Mieter „Am roten Platz“ Ende
Juni ein. Viele Bewohner nutzten die Gele-
genheit, bei Kaffee und Kuchen ein wenig
zu plaudern und das schöne Wetter zu ge-
nießen, während die kleinen Gäste sich auf
der Hüpfburg und bei Spielen mit dem
WIS-Kindertreff vergnügten. Für Unterhal-
tung sorgte Hartmut Schirrock, der mit sei-
nen Zaubertricks das Publikum zum Stau-
nen brachte. Das Fotoalbum einer Mieterin
brachte die Nachbarschaft zum Schwelgen
in gemeinsamen Erinnerungen.

Schatzsuche „Am Spielplatz“

Im Quartier „Am Spielplatz“ in Altdöbern
lud die WIS am 22. Juni zu Kaffee und Ku-
chen ein. Auch hier sorgte der Magier Hart-
mut Schirrock mit seinen Tricks für viele
„Ohs“ und „Ahs“ bei den kleinen und gro-
ßen Gästen. 

Große Freude herrschte bei den anwe-
senden Bewohnern über den sanierten
Spielplatz im Quartier, der dank eines neu-
en Anstrichs wieder in neuem Glanz er-
strahlt. Passend zum Motto der Spielfläche
hatte die WIS extra eine Schatzsuche für
die kleinen Besucher organisiert.

Zuckerwatte und einige Fragezeichen

Im Rahmen der diesjährigen Parksom-
merträume in Altdöbern präsentierten die
WIS-Azubis ihr Engagement im Rahmen
des DESWOS-Projektes. Auch hier wurde
wieder Zuckerwatte für den guten Zweck
verkauft. Bei einem Gewinnspiel konnten
die Besucher im Schlosspark zudem tolle
Preise gewinnen. Vor der Chance auf ei-
nen Gewinn galt es jedoch sich über das 
DESWOS-Projekt zu informieren und einige
Fragen zu beantworten.  Unter allen richti-
gen Antwortkarten wurden drei glückliche
Gewinner ausgelost.

Mit der WIS durch den Sommer  
Die WIS und ihre Mieter feiern in den Quartieren

Neue Prokuristin der WIS: 
Diana Krüger mit Michael Jakobs 
und Axel Kopsch
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Altdöbern on Tour
Altdöbern ist dank einer 

Buswerbung voll in Fahrt. Im
Auftrag der WIS wurden zwei
Busse der Kraftverkehrsgesell-
schaft Dreiländereck mbH mit
einem Aufdruck versehen, der

für das Wohnen in der idylli-
schen Gemeinde Altdöbern
werben soll. Unterwegs sind
die Busse unter anderem in
Ruhland, Lauta, Ortrand, Senf-
tenberg und Lauchhammer so-

wie in Schwarzheide und Fins-
terwalde. Sollten Sie noch kei-
nen „Altdöberner Bus“ entdeckt
haben, keine Sorge. Die Fahr-
zeuge sind drei Jahre für die
WIS on Tour. 

Leben in der Gemeinschaft 
WIS plant neues Wohnprojekt in der Lübbenauer Robert-Schumann-Straße

Nach den positiven Erfah-
rungen im WIS-Wohnprojekt
„Gepflegt Wohnen“ in der Straße
der Freundschaft möchte die
WIS ein ähnliches Projekt an an-
derer Stelle in der Lübbenauer
Neustadt ins Leben rufen. Kon-
kret geht es dabei um zwei Häu-
ser in der Robert-Schumann-
Straße. Die beiden sind die letz-
ten unsanierten Bestände der
WIS in der Neustadt. Hier plant
die Wohnungsbaugesellschaft
ein attraktives Wohnprojekt für
Familien mit besonderen Bedar-
fen und Senioren, in dem das
Thema Gemeinschaft eine gro-
ße Rolle spielen soll.

Im kommenden Jahr möchte
die WIS mit der Sanierung und
Modernisierung der beiden
Wohnhäuser beginnen. Beide

Häuser sollen einen gemeinsa-
men Eingang bzw. Foyer erhal-
ten. Im Innenhof ist ein Neubau
analog zur „Neuen Freund-
schaft“ geplant. Die Außenanla-
gen werden als großer Garten
für alle Bewohner angelegt. 

Doch nicht nur rein äußerlich
sollen sich die beiden Gebäu-
de zum Positiven verändern.
Wer hier künftig wohnt, kann 
von diversen Serviceangebo-
ten und dem Leben in der Ge-
meinschaft profitieren. Ein Con-
cierge im zentralen Foyer der
Wohnanlage steht für die Be-
wohner  zur Verfügung. 

Im Neubau entstehen Räum-
lichkeiten, die von der Hausge-
meinschaft für gemeinsame
Mittagessen oder Zusammen-
künfte genutzt werden können,

sowie eine Tagespflegegruppe,
die von der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) als sozialer Partner be-
trieben wird. Mit der AWO
konnte die WIS bereits gute Er-
fahrungen in der Straße der
Freundschaft sammeln. Der gro-
ße Garten soll ebenfalls Raum
und Möglichkeiten bieten, sich
zu treffen und auszutauschen.

Analog zum Wohnprojekt
„Gepflegt Wohnen“ können die
Bewohner hier zusätzliche Ser-
vice- und Pflegeleistungen 
in Anspruch nehmen, je nach
dem wie mobil der Mieter ist,
wie sein körperliches Befinden
und seine Bedürfnisse sind. Da-
mit stärkt die WIS weiter das
Modell des möglichst lebens-
langen und selbstbestimmten
Wohnen im Quartier.  

Für den Fall der
Fälle
Neue Havarie-Bereitschaft 
seit 1. Oktober

Seit dem 1. Oktober 2018 gilt für 
Havariefälle außerhalb der Ge-
schäftszeiten eine neue Rufnum-
mer. Für Störungen und Notfälle
zwischen 16 und 7 Uhr können
Mieter nun den technischen
Notdienst der WIS-Hausmeister
unter der folgenden Rufnummer
kontaktieren:

03542 89818 311
„Die Havarie-Notfallnummer

sollte nur bei Störungen gewählt
werden, die sofortigen Hand-
lungsbedarf erfordern, wie zum
Beispiel einen kompletten Strom-
ausfall in der Wohnung, einen
Rohrbruch, eine vollständige Ver-
stopfung aller Abwasserleitun-
gen bzw. der Toilette und bei 
Gefahr für Mensch und Gebäu-
de“, bemerkt Uwe Radnick, Leiter
der WIS-Hausmeister. 

Die WIS bittet ihre Mieter, 
genau zu prüfen, ob der tech-
nische Notdienst unbedingt zu
kontaktieren ist.  Störungen, die
eine Nutzung der Wohnung 
geringfügig einschränken, sind
keine Havariefälle und dem für
das Haus zuständigen Hausmeis-
ter in den Geschäftszeiten zu
melden. 

Dazu gehören zum Beispiel
die Verstopfung einzelner Sani-
tärobjekte, wie die Badewanne
oder das Waschbecken, sowie 
Störungen einzelner Strom-
kreise (Steckdose oder Licht).

Funktionsstörungen an Ge-
genständen, die nicht zur Haus-
technik der WIS gehören, wie 
zum Beispiel eigene elektrische
Geräte und Beleuchtungsein-
richtungen, sind keine Hava-
riefälle. Gleiches gilt auch für
selbstverschuldete Ausnahmesi-
tuationen. So kann beispielswei-
se der Havariedienst für Mieter,
die sich aus ihrer Wohnung aus-
gesperrt haben, keinen Schlüs-
seldienst ersetzen. 



Es ist laut, sehr sogar. Aber
nach wenigen Augenblicken ist
es wieder ruhig. Kein Wunder,
handelt es sich doch um Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren, die
im Flur des Horts „So aktiv“ ste-
hen. Liebevoll um sie kümmern
sich Kathrin Müller, die Gründe-
rin und Leiterin des Horts, und
ihr Team.

