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Die Lübbenauer vermissen die
Pinguine. Wann können sie wie-
der ins Spreewelten Bad?

Wie versprochen öffnet das
Bad am 1. Dezember. Die Lübbe-
nauer werden auf gut gelaunte
Pinguine treffen, die sich in ihrem
neuen und weitläufigeren Gehe-
ge sichtlich wohl fühlen. Es wird
viele neue Angebote geben, zum
Beispiel haben wir einen neuen
Trockenspielplatz für Kleinkinder
errichtet. Die neuen Rutschen ha-
ben wir mit allerhand Spezialef-
fekten versehen, so kann man
jetzt nach Zeit und Punkten rut-
schen und diese bereits am hei-
mischen Computer einstellen. Ei-
ne Weltneuheit!  Das gesamte
Bad erscheint im spreewaldtypi-
schen Flair, erzählt die Pinguin-
geschichte und wird alle Gäste
begeistern.

Das Spreewiesel-Center schließt
nach jahrelanger Arbeit. Müs-
sen wir uns Sorgen um die WIS
machen?

Nein, es gibt keinen Grund zur
Sorge. Das Center hat seine Auf-
gaben erfüllt. Wir wollten, als wir
es vor mehr als zehn Jahren ein-
gerichtet haben, Dienstleitungen
anbieten, die es damals in Lüb-
benau nicht gab. Das haben wir
jahrelang mit Erfolg gemacht. In-
zwischen hat sich das Angebot in
Lübbenau und im Umland deut-
lich verbessert. Außerdem gibt es
jede Menge neuer Möglichkeiten
im Internet und viel mehr Inter-
net-Nutzer als seinerzeit. Bei-
des hat dazu geführt, dass die
Nachfrage im Spreewiesel-Center
deutlich zurückgegangen und es
nicht mehr wirtschaftlich zu be-
treiben war. Weder um die Mitar-

beiter noch um die Angebote
muss man sich sorgen. Allen Mit-
arbeitern haben wir andere Auf-
gaben in der WIS-Gruppe ange-
tragen. Alle Angebote, die im
Spreewiesel-Center zu finden wa-
ren, wie Ticket-Verkauf, Post-
Dienstleistungen oder die Gäste-
wohnungen, wird es weiterhin
geben. Im Haus der Harmonie
bieten wir auch künftig Räume
für Kurse und Feiern, die Eventkü-
che und eigene Veranstaltungen
an. Wir werden sogar expandie-
ren und das Dienstleistungsan-
gebot für unsere Senioren erwei-
tern.

Das Jahr geht zu Ende. War es
ein gutes Jahr für die WIS?

Es war ein gutes Jahr. Und ich
danke dafür unseren Mietern,
Gästen und Kunden. Vor allem

für ihre Treue, von der ich hoffe,
dass sie auch im nächsten Jahr
anhält. Wir für unseren Teil wer-
den das Unsere tun, um der Treue
und dem Vertrauen gerecht zu
werden. Ich wünsche allen ein
schönes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr –
vielleicht sogar auf unserer neu-
en Rutsche im Spreewelten Bad.

Gut gelaunte Pinguine
Drei Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS

Ganz gespannt blickten die
Mädchen und Jungen in der
AWO Kita „Diesterweg“ auf den
Tisch voller Geschenke. „Was
mag da wohl drin sein?“ haben
sie sich sicher gefragt. Prokuris-
tin Diana Krüger übergab im
Auftrag der WIS viele, liebevoll
in Weihnachtspapier eingewi-
ckelte Päckchen im Gesamt-
wert von 150 Euro. „Auf die Plät-
ze, fertig, los!“, hieß es dann. 

Im Nu hatten die Zwei- und
Dreijährigen der Regenbogen-
gruppe die Pakete aufgerissen.
„Ich hab einen LKW“ und „Juchu,
ein Bagger“ waren gleichzeitig
lautstark zu hören. Das Strahlen
in den Gesichtern der Mädchen
und Jungen wurde immer 

größer. Mathilda und Emily
drehten sofort an den Knöpfen
der bunten Spielherdplatte,
während Robin den grünen
Traktor über den Fußboden
schob. „Wie man sieht, sind die
Kinder von dem Spielzeug total
begeistert“, freute sich Anika
Jente, Erzieherin und stellver-
tretende Leiterin der Einrich-
tung. „Wir sind sehr dankbar da-
für“, fügte sie gleich hinzu.

„Jedes Jahr spenden wir in
der Vorweihnachtszeit für die
Kitas in Lübbenau und Altdö-
bern. So können die Erzieher
den Kindern die eine oder an-
dere ergänzende Freude berei-
ten“, so Michael Jakobs, Ge-
schäftsführer der WIS.

Einzigartiges
Weihnachts-
geschenk

Endlich ist er fertig, der
neue WIS-Mieterkalender
für das Jahr 2019! Die neue
Ausgabe ist wohl so ein-
zigartig wie kein Kalender
zuvor. Ist doch jedes Kalen-
derblatt ein Unikat und ei-
gens für die WIS von Kin-
dern in Lübbenau und
Altdöbern gemalt worden.
Wie gewohnt finden Sie
als WIS-Mieter den Kalen-
der kurz vor Weihnachten
in Ihrem Briefkasten. 

Für kleine Wichtel

Wir sind für Sie da!
Die Geschäftsstelle der WIS ist zwischen den Feiertagen am

27. Dezember von 7 bis 16 Uhr und am 28. Dezember nach
Vereinbarung geöffnet. Im neuen Jahr sind die Mitarbeiter ab
dem 2. Januar wieder zu den regulären Öffnungszeiten für die
Anliegen der Mieter erreichbar. 

�
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Gut bedacht Begeisternde Aussichten
Da es seitens der WIS-Mieter

eine große Nachfrage an über-
dachten und ebenerdigen Fahr-
radstellplätzen gab, wurden in
den letzten Monaten insge-
samt drei zusätzliche Fahrrad-
häuser in der Neustadt aufge-
stellt. „Den Wünschen unserer
Mieter kommen wir gern nach“,
bemerkte WIS-Geschäftsführer
Michael Jakobs.

Mitte Oktober lud die WIS
zum Tag der offenen Tür in
das Spreewaldhaus ein. Zahl-
reiche Interessenten aus Lüb-
benau und der Umgebung
folgten der Einladung, um
sich vor Ort über das beson-
dere Angebot im Spreewald-
haus zu informieren. Der Con-
cierge-Service, von dem alle

Bewohner des Hauses profi-
tieren, sowie die besichtigten
Wohnungen fanden dabei
großen Zuspruch bei den Be-
suchern. Restlos begeistert
waren alle von dem beeindru-
ckenden Ausblick, den man
von der Dachterrasse des 12-
geschossigen Wohnhauses
genießen kann.

Mut zum Lückenschluss 
Die Lücke auf der westlichen Seite am Markt in Altdöbern soll bald Geschichte sein. 

Die Planungen für das da-
zugehörige Projekt der WIS
schreiten weiter voran. Hier
plant die Wohnungsbaugesell-
schaft im Spreewald etwas Be-
sonderes, vor allem für ältere
Mieter. Geschlossen werden
soll der Zwischenraum zwi-
schen Markt 3 und 4 durch ei-
nen Neubau, in dem barriere-
arme Wohnungen, eine davon
rollstuhlgerecht, errichtet wer-
den. Zusammen mit dem Bau
des neuen Hauses erfolgt die
Sanierung und Modernisie-
rung des Altbaus, der bereits

zum Bestand der WIS gehört.
Zu diesem Zweck wurde das

Gebäude 2017 größtenteils
leergezogen. Die letzten Mie-
ter folgten in diesem Jahr.
Auch hier sollen barrierearme
Wohnungen für Seniorinnen
und Senioren entstehen. Die
Grundrisse werden dafür ange-
passt, ein Aufzug soll einge-
baut werden. Auch wenn die
Sanierung eines Altbaus sicher-
lich eine Herausforderung ist,
profitiert die WIS bei diesem
Projekt von Erfahrungen aus
ähnlichen Bauvorhaben wie

der beispielhaften Sanierung
des ehemaligen Hotels „Deut-
sches Haus“ am Kirchplatz in
der Lübbenauer Altstadt. Für
das Projekt erhielt die WIS 2014
im Rahmen des 5. Innenstadt-
wettbewerbs „Altstadthelden
gesucht“ des Landes Branden-
burg eine Anerkennung. 

„Wir beabsichtigen im kom-
menden Jahr die Planungen für
den Markt 4 abzuschließen und
den Bauantrag einzureichen.
Der Baubeginn ist für Ende
2019 angedacht“, bemerkt WIS-
Geschäftsführer Michael Jakobs.

