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Die WIS-Unternehmensgruppe
ist einer der größten Ausbil-
dungsbetriebe in der Region.
Warum ist Ihnen das Thema so
wichtig?

Da gibt es mehrere Gründe: 
Indem wir ausbilden, sichern wir
die Zukunft des Unternehmens.
Wir garantieren, dass wir auch
zukünftig unseren Beitrag zur
Entwicklung von Lübbenau und
Altdöbern leisten können. Und
wir geben jungen Menschen eine
Arbeits- und Lebensperspektive
in ihrer Heimatregion. Wir haben
ja nicht nur ausgebildet, sondern
auch von Anfang an versucht,
die jungen Leute in die Entwick-
lung des Unternehmens zu inte-
grieren.

Das sind alles gute Gründe,
aber gehen Ihre Absichten auch
auf?

Wir beobachten in fast allen
Branchen den Mangel an Fach-
kräften, auch in unseren Tätig-
keitsfeldern. Wir sind davon nicht
so sehr betroffen wie andere, weil
wir schon lange unsere eigene
Kompetenz aufbauen. Insgesamt
sind bis heute 26 selbst ausgebil-
dete Mitarbeiter bei uns beschäf-
tigt. Hier hat es sich ausgezahlt,
dass wir vor 18 Jahren angefan-
gen haben. Zu einer Zeit, da es in
der Region sehr wenige Ausbil-
dungsplätze gab und viele junge
Leute wegziehen mussten, um 
eine Ausbildung zu erhalten. 
Inzwischen bieten wir in der WIS-
Unternehmungsgruppe sieben
Ausbildungsberufe an, das reicht

vom Koch und Restaurantfach-
angestellten über den Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe bis
hin zu Immobilien-, Veranstal-
tungs- und Touristikkaufleuten
sowie Kaufleuten für Büromana-
gement.

Ist es schwerer geworden, gute
Bewerber für Ausbildungsplät-
ze zu finden?

Inzwischen müssen wir uns
mehr als früher bemühen, sehr
gute Bewerber zu finden. Hier
nutzen wir zum Beispiel Anlässe
wie die Ausbildungsmessen in
Cottbus und Lübbenau/Spree-
wald. Unser Angebot ist attraktiv:
eine abwechslungsreiche und
gute Ausbildung in einem span-
nenden Unternehmen, das jung
und dynamisch ist und die Aus-

bildenden fordert, aber auch den
Spaß an der Arbeit vermittelt. Wir
haben immer viele Auszubilden-
de in den Häusern, die auch 
untereinander guten Kontakt ha-
ben und den auch haben sollen.
Obwohl der Aufwand größer 
geworden ist, sehr gute Bewerber
zu interessieren, können wir sa-
gen: Wir finden sie noch immer
und die uns.

Perspektiven in der Heimat
Drei Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS

Bereits seit mehr als 15 Jah-
ren bildet die WIS-Group aus
und zählt mittlerweile zu den
größten Ausbildungsbetrieben
im Spreewald. Auch in diesem
Jahr sucht der Unternehmens-
verbund neue Auszubildende,
die ihre berufliche Laufbahn
dort beginnen möchten, wo
andere Urlaub machen. Eine
Ausbildung bei der WIS bringt
zahlreiche Vorteile mit sich, wie
zum Beispiel flexible Arbeits-
zeiten, 30 Tage Urlaub, Unter-
stützung bei der Wohnungssu-
che, gesundheitsfördernde Maß-
nahmen und eine abwechs-
lungsreiche Ausbildung, die
nicht nur am Schreibtisch statt-
findet.

Die Ausbildungsmöglichkei-
ten im Überblick: Bei der WIS
kann man als Immobilienkauf-
frau oder -mann ausgebildet
werden sowie als Kauffrau/-
mann für Büromanagement.
Bewerbungen gehen an perso-
nal@wis-spreewald.de oder
postalisch an Wohnungsbauge-
sellschaft im Spreewald mbH,
Oer-Erkenschwick-Platz 1. Im
Spreewiesel-Center ist die Aus-
bildung als Veranstaltungskauf-
frau/-mann möglich. Interes-
senten schicken ihre Bewerbung
an Spreewelten GmbH, Spree-
wiesel-Center, Straße der Ju-
gend 34. Im Spreewelten Bahn-
hof kann man sich zur bzw.
zum Kauffrau/-mann für Touris-