„Wir legen Wert auf die Ent-
wicklung der Kleinen, nicht so
sehr auf Ergebnisse. Sie bringen
ihre Ideen ein, wir helfen ihnen,
sie und sich zu verwirklichen“,
erklärt Müller das Konzept der
Einrichtung, die in der Otto-Gro-
tewohl-Str. 10 zu finden ist. Sie
und ihre 13 Mitarbeiter verste-
hen sich in diesem Prozess als
Wegbegleiter, Partner, Bil-
dungsperson und Ratgeber
und wollen den Kindern auf ih-
rem Weg des Erwachsenwer-
dens Halt und Geborgenheit
geben, aber auch wenn nötig
Grenzen zeigen. „Lenken und
Leiten“, bringt es die aus Berlin
stammende, aber seit 2005 im

Spreewald lebende Leiterin auf
den Punkt.

Vor anderthalb Jahren wurde
ein Projekt geboren, in dem die
Kinder seitdem die Hauptrolle
spielen. Der Hort kooperiert mit
der ASB Tagespflege in Lübbe-
nau. Die Mädchen und Jungs
treffen sich regelmäßig mit ih-
ren älteren, zum Teil stark ein-
geschränkten Mitmenschen.
„Ab einem gewissen Alter mer-
ken die Kinder, dass sie nicht al-

leine sind auf dieser Welt. Wir
wollen ihr Empathie-Gefühl
stärken. Das klappt in diesem
Projekt super“, findet Müller.
Auch die Älteren seien angetan
von der Lebenskraft und der
Kreativität der Kleinen. Es gebe
oft Szenen, die sie sehr berühr-
ten, gibt Müller zu. Mit Kindern
Zeit zu verbringen, auf sie auf-
zupassen, habe zudem auch 
etwas Positives für die älteren
Semester. „Das hält fit im Ge-

gensatz zu Kreuzworträtseln“,
verweist sie auf eine Studie von
Manfred Spitzer, Professor für
Psychiatrie.

Mit dem Projekt bewarb sich
der Hort mit 110 anderen Ideen
bei „CHILDREN Jugend hilft!“
und wurde Ende September im
Rahmen eines fünftägigen
Camps in Berlin im Schloss
Bellevue ausgezeichnet. Auch
hier waren bei der Planung und
Durchführung der Reise die Kin-
der involviert. Die Initiative för-
dert das soziale Engagement
von Kindern und Jugendlichen.
Die Jury fand die Einsendung
„beeindruckend“. „Ohne den
ASB hätten wir diesen Preis
nicht gewonnen. Besonders
danken möchte ich Frau Berg-
mann und Frau Hänisch“, be-
tont Müller die gute Kooperati-
on mit dem Partner, der
allerdings nicht ganz leer aus-
geht. Dank der Auszeichnung
des Hortes ist er jetzt gemein-
sam mit ihm für den Deutschen
Engagementpreis nominiert.

Aller guten Dinge sind drei:
Der Stadt Lübbenau ist es wie-
der gelungen, als staatlich aner-
kannter Erholungsort ausge-
zeichnet zu werden. 

Der zuständige Landesfach-
beirat für Kur- und Erholungs-
orte (LFB) nahm die Stadt im
Mai unter die Lupe und kam zu
dem Ergebnis, dass sie weiter al-
le Voraussetzungen erfüllt, um
diesen Titel weiterzuführen. Alle
zehn Jahre ist eine Prüfung vor-
gesehen, die nächste findet
demnach 2028 statt.

„Lübbenau vermittelt einen
einladenden, modernen Ge-
samteindruck. Die Stadt hat 

in den vergangenen Jahren 
eine hervorragende Entwick-
lung vollzogen und sich zu ei-
nem führenden Erholungsort
im Land Brandenburg ent-
wickelt. Dieser Entwicklungs-
prozess ist insbesondere in den
letzten Jahren gereift“, heißt es
im Begründungsschreiben.

Dass die Spreewaldstadt ein
positives Gesamtbild vermittelt
und sich zu einem lebens-
werten Ort mit hoher Aufent-
haltsqualität entwickelt hat, 
begründet der LFB unter an-
derem auch mit der weitest-
gehend abgeschlossenen Alt-
stadtsanierung, der Sanierung

zahlreicher Straßen in der 
Neustadt, der Schaffung neuer
Stellplatzanlagen zur Verkehrs-
entlastung und -beruhigung,
Wohnungsrückbau und -neu-
gestaltung sowie die Kunst im
öffentlichen Raum, die mittler-
weile sogar das Gesicht der
Stadt prägt. 

Das Gremium empfahl darü-
ber hinaus, den Masterplan
„Wassertourismus“ fortzufüh-
ren, die Erholungsortentwick-
lungskonzeption fortzuschrei-
ben, den Flächennutzungsplan
der Stadt abzuschließen sowie
die noch unzureichende Zu-
sammenarbeit der Spreewald-

kommunen untereinander zu
verbessern und den Spreewald
als eine Einheit zu vermarkten.
Die Aufgaben für die nächsten
Jahre stehen also fest.

„Wir alle haben Grund, stolz
auf die Entwicklung in unserer
Stadt zu sein“, so Bürgermeis-
ter Helmut Wenzel. „All das ist 
der Verdienst gemeinsamer Ar-
beit der Bürgerschaft, der bei-
den Wohnungsunternehmen,
der Dienstleistungs-, Tourismus-
und Wirtschaftsunternehmen,
vieler engagierter Menschen in
Vereinen und Verbänden sowie
der Abgeordneten mit der Ver-
waltung.“

VORZEIGESTADT LÜBBENAU
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Gelenkt, geleitet, gewonnen
Große Ehre: Hort „So aktiv“ im Schloss Bellevue empfangen

Lübbenau bleibt staatlich anerkannter Erholungsort 
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Willkommen 
bei der WIS!
Es geht los für die 
neuen Auszubildenden 
bei der WIS-Group.

Die Spreewaldstadt Lübbenau ist nicht nur ein schöner Ort zum Wohnen und Leben sondern 
ebenso zum Arbeiten. In der neuen Serie des WIS-Freizeitmagazins „Der Spreewälder“ stellen wir 
Ihnen ausgewählte Betriebe, Unternehmen und Organisationen vor, die sowohl für Auszubildende und 
Berufseinsteiger als auch für erfahrende Profis attraktive Arbeitgeber sind. Den Auftakt der Serie 
bildet die WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald und ihre Tochterunternehmen.

Die WIS-Group – Vielfältig mit
vielen Extras

Bereits seit mehr als 20 Jah-
ren bildet die WIS-Group aus
und zählt damit mittlerweile zu
den größten Ausbildungsbe-
trieben im Spreewald. Bis heute
wurden 90 Azubis in neun ver-
schiedenen Berufen erfolgreich
ausgebildet. Aktuell sind 19
Auszubildende bei der WIS-
Group beschäftigt, elf davon
bei der WIS Wohnungsbauge-
sellschaft im Spreewald. 

Wer sich für eine Ausbildung
bei der WIS entscheidet, darf
sich auf spannende und viel-
seitige Aufgaben freuen. 

Speziell Azubis können von
vielen angenehmen Extras pro-
fitieren, wie modernen Arbeits-
plätzen mit höhenverstellba-
ren Schreibtischen, 30 Tagen
Urlaub, flexible Arbeitszeiten,
eigene Projekte, Auslandsprak-
tika, Gesundheitsförderung wie
Massagen und Sportan-
gebote. 

Wer als Neuling im Berufsall-
tag zudem eine neue Bleibe
sucht, ist bei der WIS genau
richtig. Die Wohnungsbauge-
sellschaft unterstützt gern bei
der Suche nach einer Wohnung
oder einem WG-Zimmer. 