Zu Hause auch im
hohen Alter

Wie zufrieden sind die Senio-
rinnen und Senioren in Lübbe-
nau, wollte die CDU-Fraktion
vor Ort wissen. Aus diesem
Grund führte die Partei im Juni
eine Befragung in der Spree-
waldstadt durch. Zur Präsen-
tation der Ergebnisse war WIS-
Geschäftsführer Michael Jakobs
Mitte Oktober eingeladen.

So bemerkten 71 Prozent der
befragten Männer und 65 Pro-
zent der Frauen, dass sie sich
nicht allein fühlen. Fast die Hälf-
te der Befragten möchte auch
im hohen Altern zu Hause woh-
nen bleiben, 18 Prozent würden
in eine kleinere, seniorenge-
rechte Wohnung umziehen. 
Für lediglich 13 Prozent der 
Befragten kommt ein Umzug 
in ein Seniorenheim in Frage.

Auf die Frage, welcher Be-
treuungsservice für die Senio-
ren besonders wichtig ist, be-
merkten mehr als die Hälfte,
dies sei medizinische Betreu-
ung. Für 26 Prozent ist ein Haus-
notruf für den Fall der Fälle be-
sonders wichtig, für 23 Prozent
ein Hauswirtschaftsdienst. 
Andere Befragte gaben hier 
zudem die Erreichbarkeit eines
Ansprechpartners tagsüber 
(18 Prozent) und nachts an (10
Prozent).

Für Michael Jakobs zeigte 
die Umfrage deutlich, dass das
wachsende Angebot der WIS
hinsichtlich Wohnen mit Service
– vor allem für Senioren – einer
ebenso größer werdenden
Nachfrage in der Lübbenauer
Bevölkerung gegenübersteht.
„Ein Großteil der Seniorinnen
und Senioren möchte so lange
wie möglich in den eigenen
Wänden wohnen. Das bestätigt
natürlich unsere Pläne, die wir
zum Beispiel in der Robert-
Schumann-Straße und auch in
Altdöbern haben“, freut sich der
WIS-Geschäftsführer.

So könnte der Markt 4 – dann unterteilt in 4a und b – künftig aussehen, links der Neubau, rechts der
sanierte Bestandsbau. Visualisierung: Bauplanung- und Ingenieurbüro W. Schiementz



In der Lübbenauer Altstadt
möchte die WIS ein neues
Wohngebiet für junge Familien
entwickeln. Im Bereich der Karl-
Marx- und Gartenstraße soll auf
einem rund 5.500 Quadratme-
ter großen Grundstück eine
Siedlung mit größtenteils Einfa-
milienhäusern entstehen. Um
Ideen und neue Impulse für die-
ses besondere Vorhaben zu
sammeln, schrieb die WIS in
2018 einen Wettbewerb für ein
Werkstattverfahren aus, an dem
sich vier regionale Planungs-
büros beteiligten. Die Ergebnis-
se der Ideenwerkstatt wurden
Ende September vorgestellt.

Mit den Büros Jochintke aus
Calau, dem Büro MPH aus Baut-
zen und dem Büro MKS aus
Spremberg konnte die WIS in
der Vergangenheit bereits gute
Erfahrungen in der Zusammen-

arbeit sammeln. So plante bei-
spielsweise das Büro Jochintke
die Rosensiedlung in der Neu-
stadt, während MPH beim Neu-
bau in der Paul-Fahlisch-Straße
mitwirkte. Neu dabei war das
Octagon Architekturkollektiv,
ein junges Planungsbüro aus
Leipzig. 

Hinsichtlich der Gestaltung
des künftigen Wohngebietes
hatten die teilnehmenden Bü-
ros viel Spielraum. Wichtig war
der WIS vor allem, dass die Häu-
ser ansprechend für junge Fa-
milien aus Lübbenau und der
Umgebung sind. Obwohl die
Bewohner zur Miete wohnen
werden, sollen sie sich wie im ei-
genen Heim zu Hause fühlen.
Individuelles Wohnen sollte er-
möglicht werden, aber auch ein
gemeinsamer Spielplatz und 
eine Gemeinschaftsfläche zur

Förderung der Nachbarschaft
waren gewünscht. Da die späte-
re Miete erschwinglich sein soll,
mussten die Planungsbüros Ide-
en für günstige Bauweisen ein-
bringen.

„Die vorgestellten Ergebnisse
der Werkstatt sind sehr gut“,
freut sich Michael Jakobs über
den Erfolg des Verfahrens. „Die
Präsentationen waren alle sehr
interessant, vor allem auch weil
es viele unterschiedliche Ideen,
Gestaltungs- und Umsetzungs-
vorschläge gab“, berichtet der
WIS-Geschäftsführer. 

Da es sich bei dem Verfahren
um keinen klassischen Wett-
bewerb handelte, gibt es auch 
keinen klassischen Gewinner,
sondern vielmehr zahlreiche 
gewinnbringende Impulse für
neue große Bauvorhaben der
WIS. 

Die WIS Wohnungsbauge-
sellschaft im Spreewald sowie
die Gemeinschaftliche Woh-
nungsbaugenossenschaft der
Spreewaldstadt Lübbenau
(kurz GWG) haben in der Neu-
stadt insgesamt 37 neue Park-
stellflächen im Bereich der Gie-
belstraße bauen lassen. 

Diese sollen für eine weitere
Entspannung der Parksituation
im Wohngebiet sorgen. Hinzu
kommen 16 neue Stellplätze,

welche die Stadt Lübbenau im
Bereich der Werner-Seelenbin-
der-Grundschule errichten
lässt. Diese dienen während
der Schulzeiten zum verkehrs-
sicheren Ein- und Aussteigen
der Schulkinder. Außerhalb der
Schulzeiten können die Stell-
plätze von den Anwohnern als
weitere Parkmöglichkeiten ge-
nutzt werden. 

Zudem wurde im Bereich der
Schule der Gehweg neu ge-

pflastert. Da die Bäume des
Schulhofes soweit in den Geh-
wegbereich hineinragen, wur-
de der Gehweg teilweise ge-
schottert hergestellt. Damit
konnten die Bäume, welche vor
allem an heißen Sommertagen
als Schattenspender der Grund-
schüler dienen, erhalten wer-
den. Im Bereich der neuen Stell-
plätze wurde die Beleuchtung
auf moderne, stromsparende
LED-Beleuchtung umgestellt.

Neue Impulse für die Altstadt

Entspanntes Parken in der Neustadt

Kreisverkehr am
Roten Platz
Die Ampel am Roten Platz ist
nun Geschichte. Bis zum Ende
des Jahres sollen die Bauarbei-
ten für den neuen Kreisverkehr
nach Angaben der Stadt Lübbe-
nau beendet und die Verkehrs-
freigabe erfolgt sein. Die Voll-
sperrung des Straßenabschnitts
vom Kreisverkehr bis einschließ-
lich des Kreuzungsbereiches
Straße der Einheit bleibt jedoch
voraussichtlich bis Ende März
2019 (witterungsabhängig) be-
stehen.

Das gemeinsame Bauvorhaben
der Stadt und des Wasser- und
Abwasserzweckverbandes Calau
(WAC) begann im Frühjahr, bei
dem unter anderem ein neuer
Regenwasserkanal im Abschnitt
zwischen dem Lindenweg und
dem betreffenden Knotenpunkt
Roter Platz gebaut wurde. Zu-
dem wurden die Fahr-, Rad- und
Gehwegbahnen erneuert, eben-
so die Trinkwasserleitungen und
die Straßenbeleuchtung. Nach
der Fertigstellung werden Fuß-
gänger nun über sogenannte
Fahrbahnteiler bzw. Querungs-
hilfen um den Kreisel geleitet. 
Mit dem Bauende erfolgt ebenso
der Rückbau der Umfahrungs-
straße über die Lindenallee und
das REWE-Gelände.  Ein beson-
derer Dank der Stadt gilt der RE-
WE-Group, die die Baustellen-
umfahrung über ihr Gelände
gestattete.
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Visualisierung: 
Octagon Architektur-

kollektiv
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Die Spreewaldstadt Lübbenau ist nicht nur ein schöner Ort zum Wohnen und Leben sondern ebenso zum Arbei-
ten. In der neuen Serie des WIS-Freizeitmagazins „Der Spreewälder“ stellen wir Ihnen ausgewählte Betriebe, Un-
ternehmen und Organisationen vor, die sowohl für Auszubildende und Berufseinsteiger als auch für erfahrende
Profis attraktive Arbeitsgeber sind. Diesmal:  Die Stadt Lübbenau/Spreewald als Arbeitgeber und Ausbildungs-
betrieb.