mus und Freizeit ausbilden las-
sen. Postalische Bewerbungen
sind zu richten an Spreewelten
GmbH, Spreewelten Bahnhof,
Bahnhofstraße 3d. Die meisten
Optionen gibt es im Spreewel-
ten Bad. Ob als Restaurant-
fachmann/-frau, Koch/Köchin,
Fachangestellte/r für Bäderbe-
triebe oder Kauffrau/-mann
für Tourismus und Freizeit, da
ist für jeden etwas dabei. Die
Bewerbung geht an Spreewel-
ten Bad, Alte Huttung 13. Alle 
Anschriften befinden sich in
03222 Lübbenau/Spreewald.
Ausbildungsbeginn ist jeweils
der 1. August 2018, Mindest-
voraussetzung für alle Ausbil-
dungen ist das Fachabitur. 

Hilfe zur 
Selbsthilfe

Eine Ausbildung bei der WIS-
Group fördert nicht nur Eigen-
ständigkeit und Kreativität,
sondern ermuntert auch zum
Blick über den Tellerrand hi-
naus. Das wird vor allem bei
den außerbetrieblichen Pro-
jekten deutlich. Jüngstes Bei-
spiel: Das Engagement der
Auszubildenden im Rahmen
der Deutschen Entwicklungs-
hilfe für soziales Wohnungs-
und Siedlungswesen (DES-
WOS). 

Eingebunden in das neue
Projekt sind alle Auszubilden-
den der WIS, des Spreewelten
Bahnhofs und des Spreewie-
sel-Centers. „Entscheidend bei
diesem Projekt war, dass wir
den Ansatz‚ Hilfe zur Selbsthil-
fe‘ fördern wollen“, erzählt 
Kiana Krüger stellvertretend
für die Azubis.

Durch die Blume
Es ist schon fast zur Tradition
geworden: Die WIS Mit-
arbeiter überraschten am 
8. März die Mieterinnen mit 
einer Rose anlässlich des 
Internationalen Frauentages. 

Karrierestart im Spreewald



Bei den Beständen der WIS
ist aktuell eine Leerstandsquo-
te von unter zwei Prozent zu
verzeichnen. „Es gibt eine gute
Nachfrage nach unseren Woh-
nungen. Zwei Prozent ist ein
gesundes Verhältnis“, erzählt
WIS-Geschäftsführer Michael
Jakobs. So geht es bei künf-
tigen Planungen primär nicht
darum, die Anzahl der zur Ver-
fügung stehenden Wohnun-
gen zu erhöhen, sondern zu-
sätzliche Wohnangebote in
unterschiedlichen Segmenten
zu schaffen. Ein Beispiel ist hier
das Wohnen für Senioren. Hier-
für könnten zum Beispiel leer-
stehende Wohnhäuser bedarfs-
gerecht umgebaut werden, um
dort attraktives Wohnen mit

Angeboten sozialer Träger wie
der AWO anzubieten. „Diese
Vorhaben kommen nicht nur
der heutigen Bevölkerung zu-
gute, sondern auch der erst 
zukünftig älteren Generation.
Die demografische Entwick-
lung zeigt, dass sich die Nach-
frage nach barrierefreiem Woh-
nen mit Serviceangeboten
halten wird“, bemerkt Michael
Jakobs. 

Neben der Neustadt plant
die WIS in der Altstadt ein Pro-
jekt für eine ganz andere Ziel-
gruppe. „Hier wollen wir Ange-
bote für Familien zu moderaten
Preisen schaffen“, verrät der
WIS-Chef. Im Rahmen eines
Werkstattverfahrens wird das
Grundstück Karl-Marx-Straße 44

Ecke Gartenstraße näher be-
trachtet werden. Entstehen sol-
len hier Mietshäuser für Famili-
en mit Wohnflächen von 100
bis 110 Quadratmetern. „Wich-
tig ist uns, dass es bezahlbares
Wohnen wird, mit ausreichend
Platz und einem kleinen Gar-
ten“, erläutert Michael Jakobs. 

„Neben Angeboten für Senio-
ren und Familien besteht wei-
terhin eine hohe Nachfrage
nach 2-Raumwohnungen“, er-
gänzt der WIS-Geschäftsführer.
Hier soll in diesem Jahr ein
Werkstattverfahren, das sich
nur der Neustadt widmet, neue
Ideen bringen, so dass man
weiterhin mit Recht sagen
kann: In Lübbenau findet jeder
ein Zuhause!