Wer sich als Schüler noch un-
sicher ist, welchen beruflichen
Weg er nach dem Abschluss ge-
hen will, kann bei der WIS ein
Praktikum absolvieren oder ei-
nen der angebotenen Schnup-
pertage wahrnehmen. 

Die Ausbildungsmöglich-
keiten der WIS-Group

Bei der WIS
• Immobilienkauffrau/-mann 
• Kauffrau/-mann für Büro-

management
Bei Interesse bitte Bewerbung
an personal@wis-spreewald.de
oder postalisch an WIS Woh-
nungsbaugesellschaft im
Spreewald mbH, Oer-Erken-
schwick-Platz 1, 03222 Lübbe-
nau/Spreewald

Im Spreewelten Bahnhof 
• Kauffrau/-mann für 

Tourismus und Freizeit 
Bei Interesse bitte Bewerbung
an Spreewelten GmbH, 
Spreewelten Bahnhof, 
Bahnhofstraße 3d, 
03222 Lübbenau/Spreewald

Im Spreewelten Bad
• Restaurantfachmann/-frau
• Koch/Köchin
• Fachangestellte/r für Bäder-

betriebe
• Kauffrau/-mann für 

Tourismus und Freizeit
Bei Interesse bitte Bewerbung
an Spreewelten GmbH, 
Spreewelten Bad, 
Alte Huttung 13, 
03222 Lübbenau/Spreewald 

Ausbildungsbeginn ist jeweils
der 1. August 2019. 

GINA WEINERT
Kauffrau für 

Büromanagement, 1. Lehrjahr

Ich habe mich entschieden, bei

der WIS zu lernen, da ich von

dem Konzept sehr begeistert

bin. Durch die Gleitzeit kann

man sich seine Arbeitszeit

selbstständig einteilen. Auch

die Aufgabenvielfalt hat mich

positiv überrascht.

WIS 
Wohnungs-
baugesell-
schaft im

Spreewald
mbH

SIS 
Service-

gesellschaft
im Spree-
wald mbH 

BEKOTEC
GmbH

Spreewelten
GmbH

Spreewiesel

Delphinbad

Spreewelten
Bad und 

Hotel

Spreewelten
Bahnhof 

und Pension

PAULA OCHMANNKauffrau für Tourismus undFreizeit bei den Spreewieselnim Spreewelten Bahnhof, 1. Lehrjahr: 
Ich bin im Spreewald geborenund aufgewachsen und freuemich nun die Möglichkeit zu haben, in meiner Heimat einen Beruf mit Zukunft zu erlernen.

Die WIS-Group

KARRIERE IM SPREEWALD
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GUTES AUS DEM SPREEWALD

Verband der Spreewaldfischer 
Lübbenau und Umgebung e.V.

Der Herbst ist die Zeit der Fischer! Am 
14. Oktober sind die Spreewaldfischer zum
traditionellen Abfischen im Spreewald un-
terwegs. Gegen 14:30 Uhr werden sie sich
zum Wiegen der Fische im Gasthaus
Hirschwinkel in Lehde treffen. „Dort wird
ein Teil des Fanges an Gäste versteigert
und mit dem Erlös werden wir die Aktion
WIR Helfen unterstützen“, erklärt André
Schneider.

Er ist Vorsitzender des Verbandes der
Spreewaldfischer Lübbenau und Umge-
bung e.V., der mehr als 130 Mitglieder aus
den Landkreisen Dahme-Spreewald, Spree-
Neiße und Oberspreewald-Lausitz vertritt.
Neben der Ausübung der spreewaldtypi-

schen Fischerei auf den Verbandsgewäs-
sern von mehr als 450 Hektar und der Pfle-
ge dieser jahrhundertealten Tradition ha-
ben sich die Mitglieder des Verbandes
vorrangig dem Erhalt der Vielzahl der
Spreewälder Fließgewässer verschrieben.

Zu den Zielen gehört es aber auch, die
einzigartige Flora und Fauna des Biosphä-

renreservates Spreewald und dessen 
Fischbestand mit über 36 Arten zu sichern
und erhalten, wie Schneider betont. Durch
die langjährige und immer besser werden-
de Zusammenarbeit mit Wasser- und Bo-
denverbänden, Kreisverwaltungen und 
der Verwaltung des Biosphärenreservates
Spreewald, aber auch durch vorhandene
‚Selbstständige Fischereirechte‘ sei es „uns
gelungen, die traditionelle Befischung in
allen Bereichen des Spreewaldes weiterhin
zu gewährleisten“, zeigt er sich zufrieden.
Sorge bereitet ihm dennoch die zuneh-
mende Verschlammung der Fließgewässer,
denn sie erschwere eine Bestandspflege
und -förderung gefährdeter und vom Aus-
sterben bedrohter Fischarten wie zum Bei-
spiel Rapfen, Bitterling, Barbe oder Quappe
enorm.

Spreewaldfischer im Einsatz für Flora und Fauna

Der Spreewald hat nicht nur Handwerk und Tourismus zu bieten. Ursprünglich zählte er zum Beispiel 

zu den fischreichsten Gebieten in Deutschland. Auch dank des Verbandes der Spreewaldfischer können

noch heute Jahrhunderte alte Fischereirechte wahrgenommen werden. Ähnlich gut vertreten sind in 

der Region Bienen, wovon die zahlreichen Imker zeugen. 

Imker Hartmut Haase

Hartmut Haase ist selten allein. Bei so
vielen Bienen kein Wunder. 17 Bienenvöl-
ker hat er im Bestand. „Besonders viel ist
das nicht“, stellt der Imker klar, „aber im
Vergleich zu den meisten anderen Imkern

in der Region ist die Zahl okay.“ Als Vorsit-
zender des Imkervereins Lübben weiß der
66-Jährige, wovon er spricht. 

Dieses Jahr fällt die Ausbeute durch-
wachsen aus. „Ohne Regen kein Nektar,
ohne Nektar kein Honig“, fasst Haase zu-
sammen und hofft auf Besserung im neu-

en Jahr. Schließlich ist die diesjährige Sai-
son fast um, seine Bienen bereiten sich
aufs Überwintern vor.

Obwohl sein Vater viele Jahre als Imker
tätig war, widmet sich Haase erst seit zehn
Jahren den Bienen. Wie viele andere Imker
wünscht er sich, dass die junge Generati-
on mehr für den Beruf begeistert wird.
„Hier könnten die Schulen eine Erhebung
unter den Schülern durchführen, sich zu-
sammentun und was auf die Beine stel-
len“, findet er. „Organisatorisch und finan-
ziell ist das für mich nicht machbar.“ Er sei
aber gerne bereit, zu kooperieren und sei-
ne Erfahrungen weiterzugeben. Zu finden
sind Haase und seine Bienen übrigens am
Schänkenweg 2b in Lübben.

Wenig anfangen kann er hingegen mit
Bürgern, die bei ihm anrufen und um 
Rat fragen, wie mit Wespen umzugehen
sei: „Der richtige Ansprechpartner in 
diesem Fall ist die Untere Naturschutz-
behörde.“

Wie der Vater so der Sohn
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Wenn Sie als neuer Amtsdirek-

tor Altdöberns ein erstes Zwi-

schenfazit ziehen, wie fällt es

aus?

Die ersten Arbeitswochen
waren für mich schweißtreibend,
spannend, lehrreich und auch
ärgerlich. Vom ersten Tag an wa-
ren die Temperaturen im Büro
bei über 30 Grad. Spannend wa-
ren und sind die neuen Aufga-
ben als Verantwortlicher für die
gesamten Abläufe in der Amts-
verwaltung. Da ich fast neben-
bei noch als Amtsleiter für das
Hauptamt, Personal und das So-
zialamt fungiere, ist das schon
eine besondere Herausforderung
bei den Themen der Mitarbeiter-
führung und den Aufgaben im
Bereich Schule und Kitas. Beson-
ders lehrreich war die bisher sehr
konstruktive Zusammenarbeit
mit den fünf ehrenamtlichen
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern. Insbesondere im Be-
reich Finanzen und Haushalt,
Grundstücksangelegenheiten 
und Bürgerfreundlichkeit gibt
es reichlich zu tun, mit einer 
motivierten Mannschaft in der 
Verwaltung kann da durchaus 
vieles gelingen. Dienst nach Vor-
schrift ist nicht meins.  