Die Stadt als Arbeitsplatz
Die Stadt Lübbenau/Spree-

wald bildet seit dem Jahr
1991aus. Bis heute wurden 36
Azubis erfolgreich ausgebil-
det – als Bürokauffrau/-mann,
Verwaltungsfachangestellte/r,
Veranstaltungskauffrau/-mann
und Straßenbauer/in – sowie
vier duale Studiengänge absol-
viert. Aktuell sind acht Auszu-
bildende und zwei Studenten
bei der Stadtverwaltung be-
schäftigt. 

Lebens- und lobenswert
Wer sich für die Stadt als Ar-

beitsplatz entscheidet, darf sich
auf ein abwechslungsreiches,
interessantes und soziales Tä-
tigkeitsfeld freuen. Das Dienst-
leistungsangebot der Stadt
Lübbenau/Spreewald umfasst
alle Bereiche des städtischen
Lebens und Arbeitens. Rund
16.000 Bürgerinnen und Bürger
nutzen täglich die vielfältigen
Kultur- und Freizeitangebote,
Schulen, Kindergärten und an-
dere städtische Einrichtungen. 

Die Verwaltung sorgt dafür,
dass ein reibungsloser Ablauf
im Alltag der Stadt gewähr-

leistet ist. Die Vielfalt und die
Qualität der Leistungen und
Einrichtungen machen die
Spreewaldstadt attraktiv, le-
bens- und vor allem auch lo-
benswert. All das gestalten,
steuern, entscheiden und ver-
walten die 75 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung mit ihrem Bürgermeis-
ter und deren Eigenbetrieben. 

Eine moderne Behörde
Die Auszubildenden und Stu-

denten erhalten Einblick in alle
Fachbereiche und stellen sich
täglich kreativ und flexibel den
Herausforderungen einer mo-
dernen Behörde. Von Vorteil
sind eine flexibel geregelte Ar-
beitszeit, ein gutes Ausbil-
dungsgehalt, 30 Tage Urlaub,

die Verantwortung für eigene
Projekte und vor allem das
breit gefächerte Tätigkeitsfeld
und die Chance der Stadt als
später möglichen Arbeitgeber.

Viele nutzen den Zukunfts-
tag, das Schülerpraktikum und
die betriebliche Erprobung, um
die Aufgaben und Inhalte der
Verwaltung kennenzulernen
und sind hier oft überrascht,
was durch die Arbeit der Ver-
waltung alles abgedeckt und
geleistet wird.

Kontakt
Fragen beantwortet gern 

Marian Siebert, Sachbearbeiter
Personalentwicklung/Beihilfen.
Sie ist zu erreichen via  Telefon
unter 03542 85144 oder per 
E-Mail an: msiebert@luebbe-
nau-spreewald.de.

Die aktuellen Stellenaus-
schreibungen finden Interes-
sierte unter www.luebbenau-
spreewald.de.

ROBIN PASTERNAK
Verwaltungs-
fachangestellter 2. Lehrjahr

„Dank eines Praktikums

konnte ich mir bereits im

Vorfeld einen Eindruck von

dem vielseitigen Aufgaben-

feld der Verwaltung ver-

schaffen. Der Reiz einer 

Ausbildung lag für mich vor

allem auch in der Möglich-

keit, sich beruflich noch

nicht auf ein Tätigkeitsfeld

festlegen zu müssen und

verschiedene Bereiche erst

näher kennenzulernen. Man

findet so sehr gut heraus, 

wo die eigenen Interessen

und Stärken liegen.“

DAJANA KLOSE
Sachbearbeiterin 
Technisches Gebäude-management

„Ein abwechslungsreicher,
verantwortungsvoller, aber
auch familienfreundlicher
und sicherer Job mit einer
guten Atmosphäre und 
Gestaltungsspielraum 
machen die Stadt zu einem
interessanten Arbeit-
geber. Der Mut und Erfolg
der Stadt wird durch die
Mitarbei-terinnen und Mit-
arbeiter der Verwaltung
stark geprägt.“

KARRIERE IM SPREEWALD

Ausbildung und Studium 
bei der Stadt

> Verwaltungsfachangestellte/r

> Bachelor „Verwaltungsinformatik“

> Bachelor „Öffentliche Verwaltung“

Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. September. 

LUISE JANK
Produktverantwortliche 
Schule/Sport
„Das Tätigkeitsgebiet zu
wechseln, ohne einen 
neuen Arbeitgeber suchen
zu müssen, sowie gute Auf-
stiegsmöglichkeiten für 
motivierte und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu erhalten, hat 
meine damalige Wahl als
Ausbildungsbetrieb heute
klar bestätigt.“ 
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GUTES AUS DEM SPREEWALD

Milchtankstelle Calau

Milch kaufen wir in der Regel im Super-
markt ein. Von der Kuh über die Molkerei
bis ins dortige Kühlregal ist es oftmals ein
weiter Weg. Doch es geht auch anders. 
Im Land Brandenburg können sich Ver-
braucher Frischmilch direkt von der Zapf-
säule holen – und das nicht nur am Wo-
chenende.

Bereits in mehreren Landkreisen haben
milchproduzierende Betriebe Tankstellen
für die Direktvermarktung errichtet. So
auch in der Spreewaldregion in Calau.
Mehrmals täglich wird hier der Automat
durch Mitarbeiter der Bäuerlichen Produk-
tionsgemeinschaft Saßleben, die für die
Milchtankstelle verantwortlich ist, befüllt.

Die Bedienung ist simpel: Flasche unter
den Zapfhahn stellen, Geld einwerfen und
die Flasche wird gefüllt. „Das besondere an
der Frischmilch ist, dass sie unverändert ist.
Sämtliche Vitamine sind unbehandelt in ihr
enthalten“, erklärt Helmut Richter, der Ge-
schäftsführer der Bäuerlichen Produktions-
gemeinschaft. Für einen Euro gibt es einen
Liter Milch. Flaschen können selbst mitge-
bracht werden, aber auch vor Ort kann
man welche erwerben.

Geöffnet hat die Milchtankstelle täglich
von 7 bis 20 Uhr. Zu finden ist sie auf der
L54 zwischen Calau und Vetschau am 
Ortseingang von Saßleben in einer kleinen
Holzhütte, auf die auch ein Schild hin-
weist. 

Tanken für’n Euro

Wer Milch nicht aus dem Supermarkt, sondern direkt vom Bauern holen möchte, ist im Spreewald gut
aufgehoben. Täglich bekommt man in Calau Frischmilch von der Zapfsäule. Auch Leinöl-Fans kommen
in der Region auf ihre Kosten – dank der Ölmühle Zeidler aus Lübbenau, die kürzlich ihr zehnjähriges 
Jubiläum beging.

Ölmühle Zeidler aus Lübbenau

Sie sind in der Lübbenauer Altstadt un-
terwegs und verspüren einen leicht nussi-
gen Geruch in der Luft? Dann könnte es
sein, dass in der Ölmühle Zeidler gerade
frisches Leinöl gepresst wird. 

Eine Schneckenpresse drückt hier in der
Brauhausgasse 3 seit knapp zehn Jahren
einen Tropfen nach dem anderen aus den
Samen. Dabei werden allein physikalische
Gesetze genutzt, um das Öl fließen zu las-
sen, erklärt Inhaber Mathias Zeidler: Die
notwendige Wärme entstehe nur durch
den Druck der Presse. Während des Pres-
sens erreicht die Anzeige des Kontroll-
Thermometers nicht mehr als 30 Grad 
Celsius. Aus diesem Grund wird Spreewäl-
der Leinöl aus Lübbenau als „kaltgepresst“
gekennzeichnet. „Wärme oder Rösten hät-
ten zur Folge, dass wertvolle Inhaltstoffe
des Öls wie Vitamine zerstört werden
könnten“, betont Zeidler. 

Das Lübbenauer Premiumleinöl ist be-
sonders beliebt im 100-, 250- und 500ml-
Format. Besonders der Anteil an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren, allen voran die
Omega-3-Fettsäuren, sei im Vergleich zu

anderen Speiseölen überdurchschnittlich
hoch, weiß Mathias Zeidler. Das Spreewäl-
der Leinöl eigne sich daher besonders 
für Menschen, die vegan und vegetarisch
leben.

Leinöl und Quark, machen den Spreewälder stark



Herr Fontane, anlässlich Ihres
200. Geburtstages möchte Sie
das Land Brandenburg mit ei-
nem Themenjahr besonders
würdigen. Bis zum 30. Dezem-
ber 2019 gibt es ein breitge-
fächertes Veranstaltungsange-
bot unter dem Motto „fonta-
ne.200“. Wie fühlen Sie sich da-
bei?