Investitionen
2018

Rund zwei Millionen Euro
plant die WIS in diesem Jahr in
die Sanierung- und Instandhal-
tung ihrer Bestände zu investie-
ren. So ist der Bau von drei 
zusätzlichen Fahrradhäusern in 
der Neustadt angedacht. „Es 
gibt eine große Nachfrage an
überdachten und ebenerdigen
Fahrradstellplätzen. Dem kom-
men wir gern nach“, sagt WIS-
Geschäftsführer Michael Jakobs.
In der Giebelstraße wolle man
dagegen zusätzliche Parkplätze
anlegen. 

Etwa 300.000 Euro fließen al-
lein in die Strangsanierung, die
in einzelnen Aufgängen erfolgen
wird. „Die betreffenden Häuser
wurden Mitte der Neunziger sa-
niert. Über die Jahre kommt es
jedoch zum Verschleiß der Was-
serleitungen. Um Rohrbrüche zu
vermeiden, tauschen wir die Lei-
tungen rechtzeitig aus“, erklärt
Michael Jakobs. 

Besonderes für
Altdöbern 

Einem Bestandsobjekt will sich
die WIS in diesem Jahr beson-
ders widmen. Die Rede ist von
einem Altbau in Altdöbern am
Markt 4. Um das Haus zu sanie-
ren, wurde das Gebäude bereits
2017 größtenteils leergezogen,
die letzten Mieter werden in die-
sem Jahr ausziehen. 

Hinsichtlich der Sanierung des
Hauses möchte die WIS noch ei-
nen Schritt weitergehen. „Das
Haus hat eine wunderbare Lage
gegenüber dem Schloss Altdö-
bern. In Kooperation mit der BTU
Cottbus wollen wir neue Ideen
für die Entwicklung des Objek-
tes sammeln. Bei den Betrach-
tungen soll auch das aktuell
noch leere Nachbargrundstück
und auch der Marktplatz mitein-
bezogen werden“, erzählt WIS-
Chef Michael Jakobs. Eines steht
jetzt schon fest. Entstehen sollen 
hier barrierefreie Wohnungen für 
Senioren. 

Visionen für das Wohnen

Nicht verpassen!
Lübbenau/Spreewald
WIS-OSTERFEST
Richard-Wagner-Straße, 
29. März, 16 bis 24 Uhr
Am Gründonnerstag läutet die
WIS die Osterzeit ein. Bei ihrem
Osterfest auf dem Platz in der
Richard-Wagner-Straße (hinter
dem Kolosseum Lübbenau)
gibt es wieder jede Menge
Spiel und Spaß für Groß und
Klein. Hüpfburgen, Ponyreiten,
Vorführung der Jugendfeuer-
wehr, Feuershow und Kinder-
programm sind nur einige der
Angebote an diesem Abend.

Altdöbern
WIS-TRÖDELMARKT
Schlosspark 
6. Mai, 14 bis 18 Uhr
Seien Sie am 6. Mai von 14 bis
18 Uhr im Schlosspark Altdö-
bern dabei, wenn die WIS wie-
der zum Flohmarkt einlädt. Sie
möchten selbst als Verkäufer da-
bei sein? Kein Problem! An-
meldungen können bis zum 
20. April direkt an die WIS ge-
schickt werden, entweder tele-
fonisch unter 08000 8981-89
(Anrufe kostenfrei) oder per E-
Mail an info@wis-spreewald.de.

Altdöbern
PARKSOMMERTRÄUME
Schlosspark 
11.–12. August 2018
Neben einem vielfältigen Mu-
sikangebot, Parkführungen und
einer Ausstellung zur Geschich-
te des Schlosses gibt es am
Samstagabend ein musikali-
sches Höhenfeuerwerk zu erle-
ben, Park und Schloss werden
in romantisches Licht getaucht.
Am Sonntag lädt die WIS zu ih-
rem traditionellen Familienfest
ein. Infos unter www.parksom-
mertraeume-altdoebern.de
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Ein Höhepunkt des diesjähri-
gen Neujahrsempfangs von
Bürgermeister Helmut Wenzel
Anfang Januar war die Unter-
zeichnung der Städtepartner-
schaft zwischen der sloweni-
schen Gemeinde Kočevje (links
im Bild: Bürgermeister Vladimir
Prebilic) und der Spreewald-
stadt. „Städtepartnerschaften
lassen Kontakte und Freund-
schaften zwischen den Men-
schen entstehen, fördern die
Möglichkeiten sich auf ver-

schiedenen Gebieten des kom-
munalen Lebens auszutau-
schen und schaffen vor allem
Begegnungen. Und dieser Ver-
trag ist die Grundlage der
deutsch-slowenischen Zusam-
menarbeit in einem gemein-
samen Europa, welche die
Kommunen nicht nur mit 
einschließt, sondern sie auch
zur aktiven Partnerschaft über
die Grenzen hinweg motiviert“,
so Bürgermeister Wenzel in sei-
ner Neujahrsansprache.