Worüber haben Sie sich geär-

gert?

Mit dem Ablauf der Straßen-
baustelle Bauernsiedlung in Neu-

petershain bin ich unzufrieden.
Sowohl die zeitlichen Bauabläu-
fe als auch die Kommunikation
mit den Anwohnern und zwi-
schen den Baufirmen und den
Planern waren stark verbesse-
rungswürdig. 

Im April sprachen Sie in einem

Interview im Zusammenhang

mit kurzfristigen Zielen von

„mehr Bürgernähe“ und „grö-

ßerem Spielraum für die kom-

munalen Aufgaben“. Konnten

Sie diese bereits erreichen?

Mit neuen Regelungen haben
wir sichergestellt, dass alle Ab-
teilungen ständig erreichbar
sind. Ich möchte, dass alle 
Bürgeranfragen so zeitnah wie
möglich beantwortet werden,
das ist die Grundlage unse-
res Verwaltungshandelns. Am
13. September hatten wir einen
Ortsteilspaziergang in der Ge-
meinde Neupetershain, das war
der Auftakt einer neuen Art der
Einwohnerversammlung.

Die kommunalen Aufga-
ben stehen immer im Zusam-
menhang mit der verfügbaren 
Finanzkraft. Wir werden noch ei-
ne geraume Zeit mit den eige-
nen „Hausaufgaben“ zu tun 
haben, ehe mit einer dann 
hoffentlich besseren Finanzaus-
stattung zusätzliche Projekte 
in Angriff genommen werden
können.    

Sie sind aus Senftenberg hier-

her gewechselt. Dort gehörte

Wirtschaftsförderung zu Ihren

Schwerpunkten. Wie bringen

Sie Ihre Expertise in Altdöbern

ein?

Mein Ansatz ist ein funktio-
nierender Wirtschaftskreislauf
vor Ort. Stellen wir den sicher,
dann haben wir viel erreicht. Da
derzeit keine freien Gewerbege-
bietsflächen zur Verfügung ste-
hen, werde ich insbesondere das
Thema Bestandspflege, die Ver-
gabe von Aufträgen an einhei-
mische Unternehmen und die
Aktivierung von ungenutzten
Gebäuden und Wohnflächen in
den Fokus setzen. Mit der WIS
haben wir hierbei einen starken
Partner.

Ein wichtiger Baustein könnten

auch junge Menschen sein, die

ihren Wohnsitz in die Region

verlegen, oder Rückkehrer.

Grundlage, um die Region für
Rückkehrer interessant zu ge-
stalten, sind neben den geringen
Lebenshaltungskosten die Ver-
fügbarkeit von Kitaplätzen und
gute Rahmenbedingungen für
die Verwirklichung des Eigen-
heims. Hier wollen wir uns zeit-
nah noch besser aufstellen.

Senftenberg hat vor zwei Jah-

ren das Prädikat „Staatlich an-

erkannter Erholungsgebiet“ er-

halten. Könnte das auch ein

Ziel für Altdöbern sein?

Es war schon ein besonderer
Kraftakt, die ehemalige „Braun-
kohlehauptstadt“ zu einem staat-
lich anerkannten Erholungsort
zu machen. Hier fehlen die
Grundlagen für eine solche Ein-
stufung noch. Insbesondere der
Altdöberner See kann in Zukunft
eine gute Rolle spielen. Gut ist,
dass der Gräbendorfer See be-
reits eine prima Grundlage für
eine touristische Entwicklung,
zum Beispiel mit dem Segel-
sportverein, dem Campingplatz
oder den geplanten Investitio-
nen der 16 schwimmenden Häu-
ser besitzt. Wir haben mit dem
Zweckverband Lausitzer Seen-
land Brandenburg einen guten
Partner, die Entwicklung am 
Altdöberner See jetzt so weit 
voranzutreiben, dass nach Been-
digung der Bergbausanierungs-
arbeiten sofort mit den Projek-
ten Hafen, und Herstellung der
Strandbereiche und Radwege
begonnen werden kann. Sie 
sehen: Das Aufgabenfeld für 
meine Amtszeit ist klar definiert
und ich hoffe, mit einer leis-
tungsfähigen Verwaltung und
guten Partnern für die Bürger im
Amt Altdöbern und für unsere
Gäste einiges bewegen zu kön-
nen. 

Herr Neubert wir danken Ihnen

für das Gespräch.
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„Dienst nach Vorschrift 

ist nicht meins“

Vor wenigen Monaten hat Frank Neubert seine neue Aufgabe als Amtsdirektor

von Altdöbern angetreten. „Der Spreewälder“ sprach mit ihm über die ersten 

Wochen, die er als „schweißtreibend, spannend, lehrreich und ärgerlich“ 

bezeichnet.
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Der neue Bad-Bistro Bereich

Hier sitzt man in einem Birkenwald. Gemütliche Sitzecken bilden 

gemeinsam mit dem neuen Bistrobereich eine harmonische und 

beruhigende Einheit. Der Einblick in die offenen Küchen lässt bei der

Zubereitung frischer Gerichte den Qualitätsanspruch erkennen.

Spreewald360

Im Thermalbecken schweben. Die

Stimmen der Natur wahrnehmen. Träumen.

Der Spreewald im 360°-Format.

Die Wasserrutschen

Die Weltneuheit. Frei konfigurierbar,

direkt von zu Haus aus. Stell dir

dein eigenes Rutscherlebnis zu-

sammen. Dazu verschiedene Wett-

rutschprogramme nach Zeit

und Punkten.
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Da
s neue Schwim

men

Spektakuläre Einblicke

PinguNews

Was gibt es Neues im Spree-
welten Bad? Auf welche High-
lights kann man sich freuen?
Welchen Schabernack treiben
die Pinguine? Welcher 
Pinguin ist in wen verliebt? 
Die Antworten auf diese und
weitere spannende Fragen
rund um die Spreewelten gibt 
es immer top aktuell auf 
PINGUNEWS.de.

Buchungen ab
sofort möglich

Auch wenn das neue Spree-
welten Hotel erst im März 
offiziell eröffnet, kann man
seine Reise in die Spreewelten
schon jetzt planen und vor
allem buchen. Ab sofort sind
Buchungen für die einmaligen
und komfortablen Zimmer im
Spreewelten Hotel möglich
:www.spreewelten.de 

Zur Auswahl stehen unter-
schiedliche Apartments für bis
zu vier bzw. fünf Personen, auf
Wunsch barrierefrei, mit oder
ohne separatem Kinderzim-
mer. Für schöne Stunden zu
zweit eignen sich die Doppel-
zimmer, wahlweise im Guts-
haus oder im Speicher, oder
die exklusive Gutsherrensuite.
Planen Sie einen längeren Auf-
enthalt im Spreewald? Dann
buchen Sie gleich die geräu-
mige Ferienwohnung mit 
Platz für bis zu sechs Personen.
Unabhängig von der Zimmer-
wahl ist im Übernachtungs-
preis der Eintritt in die
Badewelt des Spreewelten
Bads immer inklusive. 
Mehr Infos und Buchung
unter www.spreewelten.de

mit Pinguinen
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Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist:  
Spreewelten GmbH, Spreewelten Bad, 
Alte Huttung 13, 
03222 Lübbenau/Spreewald
Telefon: 03542 894160; E-Mail:
info@spreeweltenbad.de

Kleinkinder-Erlebniswelt

In der Pinguin-Brutkolonie können die Kleinsten

spielen, toben und Abenteuer erleben. Ganz

dicht an den Pinguinen der Spreewelten, die

durch die Panoramascheibe

bestens zu beobachten

sind. Hier bieten sich 

einzigartige Einblicke.