Das ist schon eine besondere
Ehre und ich freue mich natür-
lich in aller Munde zu sein und
auch in der Presse erwähnt zu
werden. Auch in ihren neuen
„sozialen Netzwerken“ soll ja
mein Name schon aufgetaucht
sein. Vielleicht findet der eine
oder andere ja auch den Weg
zum Bücherregal und greift zu
einer meiner Schriften. Das wür-
de mich schon sehr angenehm
stimmen.

In Ihrem Werk „Wanderungen
durch die Mark Brandenburg“
haben Sie einen ganzen Band
dem „Spreeland“ gewidmet. 

Ich habe, wie sie wissen, viele
Jahre meines Lebens in Berlin
verbracht und die Mark war für
mich immer diese Ferne, die
doch eigentlich so nah liegt. Die
Schriften meiner Autorenkolle-
gen galten jedoch immer den
Städten Berlin oder Potsdam
und kein Poet von Rang widme-
te sich den Schönheiten der
Mark und ihren Menschen, ob-
wohl ihre Arbeit und ihre Ge-
schichte doch so eng miteinan-

der verbunden sind. So besuchte
ich übrigens auch das Havel-
land, das Oderland oder die
Grafschaft Ruppin. Eigentlich
hatte ich gehofft, dass sie heute
in dieser Frage weiter sind, doch
als ich neulich in Lübbenau ei-
nem jungen Mann von den
Schönheiten der Mark berichten
wollte, schmetterte er mir ein
boshaftes, und im Übrigen dich-
terisch unfertiges Lied von ei-
nem gewissen Rainald Grebe
mit dem Titel „Brandenburg“
entgegen. Die „Arroganz“ ist die
Tochter von „Herrn Desinteres-
se“. Das hat mich schon traurig
gestimmt.

Sie sind ein Experte, was Wan-
derungen durch den Spree-
wald angeht. Am 30. Dezem-
ber zum Beispiel kann man mit
Ihnen in Burg/Spreewald eine
Erlebniswanderung unterneh-
men (siehe Seiten 10 und 11).
Haben Sie einen Tipp für einen
Besuch im Spreewald?

Nun, der Spreewald ist zum
Glück heute nicht mehr so wie
zu der Zeit als ich ihn bereiste.
Die Arbeit war hart für die Men-
schen und reich belohnt wurden
die wendischen Bauern dafür
nun wirklich nicht. Junge Frauen
mussten sich als Ammen und
Kindermädchen in Berlin bei rei-
chen Leuten verdingen. Auch in
meiner Familie gab es eine wen-
dische Kinderfrau für meinen
jüngsten Bruder, als wir nach
Swinemünde zogen. Sie lebte

lange bei uns, weit von ihrer Fa-
milie und ihrer Sprache entfernt.
Heute geht es den Menschen
besser und in Fragen der Ge-
schäftstüchtigkeit stehen sie den
Berlinern um nichts nach. Per-
sönlich haben es mir heute die
Orte Raddusch und Leipe ange-
tan. Auch Schlepzig fand ich
sehr beglückend. Als ich übri-
gens den Spreewald damals be-
reiste, waren viele Wenden mit
einem sogenannten Einbaum
unterwegs. Ein ausgehöhlter
Baum in dem ein Mann stand
und sich mit einem Rudel ge-
schickt auf dem Fließ vorwärts
bewegte. Ich finde es sehr schön,
dass diese alte Tradition heute
wieder Einzug in den Spreewald
gefunden hat, hat man doch
stehend eine viel bessere Aus-
sicht auf die schöne Landschaft,
als wenn man nur im Kahn sit-
zen würde. Dabei verstehe ich
aber nicht, warum man den Ein-
baum jetzt „stand up paddeln“
nennt. 

Sie haben einmal gesagt: Jeder
Tag führt den Beweis, dass sich
der Mensch nicht an alles ge-
wöhnt. An welche Sitte oder Er-
rungenschaft der heutigen Zeit
könnten Sie sich nie gewöhnen
und warum?

Ob sie es glauben oder nicht,
es sind die gleichen Sitten von
damals, die noch heute wirken
und an die ich mich nicht 
gewöhnen kann und will. Ihre
heutige Zeit bringt zwar viele

Neuheiten und technische Errun-
genschaften hervor, aber die
Probleme und den Ungemach
erzeugt nun mal der Mensch
selbst. Und der kann, heute wie
damals geizig, ungerecht, intole-
rant oder einfach nur neidisch
sein. Und dabei ist es doch egal,
ob sich dies in einem Artikel in ei-
ner Zeitschrift oder einem kurzen
Text bei „Gesichtsbuch“ zeigt.

Kommen wir noch einmal zu-
rück auf „fontane.200“, Ihr The-
menjahr. Worauf dürfen wir
uns freuen? 

Ich möchte allen raten, sich
die Tage im Terminkalender frei
zu halten. Denn mit dem Jubilä-
um eines großen Dichters ist es
wie mit einer Sonnenfinsternis.
Auch die kommt erst viele Jahre
später wieder und da kann es für
einen selbst schon zu spät sein.
So zum Beispiel die Kahnfahrt
mit Fontane am 15. Mai, 12. Ju-
ni, 17. Juli, 14. August oder 11.
September 2019 vom großen
Hafen in Lübbenau oder das
Spreewaldatelier mit Bildhauern
und Karikaturisten vom 14. bis
21. September 2019. Sie sollten
wirklich die vielfältigen Veran-
staltungen und Angebote besu-
chen, denn Anfang 2020 ist
dann plötzlich alles vorbei und
dann feiern solche Gestalten wie
Baron von Münchhausen oder
Götz von Berlichingen ihr Jubilä-
um. Wer will schon so etwas?

Vielen Dank für das Gespräch!
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Im Gespräch mit Theodor Fontane
Das Jahr 2019 widmet sich im Land Brandenburg einem ganz besonderen

Schriftsteller, Theodor Fontane, dem Autor von Werken wie „Effi Briest“,

„Der Stechlin“ oder „John Maynard“. In der Region ist der Dichter vor allem 

auch für seine umfangreichen Reiseberichte über die Mark Brandenburg 

bekannt. Schauspieler Michael Apel, häufiger zu sehen in der „Bunten 

Bühne“, war so freundlich dem „Spreewälder“ in seiner Rolle als Theodor

Fontane Rede und Antwort zu stehen.



Für Ablenkung vom Bauge-
schehen im Spreewelten Bad
sorgte Mitte Oktober das Pro-
duktionsteam des Spreewald-
krimis. Einen Tag lang wurde ei-
ne Szene in der riesigen
Spreewaldsauna für die 12.
Ausgabe der Kriminalreihe ge-
dreht, deren aktueller Arbeitsti-
tel „Zeit der Wölfe“ lautet. Wo-

rum es bei der Szene genau
ging und wer hier ins Schwit-
zen kam, darf leider noch nicht
verraten werden. Nur so viel
wurde zum neuen Spreewald-
krimi bekannt gegeben: Kom-
missar Krüger (gespielt von
Christian Redl) zieht sich voller
Selbstzweifel wie ein einsamer
Wolf in den Spreewald zurück.

Daher muss
Oberinspektor
Fichte (gespielt von
Thorsten Merten) auf
eigene Faust die
Hintergründe von
zwei tödlichen Unfällen und
dem Auftauchen einer Rocker-
bande, genannt „Die Wölfe“
aufklären. 

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

Mörderisch gut
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Im Rahmen der Umbau-
arbeiten in den Spreewelten 
wurde auch im Saunadorf 
einiges erneuert und um-
gestaltet. 

Zum Beispiel die große Salz-
sauna. Sie wurde umgebaut so-
wie vergrößert und trägt nun
den wohlklingenden Namen
„Backstube“. Für die Gestaltung
der Sauna, passend zum neuen
Namen, ist Künstler Steffen
Mertens verantwortlich. Dieser
hat nicht nur im Saunadorf die
eine oder andere Sauna ver-
schönert, sondern auch zusam-
men mit seinem Sohn Jan zwei
Zimmer in der Spreewelten
Pension gestaltet. 

Willkommen in den 
neuen Spreewelten!

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

Die „Neue“ im Saunadorf

NEUE ÖFFNUNGS-

ZEITEN ab 1.12.2018 

Sonntag – Donnerstag 

10–22 Uhr

Freitag + Samstag 10–23 Uhr

Silvester 10 –21 Uhr

Heiligabend und 

1. Weihnachtsfeiertag 

geschlossen

Das wird ein Jahr!