Städtepartnerschaft mit Kočevje besiegelt

Überall wohin man schaut …
... wird gebaut. Auch 2018 wird sich das Gesicht der Neustadt dank zahlreicher Baumaßnahmen wieder verändern. Das wohl größte
Vorhaben wird die Umgestaltung des Knotenpunktes am „Roten Platz“ sein. Doch auch Kitas, Turnhallen und soziale Einrichtungen
werden erneuert und verschönert. „Der Spreewälder“ stellt ausgewählte Maßnahmen vor.
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Sozialstation des DRK
Für die Sanierung und Erwei-

terung der Sozialstation des
DRK in der Rudolf-Breitscheid-
Straße stellt das Land Branden-
burg 1,9 Millionen Euro an 
Fördermitteln zur Verfügung.
Damit übernimmt das Land 90
Prozent der Gesamtkosten.

Im Rahmen der Sanierung
und des Ausbaus sollen die
Räumlichkeiten neu geordnet
und barrierefreie Zugänge ge-
schaffen werden. Bis März
läuft noch die Entwurfs- und
Genehmigungsplanung. Der
Beginn der Arbeiten an dem
stark sanierungsbedürftigen
Gebäude ist für Ende 2018
bzw. Anfang 2019 geplant. Ak-
tuell sind im Haus neben der
Sozialstation des DRK noch ei-
ne Möbel- und Kleiderkam-
mer, die Suppenküche, ein Ob-
dachlosenheim sowie eine
Schuldnerberatung unterge-
bracht. 

Turnhallensanierung
Nachdem im ersten

Bauabschnitt bereits die
Sozialräume der Turnhal-
le in der Werner-Seelen-
binder-Straße saniert
wurden, soll es nun mit
der Erneuerung der Hal-
le im Innern sowie der
energetischen Sanierung
des Gebäudes weiterge-
hen. Der Baubeginn ist
für das dritte Quartal in
diesem Jahr geplant.

AWO-Kita „Wichtel“
Nach 17-monatiger Bau-

zeit konnte die AWO-Inte-
grationskita „Wichtel“ im
Herbst 2017 wieder an ih-
ren alten Standort in der
Friedrich-Engels-Straße
umziehen. Die Freude
war nicht nur bei den Er-
ziehern, sondern auch bei
den Kindern und Eltern
groß. Nun sollen in diesem
Jahr die Außenanlagen fol-
gen. Die Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung soll
bis Ende des 2. Quartals
stehen. Im Anschluss folgt
die Ausschreibung und 
Realisierung der Baumaß-
nahme. Bis zur Fertigstel-
lung müssen die kleinen
„Wichtel“ jedoch noch bis
zum nächsten Jahr warten.

Roter Platz
Der Kreuzungsbereich

am „Roten Platz“ wird in
diesem Jahr als Kreisver-
kehr umgestaltet. Im ers-
ten Bauabschnitt, der im
März / April geplant ist,
soll der Neubau der Re-
genwasserleitungen erfol-
gen. Daran schließt sich
der Bau des eigentlichen
Kreisverkehrs. Dessen Fer-
tigstellung ist Ende 2018
geplant. 



Nach oben zu kommen ist
schwer, oben zu bleiben, noch
mehr: Genau das aber hat die
Stadt Lübbenau im vergange-
nen Jahr mit der erneuten Zer-
tifizierung als „Q-Stadt“ erreicht.
Bereits seit 2014 darf die Spree-
waldstadt diesen Titel tragen.
Nun waren alle Kriterien für 
eine erneute Zertifizierung 

erfüllt: die Ein-
haltung der zu-
vor erarbeiteten 
Qualitätsstandards 
sowie eine Mindest-
anzahl an zertifizier-
ten Q-Betrieben. Beim 
Neujahrsempfang im Januar
wurde das Qualitätssiegel
überreicht. 