Das Spreewelten Hotel

In typisch-regionalem Flair erhält es den Charakter

einer Spreewälder Hofstelle. Eröffnung Frühjahr

2019 – Erste Bilder und Videos jetzt schon auf

Pingunews.

Das Pinguinbecken

Wie in einem großen Becken aus Glas kann man 

den Frackträgern ganz nah sein. Riesige Panorama-

scheiben bieten den perfekten

Blick auf die agilen Schwimmer.

Europaweit einzigartig!
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Die neue Saunawelt

17 Themensaunen und täglich mehr als 

12 verschiedene Aufgüsse. Entspannung

pur verspricht die neue Saunawelt.

4 

Termine

6. Dezember 2018, 14 Uhr
Der Nikolaus besucht das 
Spreewelten Bad

15. Dezember 2018
Kids-Club-Pary

15. bis 23. Dezember 2018
Kleinster Weihnachtsmarkt im Spreewald

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL
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Kleinkinder-Badespaß

Hier kannst du auf dem Floß der 

Pinguine fahren. Baldura und seine

Freunde überquerten damit die

Weltmeere und landeten

im Spreewald. Hier ist

Wasserspaß für die

Kleinen garantiert.

5 



Am 1. September 2018 ver-
wandelte sich der Oer-Erken-
schwick-Platz, direkt vor dem
Geschäftssitz der WIS, wieder in
ein buntes Festgelände. Zu-
sammen mit zahlreichen Lüb-
benauern und Besuchern aus
nah und fern feierten die Ver-
anstalter, die Stadt Lübbenau/
Spreewald, die WIS sowie die
GWG Lübbenau, das 18. Lin-
denfest der LÜBBENAUBRÜCKE.

Müsste man das Programm
des Festes mit einem Wort be-
schreiben, dann wäre es wohl
„abwechslungsreich“. Sowohl
auf der Showbühne als auch
auf dem Festgelände wurden
den Besuchern spannende und
unterhaltsame Attraktionen ge-
boten. Zu verdanken ist das
nicht nur den Veranstaltern,
sondern vor allem auch lokalen

Vereinen, Institutionen und Un-
ternehmen.

Auf der Bühne hatten kleine
Lübbenauer ihren ganz großen
Auftritt. So zeigten Mädchen
und Jungen vom Hort der Viel-
falt, der AWO Kita „Diesterweg,
des Horts „So Aktiv“ und des
Lübbenauer Karnevalclubs, wie
viel Spaß Bewegung und Musik
machen können. Das wissen
auch die Mitglieder der AWO
Tanzgruppe, die mit ihrem Auf-
tritt ordentlich Schwung auf
die Showbühne brachten.

Kein Lindenfest ohne das
Tanzstudio Bella! Die Tänzerin-
nen und Tänzer von Jenny 
Reichert präsentierten wieder
coole Moves und kreative Cho-
reographien. Genau wie das
Tanzstudio Bella ist auch Till17
ein „Wiederholungstäter“ in 

Sachen Lindenfest. Die Schüler-
band des Lübbenauer Paul-Fah-
lisch-Gymnasiums war zum
zweiten Mal auf dem Oer-Er-
kenschwick-Platz dabei und
rockte einmal mehr die Bühne.

Wer eine kurze Verschnauf-
pause vom Bühnenprogramm
brauchte, konnte das Fest-
gelände mit seinen vielen 
Mitmach- und Informations-
ständen erkunden. Basteln am
Stand des WIS-Kindetreffs, Sieb-
druck beim Jugendförderver-
ein, Sport mit der Tagesgruppe
der Diakonie und Sofortfotos
von der Fotogruppe „elektron“
waren nur einige der Angebote
für die Besucher des 18. Lin-
denfestes. Gemütlich ein Täss-
chen Kaffee trinken konnte
man dagegen am Stand der
IGEA Lübbenau, während man

echte Klassiker bei der 
Oldtimerschau des 
Motorclubs
Lübbenau
bewun-
derte.

18. Lindenfest der
LÜBBENAUBRÜCKE 

Einfach nur 

Bis 11. November 

Fischzeit im Spreewald

Von Anfang Oktober bis 11. November bieten
zahlreiche Gasthäuser und touristische An-

bieter in Lübbenau, Lübben und Burg
verschiedene Gelegenheiten, dem

Spreewälder Fisch auf besondere
Weise zu begegnen. 
Ob Kahnfahrten mit einem echten
Spreewälder Fischer, kulturelle und

kulinarische Abende oder typische
Fischgerichte – während der Fischzeit

im Spreewald lassen sich die Vielfalt der
Spreewälder Fließe und die jahr-
hundert-alten Traditionen am
besten entdecken.

9. Oktober, 19.30 Uhr 

Ich komm auf Deutschland zu

Firas Alshater ist ein ganz normaler Berliner mit Hipsterbart und
Brille, ein Comedian und erfolgreicher YouTuber. Nur, dass er bis
vor ein paar Jahren in Syrien für seine politischen Videos verhaftet
und gefoltert wurde. Erst die Arbeit an einem Film erbrachte ihm
das ersehnte Visum für Deutschland. Seitdem versucht er, uns zu
verstehen: das Pfandsystem, private Briefkästen, Fahrkartenauto-
maten und die deutsche Sprache („Da reicht ein Leben nicht für“).
Doch als sein Bruder mit Familie über das Mittelmeer nach Europa
kommt, erkennt Firas: Ich bin schon total deutsch. Von seinen Er-
lebnissen in Deutschland und Syrien erzählt Firas witzig, tragiko-
misch, offen und immer liebenswert frech. Der Eintritt ist frei.

Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3, Güterbahnhofstraße 61, 
Lübbenau / Spreewald
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Artistisches 
Kinderprogramm 
von Clown Dimi
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Beim diesjährigen Lindenfest der LÜBBENAUBRÜCKE wurde nichtnur getanzt, gelacht und gefeiert, sondern ebenfalls wieder für denguten Zweck geradelt. In Kooperation mit dem Fitnessstudio Atlanta2000 konnten die Besucher des Festes beim traditionellen Linden-radeln wieder ordentlich in die Pedale treten. Je mehr Kilometer„erradelt“ wurden, desto größer sollte die Spendensumme für dieKultur- und Sportstiftung in Lübbenau ausfallen. Für die kleinenGäste stand ein Bobby Car Parcours bereit. Auch hier zählte jedeRunde für den guten Zweck. Insgesamt legten die Festbesucher417 Kilometer zurück. Mit Hinzuziehen der zahlreichen Bobbycar-Runden ergab das einen Spendenbetrag von 1.500 Euro, die dieSpreewelten GmbH für die Kultur- und Sportstiftung der Stadt Lübbenau zur Verfügung stellt.

Das Lindenradeln fand bereits zum 6. Mal statt. Das Fitness-studio Atlanta 2000 ist von Anfang an mit dabei. „Wir enga-gieren uns gern als kleines Puzzleteil zum Gelingen desLindenfestes“, bemerkt Raik Baum, Inhaber des Atlanta 2000.Jährlich stellt das Fitnessstudio nicht nur Hometrainer für das Lindenradeln kostenfrei zur Verfügung. Auch die Mitarbeiter vonRaik Baum sind jedes Jahr mit viel Einsatz beim Lindenfest dabeiund betreuen das Benefiz-Radeln. Dabei stehen sie den Besu-chern des Festes nicht nur fachkundig zur Seite, sondern „erra-deln“ ebenfalls für den guten Zweck zahlreiche Kilometer. „Mitdieser Aktion tun wir nicht nur etwas Gutes, sondern wollen auchdie Bürger der Stadt für ein gesundes Leben und Spaß an Fitness sensibilisieren“, fügt Raik Baum hinzu. 