Highlights 2019

1. Januar, bis 11 Uhr
Neujahrsangebot für 
Frühaufsteher
Katerfrühstück mit Fischbröt-
chen und Kaffee für einen per-
fekten Start in das Jahr 2019

19. Januar, ab 18 Uhr
Saunaabend im 
Spreewälder Saunadorf 
Mit besonderen Aufgüssen 
unserer Saunameister und 
leckeren Angeboten aus der 
Küche 

9. Februar, ab 18 Uhr
Lesung in der Saunawelt 
„Anekdoten zur Stadt-
geschichte“ mit Matthias Härtig 

14. Februar 
„Spreewelten-Scheune 
für Verliebte“
Valentinstag in den 
Spreewelten

23. Februar, ab 18 Uhr
Saunaabend im 
Spreewälder Saunadorf 
Mit besonderen Aufgüssen 
unserer Saunameister und 
leckeren Angeboten aus der 
Küche

8. März 
Frauentagsspezial

16. März, 12 bis 16 Uhr
Pingu-Kids-Club-Party

30. März
Saunaabend im Spreewälder
Saunadorf 
Mit besonderen Aufgüssen 
unserer Saunameister und 
leckeren Angeboten aus der 
Küche



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

Pinguine hautnah erleben

Mitte November durften die
Pinguine der Spreewelten ihr
neues Domizil beziehen. Neben
einem erweiterten Schwimm-
becken warteten auf der neuen
Pinguinanlage unter anderem
auch 14 liebevoll eingerichtete
Bruthöhlen auf die kleinen

Frackträger. „Wir sind schon
sehr gespannt, wie unsere Lieb-
linge ihr neues Domizil anneh-
men werden“, meint Tierpflege-
rein Sabine Steindamm. Aktuell
leben in den Spreewelten 18
Pinguine. Künftig könnten es
30 sein. 

Einzug ins neue Zuhause
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SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

Das neue Hotel

Während im Bad schon Wie-
dereröffnung gefeiert wurde,
sind die Bauarbeiten im neuen
Spreewelten Hotel noch in vol-
lem Gange. Im Gutshaus wurden
die ersten Möbel in den Ferien-
wohnungen aufgestellt. Die gro-
ße Ledercouch und der Teppich
in der Gutsherrensuite lassen
erahnen, wie gemütlich dieses
Zimmer bald in seiner Gesamt-
heit werden wird.

An den zukünftigen Apart-
ments auf der Südseite werden
die ersten Balkone komplettiert
und mit dem Hereinblinzeln der
Wintersonne weiß man, dass der
zukünftige Platz auf dem Balkon
ein ganz besonderer sein wird.
Erste Zwischenwände und
Schränke sind montiert. Spree-
waldmotive finden ihren Platz in
den Bädern.

Ab Dezember werden die zu-
künftigen Mitarbeiter des Hotels
ihren Dienst beginnen. Insge-
samt 17 Mitarbeiter sowie 2 Azu-
bis bilden das neue Team des Ho-
tels. Während am Anfang sicher
noch viel auf-, um- und einzuräu-
men ist, gilt es schon bald alle
neuen Abläufe zu trainieren und
zu festigen. Es soll schließlich al-
les bestens gelingen, wenn die
Gäste da sind, denn schon jetzt
erreichen das Hotel täglich Re-
servierungen für das kommen-
de Jahr.

Für den Ernstfall

Bevor das Spreewelten Bad
Anfang Dezember große Wieder-
eröffnung feiern konnte, wurden
alle Abläufe und Systeme getes-
tet. Dazu zählte auch eine Übung
der Freiwilligen Feuerwehr An-
fang November, bei der der
Ernstfall, kein Brand sondern das
Austreten von Chlorgas, geprobt
wurde. Vorrangig ging es darum,
zu sehen, was in so einem Fall
passieren kann, wo das Gelände
befahrbar und das Gebäude für
die Feuerwehrleute zugänglich
ist und was zu tun ist, um die Ge-
fahr zu beseitigen.

Es ist für viele kleine und gro-
ße Gäste ein absolutes High-
light einmal hautnah an einer
unserer Pinguinfütterungen
teilzunehmen. War dieses Er-
lebnis bisher nur Geburtstags-
kindern vorenthalten, wird die
Teilnahme mit der Wiedereröff-
nung nun für alle Gäste erleb-
bar und buchbar werden. Die
Pinguinfütterungen finden täg-
lich um 11 Uhr und um 15.30
Uhr statt. Während der Fütte-
rungen vermitteln die Tierpfle-
ger viele wissenswerte Infos

rund um die kleinen Frackträ-
ger in den Spreewelten. Ange-
meldete Gäste haben dabei die
Möglichkeit auf Tuchfühlung
mit den niedlichen Vögeln zu
kommen und diesen ihren
Fisch direkt aus der Hand zu
füttern. Sind die hungrigen
Schnäbel gesättigt, gibt es im
Anschluss für die helfenden
Tierpfleger-Azubis noch einen
exklusiven Einblick hinter die
Kulissen der neuen, riesigen
Pinguinanlage und ihren tech-
nischen Besonderheiten.

Die Teilnahme an der Pin-
guinfütterung muss im Vorfeld
angemeldet werden und ist
nur in Verbindung mit einem
Badeintritt möglich. Die Ge-
bühr für eine Teilnahme be-
trägt 10 Euro pro Person, für
Begleitpersonen von Kindern 5
Euro. Die Pinguinfütterung ist
für Kinder ab einem Alter von 
6 Jahren möglich, jüngere Kin-
der dürfen nur zusammen mit
einer erwachsenen Begleitper-
son an der Fütterung teilneh-
men.



Burg, 30. Dezember, 14-16.30 Uhr
Erlebniswanderung mit Theodor Fontane 
Begleiten Sie Theodor Fontane, der von Schau-
spieler Michael Apel verkörpert wird, auf sei-
nem Rundgang auf dem Fontanewanderweg.
Genießen Sie seine „kritisch liebevolle“ Art und

5./6./7. Februar, 10-13 Uhr
Lübbenaubrücke

Ferienfreizeit in der
Kreativwerkstatt 
Das Angebot richtet sich an alle
Kinder ab 6 Jahren und findet 
in allen vollen Ferienwochen 
des Schuljahres statt. Wer mag, 
kann sich in unterschiedlichsten
Handarbeits- und Basteltechni-
ken ausprobieren, unter Anlei-
tung das Sticken, Stricken, Hä-
keln, Nähen an der Nähmaschine
kennen lernen oder einfach
Grundkenntnisse verbessern. 

Freunde der 
LÜBBENAUBRÜCKE e.V., 
Güterbahnhofstraße 57
03222 Lübbenau/Spreewald

Theodor Fontane ist für die Entwicklung des
Spreewald-Tourismus ein Pionier, ein Entde-
cker, der als einer der ersten für Reisen in die
Region warb.  Im Rahmen des Themenjahres
„Fontane.200“ lädt die Spreewaldregion ein,
seine in vielerlei Hinsicht überraschenden
Pfade neu zu entdecken.

200 Jahre 
Theodor Fontane

Die kalte Jahreszeit im Spreewald hat ihren ganz eigenen Reiz.
Wer nicht auf Skipisten und Sesselbahnen steht, sondern auf 
Winterwanderungen an klarer Luft, ist hier genau richtig. Auch bei
Glühweinkahnfahrten oder Schlittschuhlaufen können Gäste eine
weiße Märchenlandschaft erleben. Der Winterurlaub im Spreewald
ist pure Entschleunigung, denn eine entspannte Stille macht sich
in der Region breit.

15. und 16. Dezember

IGEA Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt der Interessenge-
meinschaft Altstadt-Lübbenau findet immer
am Wochenende zum 3. Advent statt. Rund
um den Kirchplatz ist bei Turmbläsern, Plätz-
chen, Zuckerwatte und Glühwein weih-
nachtliche Stimmung garantiert. In festlich
geschmückten Holzhütten werden Volks-
kunst, Holzspielzeug, handge zogene Kerze
und vielesmehr angeboten – Samstag ab 
13 Uhr, Sonntag bereits um 12 Uhr.

26. Januar und 9. Februar

Winterlicher Stadtrundgang
Erkunden Sie den historischen Stadtkern 
Lübbenaus und entdecken Sie während der 
klassischen Führung mit Brigitte Reinhardt ge-
schichtliche und kulturelle Besonderheiten der
Spreewaldstadt. 
Los geht es an der Spreewald-Touristinformati-
on Lübbenau in der Ehm-Welk-Straße 15. Be-
ginn ist jeweils 11 Uhr. Der Spaziergang dauert
etwa anderthalb Stunden.