Mit 15 Betrieben sollte sich
Lübbenau als QualitätsStadt
beweisen, präsentiert wurde
bei der Rezertifizierung aber
das Doppelte! Die Spreewald-
stadt ist somit deutschland-
weit Vorreiter, keine andere 
Q-Stadt hat so viele Q-Betrie-
be – und es sind noch weitere 
Betriebe in der Pipe-Line.

Seit 2014 darf sich auch 
„Taxi Pampel“ mit dem Q-Siegel
schmücken. Inhaber Bernd Mül-
ler und seine neun Mitarbeiter
bringen seit zehn Jahren Fahr-
gäste an ihr gewünschtes Ziel.
Ihnen steht dafür eine Flotte
von sechs Fahrzeugen mit einer
Kapazität von 4 bis 8 Personen

zur Verfügung. Übernommen
hat Bernd Müller das Unterneh-
men damals direkt vom Grün-
der Peter Pampel. 

„Viele meiner Mitarbeiter sind
genauso wie ich ‚Spreewälder‘.
Wir haben erkannt, welches Po-
tenzial in dieser Region steckt“,
berichtet der Inhaber, der Wert
auf eine „sehr hohe“ Ausstat-
tung, Ordnung und Sauberkeit
der Fahrzeuge legt. Zudem ach-

tet er auf ein einheitliches Auf-
treten und ein breites Wissen
seiner Mitarbeiter über die 
Region. „Es sind sehr oft Taxi-
fahrer, zu denen Touristen als

erstes Kontakt aufnehmen und
sie über alles Mögliche in der
Region befragen“, weiß Müller.
Diese Sensibilität habe sich
nicht zuletzt durch die Q-Zerti-
fizierungen verfestigt. 

Das Unternehmen profitiere
wie die gesamte Stadt von zu-
friedenen Gästen und werde
auch weiter an einer Verbesse-
rung des Services zum Wohle
des Fahrgastes arbeiten.

Der Fachkräftemangel macht
auch vor Lübbenau nicht halt, vor
allem im touristischen Bereich.
Die Marketingrunde „Wir für 
Lübbenau“ entwickelt daher ein
„Welcome-Konzept“, um neue 
Arbeitnehmer nach Lübbenau
zu holen und zu halten. Zugleich
soll Schülern, Studenten oder
auch Senioren ein leichterer und
qualifizierter Einstieg in die Tou-
rismusbranche geboten werden. 

Und hier kommt die LEAG 
ins Spiel. Das Konferenzcen-

ter Schulungs- und Tagungs-
hotel im Spreewald bietet 
optimale Bedingungen für ei-

ne Kooperation in Sachen Mit-
arbeiterschulung. Von einem
Grundkurs in der Gastronomie 

und Hotellerie profitieren nicht
nur zukünftige Mitarbeiter, 
sondern ebenso Arbeitgeber. 

In der letzten Marketing-
runde konnten sich Leistungs-
träger, die Stadt Lübbenau 
und Mitarbeiter der ansässi-
gen Wohnungsunternehmen
einen guten Eindruck über die 
örtlichen Voraussetzungen ver-
schaffen und erste Kooperati-
onsangebote besprechen. Im
weiteren Verlauf sollen nun
Themen für das Qualitätskon-
zept erstellt und gezielte Ange-
bote vorbereitet werden. 

LEAG als zukünftiger Partner 
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Taxi Pampel

Erfolgreiche Q II
Zertifizierung

Bereits seit neun Jahren ist
das Spreewelten Bad an der
Alten Huttung ein Q-Betrieb,
2011 folgte die zweite Zertifi-
zierungsstufe. Mitte März wur-
de das Bad auf der ITB nun
erneut als Qualitätsbetrieb
der Stufe II ausgezeichnet. 

Zuvor wurde das Team im
Bad und der Sauna wieder
auf die Probe gestellt, Mitar-
beiter- und Gästebefragung
sowie Misterycheck inklusive.
Schnell war klar: Das Spree-
welten Bad darf weiter das 
Q II-Siegel tragen.

Zur erneuten Zertifizierung
gehören auch die baulichen
Veränderungen im und am
Bad, zu denen u. a. die Ver-
größerung der Pinguinanla-
ge und des Kleinkindberei-
ches sowie der Einbau eines
neuen Rutschensystems ge-
hören. Mehr dazu auf Seite 9. 

Mit einem ReQord 
über die Ziellinie   



360 Grad Sonne dank Spreewaldwerk

Die Rede ist von Peter Paulick,
Geschäftsführer der Spreewald-
werkstatt. Seine Meridiana-Lie-
ge lässt sich mit Hilfe eines
Drehfußes um 360 Grad drehen,
so dass dem Nutzer die Sonne
immer ins Gesicht scheint.