Atlanta 2000: Seit Anfang an dabei!
wow!

2. November, 18 bis 23 Uhr

IGEA Einkaufsnacht

Immer am ersten Freitag im November haben Besucher
in der Lübbenauer Altstadt die Möglichkeit in mehr als
30 Geschäften und Dienstleistern bis 23 Uhr zu shoppen
oder sich beraten zu lassen. An diesem besonderen
Abend tauchen Fackeln und Feuerschalen die Altstadt in
romantisches Licht. Die Nikolaikirche öffnet ebenfalls
ihre Türen an diesem Abend.
Viele Geschäfte habe sich
für ihre Kunden eine
Überraschung ausge-
dacht. Man darf also
gespannt sein! 

Lübbenauer Altstadt

1. und 2. Dezember, jeweils 11 bis 18 Uhr

Spreewaldweihnacht

Zwei Märkte, eine Kahnfahrt
Von der Hafenweihnacht am Großen Spreewaldhafen Lübbenau
mit Räucherfisch, Weihnachtsplinsen, Grog und Glühwein führt
die winterliche Kahnfahrt, begleitet von manch fröhlich erzäh-
lendem Wichtel direkt in das Freilandmuseum Lehde. Lassen Sie
sich hier von „Weihnachten wie’s früher war“ verzaubern! Blicken
Sie in erleuchtete Stuben der historischen Bauernhöfe, schlen-
dern Sie über den weihnachtlichen Handwerkermarkt und lassen
Sie sich von Bescherkind und Rumpodich beschenken.

Freilandmuseum Lehde, An der Giglitza 1, 
Lübbenau/Spreewald, OT Lehde

Bei ihm blieb
kein Auge 
trocken: Mike
Maverick und
Mr. George

Entertainment
von A bis Z: 
Mr. Wow zeigte
seine vielfältigen
Talente
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Die 
„Trommelinies“
vom 
Hort der Vielfalt



Am 9. Juni jährte sich das
Lübbenauer Bahnhofsviertel-
fest bereits zum 10. Mal. Am
Gleis 3 und der Bunten Bühne
wurden wieder zahlreiche At-
traktionen angeboten, die Jung
und Alt aus Lübbenau, aber
auch Touristen anlockten. 

„Die Fröhlichen Hechte“ sorg-
ten mit schwungvoller Blasmu-
sik wieder für die musikalische
Umrahmung des Programmes.
Die Besucher versuchten ihr
Glück am Glücksrad um Ein-

trittskarten vom Spreewelten
Bad, Gurken oder andere kleine
Preise zu gewinnen. Unsere
kleineren Besucher begeister-
ten wir mit Kinderschminken
und bunter Zuckerwatte.

Am Kulturzentrum Gleis 3
wurde ein buntes Bühnen-
programm geboten, mit den
Gruppen des Tanzstudios „Bella“,

welche mit tollen Hip-Hop-Tän-
zen die Zuschauer anheizten.
Viele Attraktionen für die gan-
ze Familie wie eine Hüpfburg 
und einem Schnupperkurs im 
Bogenschießen sorgten dafür,
dass erst gar keine Langeweile
aufkommen konnte.

Das Lübbenauer Bahnhofs-
viertelfest war mal wieder ein
voller Erfolg! 

Spreewiesel
Pension Spreewelten 

Special:

„Winterzauber“ 

Entspannen Sie 2 Nächte im Her-
zen des Spreewaldes und genie-
ßen die wunderschöne Region in
der kalten Jahreszeit bei einer ver-
träumten Winterkahnfahrt …

Dieses Special beinhaltet:

3 2 Übernachtungen für 2 Perso-
nen im Doppelzimmer inkl.
Frühstück

3 Begrüßung mit Sekt und Spree-
waldgurken

3 Winterkahnfahrt inkl. Getränk
(11 Uhr und 13 Uhr), je nach
Wetterlage alternativ Eintritt in
die Slawenburg in Raddusch

Buchbar von November 

bis März!

Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist:  
Spreewelten GmbH, Spreewelten Bahnhof, Bahnhofstraße 3d, 03222 Lübbenau/Spreewald
Telefon: 03542 889977; E-Mail: pension@spreewelten.de

Spreewelten GmbH
Pension Spreewelten

Bahnhofstraße 3d, 
03222 Lübbenau/Spreewald
Telefon 03542 889977
www.pension.spreewelten.de

Preis ab: 

152,00 €
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Sie suchen das passende Ticket

für einen Ausflug in Berlin oder

Brandenburg, mit dem Sie und Ihre

Familie oder Ihre Freude zusam-

menfahren können? Dann nutzen

Sie die Vorteile des Brandenburg-

Berlin-Tickets, das bis zu 5 Perso-

nen nutzen können. Sind Sie als 

Eltern mit Ihren Kindern oder als

Oma und Opa mit Ihren Enkeln un-

terwegs, dann dürfen beliebig vie-

le eigene (Enkel-)Kinder bis ein-

schließlich 14 Jahre mitfahren.

Das Ticket gilt für einen Tag mon-

tags bis freitags von 9 Uhr bis 3 Uhr

des folgenden Tages oder sonn-

abends bzw. sonntags oder an ge-

meinsamen Feiertagen der Länder

Berlin und Brandenburg von 0 Uhr

bis 3 Uhr des folgenden Tages. Der

Preis bei uns im personenbedien-

ten Verkauf beträgt 31 Euro in der 2.

Klasse und 51 Euro in der 1. Klasse. 

Das Ticket ist in sämtlichen Ver-

kehrsmitteln der VBB-Verkehrsun-

ternehmen gültig (mit Ausnahme

der Linie 88 der Schöneicher-Rü-

dersdorfer Straßenbahn GmbH) Sie

erhalten gegen Vorlage des Bran-

denburg-Berlin-Tickets sogar bei

ausgewählten Tourismusanbietern

tolle Rabatte. Auch einige Strecken-

abschnitte und Grenzbahnhöfe in

Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

sen, Sachsen-Anhalt und Polen sind

mit dem Angebot zu erreichen. 

B R A N D E N B U R G - B E R L I N -T I C K E T  
PERSÖNLICHE EMPFEHLUNG VOM TEAM AM SPREEWELTEN BAHNHOF: 

10 Jahre Bahnhofsviertelfest



Das Team vom spreewiesel-Center freut sich auf Sie!

Jeder kennt sicherlich das Kin-
derspiel „Ich packe meinen Kof-
fer“. Am 11. Oktober um 16 Uhr
wird dieser Koffer genutzt, um
auf die Übergänge des Lebens
zu verweisen, nicht nur vom All-
tag in die Ferien, sondern auch
vom Leben in den Tod. 

Bei der Gesprächsrunde mit
dem Malteser Hospizdienst im
Haus der Harmonie wird hinter-
fragt, wie Hinterbliebene nach
dem Abschied von einem ge-
liebten Menschen die Koffer vol-
ler Erinnerungsstücke für sich
nutzen können.

Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist:  Spreewelten GmbH,
spreewiesel-Center, Straße der Jugend 34, 03222 Lübbenau/Spreewald
Telefon: 03542 2000; E-Mail: info@spreewiesel.de

Spreewiesel

Tagesausflüge
13.10.2018

Zwiebelmarkt in Weimar
23.10.2018

Überraschungsfahrt
11.11.2018 

Martinsgansessen mit Musik
28.11.2018

Patrick Lindner im Kyffhäuser
9.12.2018

Striezelmarkt in Dresden

Der Lübbener Kinderhilfsver-
ein für Tschernobyl e. V. bittet
um Spenden in süßer Form für
hilfsbedürftige Kinder in Weiß-
russland. Ganz gleich ob ganze
Tafeln, in Form von Bonbons
oder Pralinen: Helfen Sie mit
und geben Sie Ihre Schokola-
denspende bis Ende Oktober
im spreewiesel-Center ab. Die
Wiesel leiten Ihre Gaben an den
Verein weiter, die im November,
rechtzeitig zum Weihnachtsfest,
mit einem Hilfstransport nach
Belarus gebracht werden.