Wenn der Spreewald 

Glücksbringer
Bescherkind

Wie die Kähne machen auch zahlreiche
Sagen und Bräuche den Spreewald zu ei-
nem besonderen Ort. In einer sorbischen
Tradition etwa geht das sogenannte Bescherkind in der Vorweihnachtszeit von Haus
zu Haus und verteilt Süßigkeiten und Früchte. Seine Ankunft am Haus kündigt es mit
einem kleinen Glöckchen an. Das Gesicht des Bescherkindes ist mit weißem Tüll ver-
hüllt und mit bunten Bändern geschmückt, sodass das Mädchen nicht zu erkennen ist.
Sein Gewand besteht aus Teilen sorbischer Brautjungferntrachten. In der einen Hand
hält das Bescherkind, auch Gotteskindlein genannt, eine Reisig-Rute, die mit bunten
Bändern geschmückt ist. In der anderen Hand hat es das kleine Bündel mit Süßigkei-
ten und Früchten.  Mit der Rute streicht es allen Menschen, die es besucht, über die
Wange – dieser Brauch soll Gesundheit und Glück bringen. Während der gesamten Ze-
remonie wird nicht gesprochen, damit einerseits das Mädchen nicht erkannt und an-
dererseits die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit bedacht wird. Der Sage nach wird das
Mädchen, das als Bescherkind im Dorf umhergeht, im darauffolgenden Jahr als erste
im Ort heiraten.
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Vorverkauf für
TRAUMSTAKEN

Erleben Sie eine Kahnfahrt, wie
sie sich nur erträumen lässt:
Wenn die Nacht über Lübbenau
hereinbricht, stehen beleuchtete
Kähne bereit, um das Publikum
in eine märchenhafte Welt zu
entführen. Fast lautlos gleiten
die Besucher über das Wasser,
immer tiefer hinein in den Spree-
wald. Sichern Sie sich jetzt die
begehrten Tickets für das Event,
das in der Zeit vom 19. bis 21.
September 2019 stattfindet.
Brauchen Sie noch Geschenk-
ideen zum Fest der Liebe? Dann
verschenken Sie dieses einmali-
ge Erlebnis! Karten gibts in der
Spreewald Touristinformation in
der Ehm-Welk-Straße 15.
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den Atem anhält 

Weise, seine „kreativen Wortschöpfungen“ und
seine unterhaltsamen Reisebeschreibungen
zum Spreewald. Treffpunkt ist am Parkplatz 
Hafen Waldschlößchen, am kleinen Fachwerk-
häuschen.

Lübbenau, ab Januar
Wanderung „Lübbenau eine Hauptstadt und
unbestrittene Spreewaldresidenz“
Wie und warum kam Theodor Fontane nach
Lübbenau, was hat er hier erlebt, was hat ihn
beeindruckt? Sie werden feststellen, dass auch
Sie seine berühmten Sprüche, Gedichte und
Schriften kennen. Der zweistündige Stadtrund-
gang in niedersorbischer Tracht ist auf Anfrage
buchbar. Zuständig ist die Spreewald Touristin-
formation in der Ehm-Welk-Str. 15 in Lübbenau.

Burg, 16. März, 16–20.30 Uhr
„Genießen mit Fontane“ 
Es erwartet Sie ein literarisch-musikalischer

Abend mit Geschichten, Briefen und Berichten
Theodor Fontanes, umrahmt von Musik aus der
Fontane-Zeit sowie einer Kahnfahrt mit dem
Spreewald-Gondolier auf Fontanes Wegen und
einem 3-Gänge-Menü. Die Veranstaltung findet
in Burg im Waldhotel Eiche statt. Anmeldung
und Tickets erhalten Sie in der Touristinformati-
on Burg.

Lübbenau, bis 24. März
Ausstellung „Pietsch trifft Fontane. Malerei
und Literatur“ 
So wie einst Theodor Fontane die Mark Bran-
denburg bereiste, so verstand sich auch der Ber-
liner Maler und Grafiker Manfred Pietsch als
Chronist der Mark. Pietsch reiste bis zu seinem
Tod 2015 mit Fontanes Werken im Gepäck
durch Brandenburg und hielt Landschaften,
Kleinstädte und ehemalige Residenzorte im Bild
fest. Die Ausstellung wird im Spreewald-Muse-
um gezeigt.

8. und 9. Dezember

Spreewaldweihnacht
Einmalig ist es in Deutschland, mit einem
Spreewaldkahn zu einem Weihnachtsmarkt zu
gelangen. Am 1. und 2. Adventswochenende
geht es los vom Budenzauber der Hafenweih-
nacht im Großen Spreewaldhafen in Lübbenau
mit einem „echten“ Kapitän, Räucherfisch,
Weihnachtsplinsen und einem steifen Grog.
Eingemummelt in Decken mit einem Glühwein
bietet diese winterliche Kahnfahrt einen ganz
besonderen Zauber.
Tickets unter www.spreewald-weihnacht.de

bis Mitte März

Kahnfahrten im Spreewald
Im Winter starten die beliebten Winterkahnfahr-
ten an ausgewählten Häfen, z.B. ab dem Kleinen
Hafen „Am Spreeschlößchen“  in Lübbenau. Dort
werden Sie von den Fährleuten vom Kahnfähr-
mannsverein der Spreewaldfreunde e.V. herzlich
zu einer idyllischen und urgemütlichen Spree-
waldkahnfahrt begrüßt. Abfahrtszeiten sind
immer dienstags, donnerstags, samstags, sonn-
tags und feiertags jeweils um 12 Uhr sowie zu-
sätzlich samstags, sonntags und feiertags jeweils
um 14 Uhr. Infos: www.kahnfahrten.org



Schon alle Weihnachtsgeschenke für die Liebsten beisammen? Sollte Ihnen
noch das eine oder andere Präsent oder sogar die richtige Geschenkidee

fehlen, schauen Sie einfach im Spreewelten Bahnhof vorbei. 
Ob Oma, Opa, Onkel, Tante, Kind oder der Partner – 

hier finden Sie für jeden das Passende: 

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
Spreewaldgurken

3 Winterkahnfahrt inkl. Ge-
tränk (11 Uhr und 13 Uhr),
je nach Wetterlage alterna-
tiv Eintritt in die Slawen-
burg in Raddusch

Buchbar von November 
bis März!

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

Preis ab: 

152,00 €
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Spreewelten Bahnhof Geschenktipps

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

VBB-Monatskarte für Azubis
und Schüler

Die Monatskarten für Schüler
und Auszubildende sind persönli-
che Zeitkarten, zu denen Kunden-
karten in den Verkaufsstellen der
Verkehrsunternehmen ausgestellt
werden. Hierzu benötigen Sie 
neben Ihrem Ausbildungsvertrag
(plus Personalausweis) oder Schü-
lerausweis (bzw. Bescheinigung) ein
Passbild. Diese nicht übertragbaren
Zeitkarten werden als gleitende
und feste Monatskarten ausgestellt.

Berechtigt zum Kauf dieser er-
mäßigten Monatskarte ist jeder bis
14 Jahre sowie Schüler, Studenten
und Auszubildende ab 15 Jahre

und außerdem Personen, die einen
staatlich anerkannten Berufsvorbe-
reitungslehrgang besuchen, ein Vo-
lontariat oder ein Praktikum absol-
vieren oder sich für ein freiwilliges
soziales – oder ökologisches Jahr
oder den Bundesfreiwilligendienst
entschieden haben. 

Umweltfreundlich und 
staufrei nach Hamburg

Der IRE Berlin-Hamburg ist Ihre
perfekte Direktverbindung zum
kleinen Preis. Reisen Sie umwelt-
freundlich und staufrei zum Fest-
preis von nur 19,90 Euro für eine
Fahrt oder für 29,90 Euro inklusive
einer Rückfahrt innerhalb von 15

Tagen und genießen Sie den Kom-
fort an Bord: Gratis-WLAN, große
Beinfreiheit und viel Platz für Ge-
päck. Genießen Sie die dreistündi-
ge, komfortable Fahrt durch fünf
Bundesländer und sieben attrakti-
ve Ausflugsziele. Der IRE Berlin–
Hamburg bringt Sie direkt in die
Zentren der beiden Metropolen
und verbindet die Städte Rathe-
now, Stendal, Salzwedel, Uelzen
und Lüneburg. Von Donnerstag bis
Sonntag können Sie Ihre Reise
zweimal täglich von Berlin oder
Hamburg aus starten. Von Montag
bis Mittwoch fährt der IRE Berlin-
Hamburg morgens von Hamburg
nach Berlin und abends von Berlin
nach Hamburg. 

PERSÖNLICHE EMPFEHLUNGEN VOM TEAM AM SPREEWELTEN BAHNHOF

• Individueller Gutschein für die Pension Spreewelten

• Eintrittskarten für das Spreewelten Bad

• Eintrittskarten für die Spreewald Therme

• Gutscheine für die Deutsche Bahn

• Eintrittskarten für die Bunte Bühne Lübbenau

• Eintrittskarten für Tropical Islands

• IGEA-Gutscheine

• Musical-Tickets

• Verschiedenste Veranstaltungstickets über 

reservix
• Lose der Glücksrakete 2018

• kleine Spreewaldpräsente aus dem Souvenirshop

Für Last-Minute-Schenker: Am 24. Dezember 2018 hat das

Spreewelten-TEAM im Bahnhof bis 14 Uhr für Sie geöffnet. 