Die Geschichte der Spree-
waldwerkstatt beginnt 2009,
doch nicht in der Region son-

dern in der weiten Welt. Nach
fast sechs Jahren im Messe-
und Eventsbau zog es Peter
Paulick zurück in die Heimat.
Am eigenen Produktionsstand-
ort bei Vetschau realisierte er
erste eigene Projekte, wie das
Vorhaben eine drehbare Bank
zu bauen, die starre Sitzlösun-
gen vor allem im öffentlichen

Bereich ersetzen sollte. Ent-
standen ist die Meridiana-Lie-
ge. Ihr Prototyp steht seit 2015
an der Ostsee, genauer gesagt
in Göhren auf der Seebrücke.

Bis heute haben Peter Pau-
lick und sein Team mehr als 
30 Sonnenliegen unter der Un-
ternehmensmarke „Spreewald-
werk“ für Unternehmen und
Privatpersonen in der Region
sowie deutschlandweit gefer-
tigt. Neben dem Ostseebad
Göhren ist die Meridiana mitt-

lerweile auch auf Rügen und
Usedom zu finden.

Das Unternehmen feilt im
wahrsten Sinne des Wortes
stets an neuen Ideen für weite-
re Sitzmöbel, wie die Sonnen-
liege Sky und die -bank Vista.
Alle Möbel sind nicht nur 
unglaublich bequem, sondern
sehen auch gut aus, getreu dem
Unternehmensmotto: „Wenn
Freiräume Sitzträume wahr
werden lassen“.
www.spreewaldwerk.de

Am 1. Juni, passend zum In-
ternationalen Kindertag, star-
tet das Freibad Altdöbern wie-
der in die Badesaison und lädt
alle kleinen und großen Was-
serratten zum Planschen im
kühlen Nass ein. „Wir eröffnen
die Saison mit einem großen
Kinderfest, auf dem eine große
Überraschung auf die Besu-
cher wartet“, erzählt Daniela
Kock, Vorsitzende des Vereins
„Freibad Altdöbern e.V.“, ge-
heimnisvoll. Nur so viel, will sie
verraten: die Überraschung
soll eine neue Attraktion im
Freibad werden und die Auf-
enthaltsqualität vor allem für
Familien erhöhen.

Zahlreiche Aktionen freiwilli-
ger Helfer sowie eine Aus-
zeichnung der besonderen Art
machen diese Attraktion mög-
lich. So wurde Daniela Kock 

Anfang Dezember 2017 vom
Radiosender BB-Radio für die
Belebung des Freibades als 
„HörerHeld“ geehrt. Branden-
burgs Ministerpräsident Diet-
mar Woidke überreichte der
Vereinsvorsitzenden persön-
lich eine eigens dafür angefer-
tigte Skulptur sowie einen
Spendenscheck in Höhe von
1.000 Euro. 

Die Saison des Freibades soll
bis zum Ende der Sommerferi-
en gehen. Bis dahin steht hier
nicht nur der Spaß sondern
auch das Thema Prävention im
Vordergrund. „In diesem Jahr
soll es wieder die Aktion ‚Mit
dem Seepferdchen zur Schule‘
geben“, bemerkt Daniela Kock.
In diesem Kurs können die an-
gehenden ABC-Schützen der
AWO-Kita in Altdöbern ge-
meinsam einen Seefperdchen-

Kurs absolvieren. Für erfahre-
nere Schwimmer bietet das
Freibad wieder zwei Schwimm-
lager in den Sommerferien.
Wer gern dabei sein möchte,
muss schnell sein und sich ab
1. Juni in die im Freibad auslie-
genden Listen eintragen.

Wer das Freibad gern unter-
stützen möchte, sollte Vereins-
mitglied werden. Hierfür kann
man sich entweder direkt bei

Daniela Kock (telefonisch un-
ter 035434 666606 / per E-Mail
unter info@gemeindebad-alt-
doebern.de) oder während der 
Saison an der Freibadkasse
melden.

im Freibad Altdöbern
S A I S O N A U F T A K T
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Eine Liege, die sich mit dem Stand der Sonne dreht, klingt
wie ein wahr gewordener Traum. In die Tat umgesetzt hat ihn
ein Metallbauer aus dem Spreewald. 