Tagesfahrt am 
8. Dezember 2018
nach Königstein

Unter dem Motto „Königstein
– Ein Wintermärchen“ werden
auf dem Weihnachtsmarkt auf
der Festung Königstein tradi-
tionelles Handwerk vorgeführt
und kulinarische Spezialitäten
zubereitet, Spielleute sind un-
terwegs und bezaubern mit
Musik und Theater. 

Anmeldung und weitere Infor-
mationen im spreewiesel-Cen-
ter oder unter 03542 2000

Süßes für den 
guten Zweck
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Wiesel hat die Tickets
Tel.: 03542 2000
www.spreewiesel.de

Tagesausflüge und weitere 
Veranstaltungen entnehmen 
Sie bitte der Wieselpost. 
Aufgrund der stets großen 
Nachfrage sichert Ihnen recht-
zeitiges Anmelden die Teilnah-
me! Sprechen Sie uns gern an 
unter Tel. 03542 2000 oder 
direkt im spreewiesel-Center.

Veranstaltungen im
Haus der Harmonie

5.10. & 2.11.2018

Themenkochabend 
mit Sylvia und Gästen
7.10. & 11.11.2018

Tanztee
28.10. & 16.12.2018

Geselliger Tanzworkshop 
mit Michael Apel
16. & 23.11.

Themenkochabend 
mit Walter Ritter
27.11.2018

Weihnachtliche Deko gestalten
mit Evi Schenker

LEBENSKOFFER
HERZLICHE EINLADUNG ZUR GESPRÄCHSRUNDE MIT DEM MALTESER HOSPIZDIENST

An Weihnachten denken ...

Kleiner 
FehlerteufelDas WIS-Oktoberfest, wie inder aktuellen Wieselpost an-gekündigt, muss in diesemJahr aufgrund von Bauar-beiten am Roten Platzleider ausfallen.

... und Geschenke am schnells-
ten im spreewiesel-Center fin-
den. Die Spreewiesel bieten
zahlreiche Tickets für Veranstal-
tungshighlights jeglicher Art.
Schenken Sie Ihren Liebsten ein

besonderes Konzerterlebnis, ein
Besuch im Musical oder einen
Ausflug ins Stadion seiner/ihrer
Lieblingsmannschaft. Für jeden
Geschmack und jedes Alter fin-
den Sie hier das Richtige.

©gilotyna - stock.adobe.com



Warum ist der Himmel so

hoch? Damit sich die Vögel

nicht den Kopf stoßen. 

Von Isabel, 8 Jahre

Was sagt eine Schnecke, die

auf einer Schildkröte sitzt?

Huuuiiii! 

Von Maurice, 7 Jahre

Warum gibt es im Kinder-

zimmer einen Kleider-

schrank? Damit die Eltern

ihn aufräumen können.

Von Clara, 9 Jahre

Was macht ein Zyklop,

wenn er Probleme mit 

dem Sehen hat? Er geht

zum Augearzt.

Von Cheryn, 8 Jahre

Wann geht ein Boot unter?

Am Tag der offenen Tür.

Von Chantal, 9 Jahre

Liebe Mädchen und Jungen, mein Name ist Liesel. Zusammen

mit mir und der WIS gehen wir auf Entdeckungsreise
durch Lübbenau und den Spreewald.
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Die Neue im Kindertreff

Du brauchst: 

• getrocknete und gepresste Herbstblätter  • Klebestift   
• Aufkleber  • buntes Papier   • buntes Bänder   • Filzstifte 

Der Spreewälder Nr. 84

Zum Lachen

So geht’s: Mit gepressten
Herbstblättern kannst du tolle
Bilder gestalten. Egal ob Dra-
che, Prinzessin, Baum oder
auch ein Schmetterling – der
Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Suche dir Herbstblät-
ter in unterschiedlichen Far-
ben und überlege, welches
Motiv dein Bild haben soll.

Wenn du einen Drachen bas-
teln möchtest, klebe ein gro-
ßes Herbstblatt auf ein Blatt
Papier, in die obere Mitte. Ma-
le oder klebe nun das Gesicht
des Drachen auf das Herbst-
blatt. Füge ein buntes Band
als Drachenschnur hinzu und
schneide kleine Schleifen aus
buntem Papier aus, die du auf 

das Band 
klebst. Fertig 

ist dein Drachen! 

Du kannst mit 
Herbstblättern aber auch 
andere Figuren erschaffen:
Verwende ein Herbstblatt als
Rock für eine Prinzessin, als
Flügel eines Schmetterlings
oder als Krone eines Baumes.

Seit Mitte Juli 2018 ist sie „die 
Neue“ im SCHWEITZER ECK: 
Katrin Petrauschke, 22 Jahre alt
und gelernte Erzieherin. Sie ver-
tritt Evelyn Kalz als Betreuerin im
WIS-Kindertreff und freut sich auf
die kommenden Monate, in de-
nen ein Highlight auf das nächs-
te folgt.

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Ausbildung bei der
AWO wurde die Calauerin auf die
Stellenanzeige für den Kinder-
treff aufmerksam, da sie von der

Einrichtung im SCHWEITZER ECK
nur Gutes gehört hatte. „Viele
meiner Mitschüler haben im Rah-
men der Ausbildung ein Prakti-
kum im WIS-Kindertreff absol-
viert und nur Positives berichtet“,
erzählt Katrin Petrauschke und er-
gänzt, die Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen passe sehr gut
zu ihr. „Sei es Basteln, kreatives
Gestalten oder Kochen, mit den
Kindern kann man sehr viel un-
ternehmen. Das macht unheim-
lich viel Spaß“, bemerkt die 22-
Jährige. Auch mit ihrem Kollegen
im WIS-Kindertreff, Christian Leh-
nigk, versteht sie sich prima. 
Optimale Voraussetzungen also
für einen erfolgreichen Start ins
Arbeitsleben. 

Gespannt sei sie nun auf die
kommenden Monate. „Herbstferi-
en, Halloween oder die Vorweih-
nachtszeit, es ist jede Menge los
im WIS-Kindertreff. Mal schauen,
was wir alles unternehmen wer-
den und wen ich hier noch ken-
nenlernen und begrüßen darf“,
freut sich Katrin Petrauschke.

Schaut vorbei
…

Ob nach der Schule oder 
nach dem Hort – im 
Kindertreff warten viele
spannende Angebote auf
euch. Es wird gebastelt, 
getanzt, getobt, gekocht, 
gequatscht und vor allem
gelacht. Der Besuch des 
Kindertreffs ist kostenfrei,
neue Freunde inklusive!

Unser Kindertreff im 
SCHWEITZER ECK, 
Dr.-Albert-Schweitzer-Straße 57
kindertreff@wis-spreewald.de
03542 8870585
Öffnungszeiten: Montag bis 
Samstag von 13–18 Uhr 
(in den Ferien bis 19 Uhr)

… Eintritt frei!