Das Team vom spreewiesel-Center verabschiedet sich

Im Jahr 2005 hatte die WIS
mit ihrer Tochtergesellschaft
das Spreewiesel-Center im wis-
á-wis gegenüber dem Roten
Platz eröffnet und mit einer gro-
ßen Vielfalt an Dienstleistungen
ein einzigartiges Projekt gestar-
tet. Vier Jahre später zogen die
Spreewiesel dann um, nur weni-
ge hunderte Meter weiter in das
Haus der Harmonie in der Stra-
ße der Jugend. In 2010 wurde
mit dem Einzug einer Filiale der
Deutschen Post das Angebot
im Spreewiesel-Center noch ein-
mal erweitert. 
Wie geht es weiter?

Fast alle Angebote, die im
Spreewiesel-Center verfügbar
waren, können auch nach der
Schließung an anderer Stelle, in
Anspruch genommen werden.
„Der Spreewälder“ gibt einen
Überblick zu den wichtigsten
Themen:

Wo kann ich Ferienwohnungen
buchen?

Ab Anfang 2019 können Feri-
en- und Gästewohnungen so-
wohl im Geschäftssitz der WIS
am Oer-Erkenschwick-Platz als
auch im Spreewelten Bahnhof
gebucht werden.
Ich möchte zu einem Konzert.
Wo bekomme ich die Tickets?

Ebenfalls im Bahnhof kann
man künftig Tickets für Musicals,
Konzerte und andere Veranstal-
tungshighlights erwerben. 
Behalten Gutscheine ihre Gül-
tigkeit?

Im Spreewiesel-Center ausge-
stellte Gutscheine sind nach wie
vor gültig und können im
Spreewelten Bahnhof eingelöst
werden.
Wo kann ich künftig Pakete und
Briefe abgeben?

Postdienstleistungen sind
künftig in den anderen Postfilia-

len der Neustadt verfügbar. Da-
zu zählen der DHL-Paketshop
(Tabakbörse Kloss) im Kolosse-
um, der Montag bis Freitag von
9 bis 18 Uhr und am Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet hat,
sowie die Postfiliale im Kauf-
land, die Montag bis Samstag
von 7 bis 20 Uhr geöffnet hat.
Was passiert mit den Veranstal-
tungsräumen?

Das Mieten der Veranstal-
tungsräume und der Gemein-
schaftsküche im Obergeschoss
im Haus der Harmonie ist auch
weiterhin möglich. Ansprech-
partnerin hierfür bleibt Martina
Broschinski, die zukünftig gleich
nebenan im Concierge-Bereich
des Spreewaldhauses tätig sein
wird. 
Ich brauche einen Handwerker.
Wer hilft mir weiter?

Gern ist die WIS Ihnen am
Empfang im Geschäftssitz be-

hilflich und gibt Ihnen Auskünf-
te hinsichtlich spezialisierter Un-
ternehmen, die Handwerker-
und haushaltsnahe Dienstleis-
tungen ausführen können.
Was passiert mit den Mitarbei-
tern?

Keinem Mitarbeiter wird ge-
kündigt! Die Spreewiesel wer-
den neue Aufgaben unter 
anderem im Bahnhof, im Spree-
waldhaus, im Spreewelten-Bad
und im neuen Spreewelten-Ho-
tel übernehmen. Zudem ist ge-
plant, zusammen mit den Spree-
wieseln neue Angebote für Se-
nioren zu entwickeln – ganz im
Sinne des Wohnens mit Service.
Bleibt das Spreewiesel-Center
nun leer?

Nein, in den Räumen im Erd-
geschoss im Haus der Harmonie
wird nach einer kurzen Renovie-
rungsphase ein neuer Zeitungs-,
Tabak- und Lottoladen eröffnen.

Die Hausmeister der WIS sind
mit die wichtigsten Bindeglie-
der zwischen Mieter und WIS.
Sie sind als „erster Mann vor Ort“
und das nicht nur für techni-
sche Fragen und Anliegen.

Von diesem Vertrauensver-
hältnis profitieren sowohl der
Mieter als auch die WIS. Daher
möchte das Wohnungsunter-
nehmen den Hausmeisterser-
vice noch mehr verbessern und
somit noch mehr Nähe zum
Mieter schaffen.

Ein erster Schritt in diese Rich-
tung wurde in diesem Jahr mit
der Einstellung von zwei neuen

Hausmeistern getan. WIS-
Neuling Stefan Richter stellte
„Der Spreewälder“ bereits in der
letzten Ausgabe vor. Wer der
zweite Neue im Team der WIS-
Hausmeister ist, lesen Sie auf
Seite 15.

Seit Anfang Oktober wird zu-
dem der technische Notdienst,
den die Mieter im Fall einer 
Havarie rufen können und soll-
ten, wieder von den Hausmeis-
tern der WIS übernommen. Sie 
kennen den Bestand der WIS
und auch die eigenen Mieter
am besten und können somit
schnell und gezielt entscheiden,

was zu tun ist. Wann ein Notruf
wirklich sinnvoll ist, haben alle
Lübbenauer Mieter in einem In-
formationsschreiben mitgeteilt
bekommen.

Doch die Hausmeister der
WIS sind nicht nur zuständig für
die Mieter und Wohnhäuser der
WIS, sondern ebenso für das da-
zugehörige Wohnumfeld. Dazu
zählen Grünflächen, Gehwege
und Müllplätze. Damit sich so-
wohl Mieter als auch Besucher
in den Quartieren wohlfühlen,
kontrollieren die Hausmeister
beispielsweise kontinuierlich
die Müllplätze und prüfen, ob

im Wohngebiet illegale Sperr-
müllsammlungen zu finden sind.

In puncto Mängelbeseiti-
gung zur Instandhaltung und
Instandsetzung wird die WIS
langfristige Allianzen mit kom-
petenten und zuverlässigen
Dienstleistern eingehen. Ziel ist
es, Mängel in Wohnungen und
Wohnhäusern kurzfristiger zum
Wohle der Mieter beseitigen zu
können. Dies gilt ebenso für die
Pflege der Außenanlagen. Auch
hier wurden Gartenpflegefir-
men vertraglich gebunden, die
den Zustand der Grünanlagen
nochmals zu verbessern.

Spreewiesel
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Das Center schließt, die Spreewiesel bleiben
Mit großem Bedauern muss das WIS-Tochterunternehmen die Spreewelten GmbH das Spreewiesel-Center in der 
Straße der Jugend 34 zum 21. Dezember 2018 schließen. Sinkende Nachfragen, sich verschärfende Marktbedingungen und 
eine deutliche und dauerhafte Kostenunterdeckung zwingen die Spreewelten zu diesem Schritt. 

Mehr Nähe, mehr Service 



�

�Du brauchst: alte, saubere Marmeladen- bzw. Einweckgläser; kleine 
Dekofiguren wie Schneemänner, Tannen, Weihnachtsbaumkugeln, Engel
etc.; Dekosteine; Kunstschnee; Glitzerstaub, -sternchen oder -flocken; bun-
tes Klebe- oder Schleifenband, destilliertes Wasser; Spülmittel und
Heißkleber.

So geht’s: Auf die Innenseite
des Deckels mit Heißkleber
Dekosteine kleben, so dass ei-
ne kleine Erhöhung für die De-
kofigur entsteht. So kann man
die Figur später besser im Glas
sehen. Den Kleber gut trock-
nen lassen. 

Nun die Dekofigur(en) mit
Heißkleber auf die Steine set-
zen und ebenfalls gut trock-
nen lassen. 

Das Glas mit Wasser be-
füllen, nicht bis oben, da die
Dekoration im Glas Wasser
verdrängt. Etwas Spülmittel

hinzugegeben, ca. zwei Trop-
fen. Dank des Spülmittels fällt
der Schnee langsamer. Den
Glitzer und Schnee in das Wasser

schütten,
auch hier
nicht zu viel, 
2 bis 3 Teelöffel
genügen.

Den Deckel auf das
Glas schrauben und fest zu-
drehen. Den Rand mit Heiß-
kleber zukleben. Rand und
Deckel mit Klebe- oder Schlei-
fenband verschönern. Umdre-
hen und fertig!