Herr Wenzel, wie entwickelt
sich der Bevölkerungstrend für
Lübbenau / Spreewald? 

Entgegen den bisherigen
Prognosen des Landesamtes für
Statistik haben wir eine stabile
Bevölkerungsentwicklung. Die
Geburtenrate gleicht die Sterbe-
rate weiterhin nicht aus und
wird dies auch zukünftig nicht
schaffen. Allerdings konnten wir
in den letzten Jahren aufgrund
des Zuzuges von EU-Arbeitskräf-
ten mit ihren Familien und auch
geringfügig durch anerkannte
Flüchtlinge die Einwohnerzah-
len bei rund 16.000 Einwohnern
halten. 

Sie bezeichnen die Schaffung
von zusätzlichen Wohnraum
als eine der weiteren Heraus-
forderungen für die Stadt. Wie
wollen Sie dies meistern?

Hierzu haben sich die Part-
ner der LÜBBENAUBRÜCKE, die
beiden Wohnungsunternehmen
WIS und GWG sowie die Stadt 
im Rahmen ihrer ständigen Pla-
nungs- und Abstimmungspro-
zesse dazu verständigt, dass
neue und zusätzliche Standorte
für Wohnen untersucht und 
beplant werden. Die Stadt hat 
ein Innenentwicklungskonzept 
Bauland erarbeitet. Hier liegt der 
Fokus vorrangig auf kleinere
Standorte im Altstadtbereich
und einigen Ortsteilen. Gemein-
sam mit den beiden Wohnungs-
unternehmen sollen zudem drei
Standorte in der Neustadt be-
trachtet werden. Dazu wird es in

diesem Jahr ein Werkstattver-
fahren mit mehreren Planungs-
büros geben. 

Was ist das Ziel des Werkstatt-
verfahrens?

Hier sollen keine konkreten
Vorhaben geplant werden. Wir
erhoffen uns von dem Verfahren
vielmehr neue Ideen für die Neu-
stadt. Die Quartiere, und das
nicht nur in der Neustadt, sollen
allgemein planerisch betrach-
tet werden: Wo sind welche
Wohnformen realisierbar? Ne-
ben Wohnformen für Ältere soll-
ten wir auch an Familien den-
ken oder an die Möglichkeit von
Wohneigentum. 

Eigentumswohnungen in der
Neustadt. Das wäre etwas Neu-
es, oder?

Ja, hier findet man eher klas-
sische Mietwohnungen. Aber die
Sehnsucht nach Eigentum gibt
es natürlich auch bei den Lübbe-
nauern. Wenn es möglich ist,
dann unterstützen wir das.

In den letzten Jahren wurde die
Neustadt vor allem durch den
Rückbau von Wohngebäuden
geformt. Nun soll wieder zu-
sätzlicher Wohnraum geschaf-
fen werden. Warum?

Wir haben in den letzten
zehn Jahren rund 1.400 Woh-
nungen vom Markt genommen.
Damit haben wir auf die dama-
lige Bevölkerungsprognose rea-
giert. Hätten wir dies nicht ge-

tan, sondern lediglich bewohnte
Einheiten saniert, hätten wir
überall, einzeln verteilt, leere, 
unschöne Häuser. Der Rückbau
war richtig. Er ermöglichte uns
auch viel Neues in der Neustadt
zu versuchen, hinsichtlich der
Nutzungsausrichtung der Häu-
ser oder aber auch der Beschaf-
fenheit der Dächer. Mit dem
Neubau von Wohnungen rea-
gieren wir nun wieder auf verän-
derte Bevölkerungsstrukturen
und neue Bedarfe der Lübbe-
nauer. Das ist ein dynamischer
Prozess. Aktuell haben wir im
vollmodernisierten Bestand eine
Leerstandsquote von zwei bis
drei Prozent, was man als not-
wendige Mobilitätsrate bezeich-
net. Dieser Wert ist gesund für 
eine Stadt.   

Welche Bauvorhaben werden
das Stadtbild in diesem Jahr
verändern und für Einschrän-
kungen sorgen?

Hier denke ich insbesondere
an die komplexe Straßenbau-
maßnahme um den Roten Platz
herum. Zunächst muss ein neu-
er Regenkanal vom Knoten-
punkt bis in den Lindenweg in
die Straße eingebracht werden.
Anschließend erfolgen die jewei-
ligen Umfahrungsstrecken für
den Sperrbereich, die eigentliche
Baustelle, um dann die Kreu-
zung mittels eines Kreisverkehrs
neu zu gestalten. Im gleichen
Atemzug werden Straßenab-
schnitte der Straße des Friedens
(im Wis-à-vis Bereich) und der
Robert-Koch-Straße erneuert.