Freche Herbstbilder



Das Hausmeister-Team der WIS hat
Verstärkung bekommen. Seit Mitte
August ist Stefan Richter für alle An-
liegen und Wünsche der Mieter ver-
antwortlich, die mit Strom zu tun ha-
ben, wie er selbst sagt. Der 28-jährige
gelernte Mechatroniker unterstützt
von nun an alle Bereichshausmeister
der WIS in ganz Lübbenau. Muss eine
Lampe angebracht, Leuchtmittel ausgetauscht, Lichtschalter instal-liert oder eine defekte Steckdose repariert werden, dann ist StefanRichter der richtige Mann für den Auftrag. Er koordiniert gemeinsammit den anderen Hausmeistern Aufgaben für interne und externeHandwerker auch in anderen Gewerken wie z. B. Tischlerarbeiten oderim Bereich Heizung/Sanitär. Hat ein Mieter einen entsprechendenWunsch bzw. Auftrag, wird „der Neue“ im WIS-Team vom zuständigenHausmeister des Wohnhauses informiert. Nach einer ersten Begut-achtung entscheidet Stefan Richter, ob er den Auftrag selbst durch-führen kann oder ob er eine externe Firma beauftragen muss. Über sei-ne neuen Kollegen erzählt er nur Gutes. „Die WIS-Hausmeister sind eintolles Team. Ich wurde gut aufgenommen und eingewiesen“, erzähltStefan Richter. Der 28-Jährige lebt selbst in Lübbenau und freut sichauf neue Herausforderungen sowie zufriedene Mieter.

WASWIS Das ganz Besondere
für die WIS-Mieter

Stefan Richter

Immer für Sie da: 

Mit der WIS 
durchs Jahr 2019

Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben am Malwett-

bewerb der WIS teilgenommen und ein Bild für den neu-

en Mieterkalender eingereicht. Die Motive waren vielfäl-

tig. Der Spreewald, das Spreewelten Bad, die Lübbenauer

Feuerwehr, die Jahreszeiten und sogar die Liesel, das be-

kannte WIS-Maskottchen, mehr als 60 kleine Künstler

zeigten, wie sie ihre Heimat sehen und was ihnen hier

besonders gefällt. 

Welche Bilder schlussendlich im WIS-Mieterkalender zu

sehen sind, entschieden die Besucher der Parksommer-

träume in Altdöbern und des 18. Lindenfestes der 

LÜBBENAUBRÜCKE. Die meisten Stimmen erhielt das Bild

von Chiara, 14 Jahre. Es zeigt einen lustigen Ausflug der

Spreewelten-Pinguine.

Die Gewinnerbilder werden im WIS-Kalender 2019 veröf-

fentlicht. Als Dank gibt es Gutscheine für das Spree-

welten Bad. Den Kalender finden die WIS-Mieter wie 

gewohnt kurz vor Weihnachten in ihren Briefkästen.

AKTION FÜR DIE MIETER

Prost!
Kommen Sie am 28. Oktober zum geselligen Tanz-

workshop mit Michael Apel ins Haus der Harmonie! 

Alle WIS-Mieterinnen und -Mieter erhalten gegen 

Vorlage der Goldenen WIS-Card ein Glas prickelnden

Sekt gratis – zur Einstimmung auf den schwungvollen

Nachmittag. Die WIS und die Spreewiesel freuen sich

auf Sie!

Tanzworkshop 
mit Michael Apel
28. Oktober 2018, 15 Uhr

Haus der Harmonie

Anmeldung im 

Spreewiesel-Center 

oder unter 

03542 2000 15Der Spreewälder N r.  84
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Seit 1998 ist Michael Jakobs Geschäftsführer der WIS mbH. 
Dieser Tage jährt sich der Tag seines Eintritts in das Unternehmen zum 20. Mal. 
Wir sprachen darüber mit Helmut Wenzel, dem Bürgermeister der Stadt 
Lübbenau/Spreewald, die Gesellschafterin der WIS ist. 

Was ist daran so ungewöhnlich,

dass Herr Jakobs 20 Jahre die

WIS führt?

Ich sag mal so: Manche Ehen

halten nicht so lange wie diese

Partnerschaft. 

Und im Ernst?

Er hat die Geschäftsführung

übernommen als es der WIS wirt-

schaftlich wenig rosig ging. Un-

ter seiner Leitung wurde daraus

ein gut funktionierendes Unter-

nehmen. Und was die Partner-

schaft betrifft: Dass er so lange in

dieser Position geblieben ist, be-

legt, dass die Zusammenarbeit

in der Stadt und im Unterneh-

men gut funktioniert, dass man

gut miteinander kann und die

Chemie stimmt.

Wie wenig rosig war die Lage

seinerzeit?

Der Strukturwandel der Regi-

on war noch voll im Gange. Die

WIS hatte mit erheblichem Leer-

stand zu kämpfen und noch im-

mer zogen jeden Tag Menschen

weg. Hinzu kam ein enormer In-

standsetzungsstau. So war es die

erste Aufgabe des Neuen, einen

Masterplan zu erarbeiten, wie es

weitergeht und möglichst auch

wieder aufwärts: Was wird wie

saniert? Wo bauen wir zurück

und wie viel? Welche Bedarfe

sind jetzt und künftig zu be-

rücksichtigen? Wo ändern wir

Grundrisse, wie bauen wir die

Wohnungen altersgerecht um?

Und so weiter. Dabei erwies sich

die schlechte Ausgangssituation

auch als Vorteil: Die WIS fing mit

ihren Sanierungen im großen 

Stil erst an, als die meisten Woh-

nungsunternehmen in Branden-

burg schon fertig waren. Da

konnte man im Guten wie im 

Bösen aus den Erfahrungen der

anderen lernen.

Was verstehen Sie unter einem

gut funktionierenden Unter-

nehmen?

Die WIS ist heute nicht nur

Anbieter von modernen Woh-

nungen. Im Laufe der Zeit ist 

sie zum Anbieter von Lebensqua-

lität geworden: moderne Woh-

nungen und ein attraktives

Wohnumfeld, Dienstleistungen

für die Mieter und Sicherung der

sozialen und kommerziellen 

Infrastrukturen bis hin zum eige-

nen Tagesangebot für Kinder.

Unter der Führung von Herrn 

Jakobs hat sich die WIS diese

Aufgaben zu eigen gemacht.

Das kann nur gelingen, wenn

das Unternehmen wirtschaftlich

gesund ist und das ganze Team

dahintersteht.

Und die Gesellschafter und die

Aufsichtsgremien da mitspie-

len…

Das ist natürlich klar. Herr 

Jakobs hat es immer verstanden,

die Gremien in die Prozesse mit-

einzubeziehen. Da ist mit der Zeit

Vertrauen gewachsen und ei-

ne Kultur des Miteinander ent-

standen. 

Als das Unternehmen gesun-

det war, kamen neue Aufgaben 

dazu, die nicht zum klassischen

Betätigungsfeld eines Woh-

nungsunternehmens zählen. Die

Spreewelten GmbH, der Bahn-

hof, die Pension, die Bäder, 

die BEKOTEC bis hin zum eige-

nen Catering-Unternehmen. Wie

passt das alles zusammen?

Die heutige Vielfalt der Aufga-

ben der WIS war vor 20 Jahren

nicht absehbar. Aber wenn sie

genau hinschauen, geht es bei

all diesen Unternehmungen um

das gleiche Ziel: Es geht um die

Lebensqualität der Lübbenaue-

rinnen und Lübbenauer. Und da-

zu gehören außer Wohnungen

auch ein funktionierender Bahn-

hof, eine Poststelle, Schwimmbä-

der und ein vernünftiges Dienst-

leistungsangebot. Ohne die WIS

sähe Lübbenau anders aus.

Michael Jakobs ist als jun-

ger Mann nach Lübbenau ge-

kommen. Es scheint, dass er 

die Herausforderung gefunden

hat, die er hier damals gesucht 

hat.

Er hat sich immer wieder neu-

en Herausforderungen gestellt

und dabei Erfolg gehabt. Und er

hat Spaß an seiner Arbeit, das

merkt jeder jeden Tag. Was ich

bei dem Ganzen problematisch

finde: Obwohl ich seit 20 Jahren

um ihn werbe, wohnt er immer

noch nicht in Lübbenau. An die-

ser Stelle ist er nicht konsequent. 

Lübbenau sähe anders aus

2018

1998