1.  In der Weih-
nachtsbäckerei
Rolf Zuckowski
Polydor (UMG)

2.  Last Christmas
Wham!
epic (SME)

3.  Fröhliche 
Weihnachten
DieLochis
Warner Music

4.  O Tannenbaum
Nat King Cole
Capitol (UMG)

5.  Jingle bells
Frank Sinatra
Capitol (UMG)

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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Es weihnachtet sehr

Der Spreewälder Nr. 85

Die TOP 5
Weihnachtshits In der Adventszeit ist wieder je-

de Menge los im WIS-Kindertreff
im SCHWEITZER ECK. Es wird ge-
backen, gebastelt und natürlich
(vor)gefeiert. So können im Kin-
dertreff Weihnachtskarten, Tee-
lichtgläser und Schneekugeln an-
gefertigt und dekoriert werden,
die man dann seinen Liebsten am
Heiligen Abend schenken kann.
Auch der Schmuck für den Weih-
nachtsbaum kann im Kindertreff
gebastelt werden. In welcher Form
entscheiden die Kinder selbst. 

Ein Fest der Sinne
Damit Weihnachten zum Fest

der Sinne wird, möchte das Team
des Kindertreffs auch Plätzchen
und Lebkuchen mit den Kindern

backen und verzieren. Geplant 
ist zudem eine gemeinsame Weih-
nachtsfeier mit Eltern und Kin-
dern. Der Termin wird rechtzeitig
im Kindertreff bekannt gegeben. 

Weihnachten im Schuhkarton
Der WIS-Kindertreff beteiligt

sich in diesem Jahr an der Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“,
bei der Päckchen mit kleinen und
großen Überraschungen für hilfs-
bedürftige Kinder in der ganzen
Welt gespendet werden. Im ver-
gangenen Jahr wurden im Rah-
men von „Weihnachten im Schuh-
karton“ rund 11 Millionen Pakete
weltweit verschickt, mehr als
360.000 davon kamen aus
Deutschland. 

Schneekugel selbst gemacht

Schaut vorbei…
Ob nach der Schule oder 
nach dem Hort – im 
Kindertreff warten viele
spannende Angebote 
auf euch – 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!

Der Kindertreff macht Ferien!
Vom 22. Dezember 2018 bis 
1. Januar 2019 wird der Kinder-
treff geschlossen bleiben.

�

�

�

�



DIE WIS WÜNSCHT 
ALLEN MIETERINNEN UND MIETERN

SOWIE IHREN FAMILIEN EIN 
FROHES WEIHNACHTSFEST UND 

EINEN GUTEN RUTSCH INS 
NEUE JAHR!

Er ist der Neue bei der WIS: Frank
Knispel. Bereits seit September ver-
stärkt der gelernte Bau- und Möbel-
tischler das Team der WIS-Hausmeis-
ter. Ab dem neuen Jahr hat der
51-Jährige dann seine eigenen Zu-
ständigkeitsbereiche, zu denen unter
anderem die WIS-Bestände in den
Ortsteilen Boblitz und Ragow gehö-
ren sowie Wohnhäuser in der Geschwister-Scholl-Straße, der Poststra-ße, der Albert-Schweitzer- und der Paul-Fahlisch-Straße. Sich als Haus-meisters bei der WIS zu bewerben, war für Frank Knispel einfach nurlogisch. „Als gelernter Handwerker bin ich interessiert an praktischenTätigkeiten und zudem arbeite ich sehr gern mit Menschen“, bemerktFrank Knispel. Beide Aspekte gehören nun zu seiner täglichen Arbeit.„Als WIS-Hausmeister bin ich für alle Sorgen und Nöte der Mieter rundums Thema Wohnen da!“ Ganz gleich ob die Heizung ausgefallen ist,die Tür nicht richtig schließt oder das Fenster klemmt, Frank Knispel ist„Ihr Hausmeister“, sofern Sie in seinem Bereich wohnen. Schrauben-zieher und Seitenschneider tauscht Frank Knispel im Privatem übri-gens gern gegen ein anderes „Werkzeug“, seine Tuba. Als Mitglied der„Fröhlichen Hechte“ und im Musikverein Vetschau stellt er regelmäßigsein Geschick für praktische Arbeit musikalisch unter Beweis.

WASWIS Das ganz Besondere
für die WIS-Mieter

Frank Knispel
Immer für Sie da: 

VORSCHAU 2019
Das wird ein spannendes Jahr!

18. April 2019, ab 16 Uhr

WIS Osterfeuer
mit der Band 
auf der Freifläche hinter dem 

Kolosseum

5. Mai 2019, 14–18 Uhr

Flohmarkt im Schlosspark Altdöbern

11. August 2019, 11 bis 18 Uhr

Parksommerträume Altdöbern

WIS-Familiensonntag im Schlosspark 

Altdöbern

7. September 2019

19. Lindenfest der 

LÜBBENAUBRÜCKE

Egal ob Teppich, Badmöbel, Wandfarbe oder

Baumaterialien, profitieren Sie von der gemeinsamen

Mieteraktion von WIS und toom!

Bei Vorlage dieses Coupons und der Goldenen

WIS-Card erhalten Sie ab einem toom-Einkaufswert

von 150 Euro den

toom-Miettransporter* kostenfrei für 3 Stunden.

Die Aktion gilt bis zum 15. März 2019

und nur im toom Baumarkt, Am Kaufland 1,

03222 Lübbenau/Spreewald.
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Lukas Richter sitzt gemütlich
auf der Couch und begrüßt je-
des der ankommenden Kids
persönlich. Er ist schließlich
Vorsitzender des Jugendför-
dervereins Lübbenau, der für
die 2002 ins Leben gerufene
Technikschule „cleverinside“
verantwortlich ist. Der 21-Jäh-
rige kam vor über zehn Jahren
als technikbegeisterter Junge
selbst in die Technikschule
und ist seitdem mit Herzblut
dabei.

Das Angebot an der Damm-
straße 72 ist breitgefächert.
„cleverinside“ deckt viele Inte-
ressen ab: Kids, die Videos auf-
nehmen und diese schneiden
möchten oder sich für Modell-
eisenbahnen begeistern kön-
nen, sind hier genauso richtig
wie jene, die eher mit Näh-
maschinen oder Werkzeugen
hantieren wollen. Einige AGs 
haben ausgefallene Bezeich-
nungen wie Cosplay, Hacken
für Spacken oder First Lego Lea-
gue. Cosplay etwa ist eine Mo-
deerscheinung aus Japan. Es
geht darum, Kostüme von Co-
mics etwa zu entwerfen und zu
schneidern. Der Kurs findet frei-
tags ab 16 Uhr statt. An den an-
deren Tagen beginnen die Kur-
se um 16:30.

„Wir möchten die Jugendli-
chen an die Technik heranfüh-
ren und zeigen, dass es fast im-
mer eine Lösung gibt. Die
Angebote werden gut ange-
nommen“, berichtet Richter.
Sechs ehrenamtliche AG-Leiter
sind während der Schulzeiten
täglich vor Ort, um den wissbe-

gierigen Nachwuchs zu unter-
stützen. Es könnten aber mehr
sein. Richter hätte auch nichts
gegen eine Verjüngung des
Teams: „Studenten oder junge
Berufsanfänger, die nachmit-
tags Zeit haben und ihr Wissen
weitergeben möchten, sind
herzlich willkommen“. Pro
Schulhalbjahr erhebt die Tech-
nikschule übrigens einen über-
schaubaren Beitrag in Höhe
von 32,50 Euro, der für die An-
schaffung der Materialien ein-
gesetzt wird.

Auch in den Schulferien gibt
es regelmäßige Angebote. Ein
Highlight zwischen den Jah-
ren sind die allseits beliebten 
Intern4chte, die dieses Jahr am
27. Dezember um 12 Uhr be-
ginnen und am 30.12. enden,
ebenfalls um 12 Uhr. In diesen
vier Nächten kommen Compu-
ter-Freaks jeden Alters zusam-
men, um in den Räumlichkei-
ten von „cleverinside“ eine
LAN-Party zu feiern. Weitere 
Infos dazu und allen anderen
Kursen gibt es unter http://
jfvnet.de/cleverinside/.

Wer also mal wieder Lust auf
Counterstrike oder Age of Em-
pires hat, sollte sich für die Tage
zwischen Weihnachten und Sil-
vester anmelden. 
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UNSERE

UNSERE

Helden
Heimat

Geht nicht, gibt’s nicht! 

Sie fördern und fordern unsere Kinder, sind einsatzbereit, greifen
denen unter die Arme, die allein nicht weiterwissen und sie tragen
vor allem dazu bei, dass das Leben in Lübbenau und Altdöbern
noch erlebnis- und abwechslungsreicher ist und bleibt.

Die Serie des Freizeit-Magazins der WIS stellt ausgewählte Vereine
und Organisationen in Lübbenau und Altdöbern vor, die sich für
die Stadt und ihre Bürger engagieren. 