Diese Straßenbaumaßnahme
wird das ganze Jahr 2018 an-
dauern und viel Verständnis be-
nötigen.

Die letzte Frage: Gibt es neue
Entwicklungen in Sachen „Drü-
ber und Drunter“?

Nachdem vor über zwei 
Jahren feststand, dass das 
Eisenbahnbundesamt (EBA) per 
Gerichtsbeschluss des Oberver-
waltungsgerichtes Berlin-Bran-
denburg nicht die zuständige 
Behörde für das notwendige
Planfeststellungsverfahren ist,
mussten alle Planunterlagen und
Fachgutachten aktualisiert wer-
den. Teilweise musste auch auf
neue gesetzliche Vorschriften rea-
giert werden. Mittlerweile sind
der größte Anteil der Fachgut-
achten neu erstellt und die Pla-
nungsunterlagen aktualisiert wor-
den, so dass ich davon ausgehe,
dass bis Ende des zweiten Quar-
tals 2018 die komplexen An-
tragsunterlagen bei der jetzt 
zuständigen Planfeststellungs-
behörde, dem Land Branden-
burg, eingereicht werden können.

Unterstellt man ein mindes-
tens 24-monatiges Prüfverfah-
ren, ein anschließendes Aus-
schreibungsverfahren und so
weiter, dann könnte aus heu-
tiger Sicht in 2021 der erste 
Spatenstich erfolgen. Vergleiche
zum BER sind dennoch nicht 
angebracht, da in unserem Fall
erst noch um die notwendige
Genehmigung gerungen wird.

Vielen Dank für das Gespräch

Seit mittlerweile 18 Jahren ist Helmut Wenzel Bürgermeister 

in Lübbenau/Spreewald. „Der Spreewälder“ sprach mit dem 

Stadtoberhaupt über die aktuelle Bevölkerungsprognose 

der Stadt, die Themen Wohnen in der Neustadt und geplante 

Baumaßnahmen in Lübbenau/Spreewald.
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Wenn das Spreewelten Bad
am 9. April seine Türen schließt,
müssen die Fans der Bade- und
Saunawelt nicht allzu traurig
sein. Zum einen dürfen sie sich
nach der Wiedereröffnung auf

noch mehr Attraktionen und 
eine größere Pinguinanlage
freuen. Zum anderen muss
während der Schließzeit kei-
neswegs auf Spaß im Wasser
verzichtet werden. In dieser Zeit

bietet das Delphinbad längere
Öffnungszeiten. Außerdem öff-
net ab dem 9. April eine zweite
Sauna, so dass noch mehr Be-
sucher ins Schwitzen kommen
können.

Kurse

Babyschwimmen
Bringen Sie Ihre Kleinen mit dem
Element Wasser intensiv und
spielerisch in Berührung. Genie-
ßen Sie die Zeit zu Zweit und 
gewöhnen Sie Ihr Kind langsam
an das Wasser. Die Kurszeiten
werden nach Anmeldung durch
unsere Kursleiter mitgeteilt.

Termine nach Absprache
10 Kurseinheiten  a 45 Minuten
Kosten: 120,00 €

Wassergymnastik
Durch den Einsatz verschiedens-
ter Geräte, wie zum Beispiel der
Poolnudel oder der Disk, können
Kraft, Ausdauer, das Gleichge-
wicht, die Reaktionsfähigkeit so-
wie die eigene Beweglichkeit
trainiert werden. Die Wasser-
gymnastik ist ein Erlebnis für
Jung und Alt.

Donnerstag, 19 Uhr
Freitag, 18 Uhr
Jeweils 30 Minuten
Kosten: 20 € + 4 € Eintritt

Anmeldung für alle Kurse 
notwendig!

Hallenbad Delphin
Werner-Seelenbinder-Str. 12
03222 Lübbenau/Spreewald

Telefon 03542 89416491
info@spreeweltenbad.de
www.delphinbad.de 

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

Auf ins Delphinbad

Bitte machen Sie sich
und Ihre Kinder beim 

ersten Besuch mit den Ört-
lichkeiten im Bad vertraut, in-
formieren Sie sich über Ge-
fahrenquellen, über
Baderegeln sowie Hygiene-
vorschriften

Wasserflächen unter
Sprunganlagen oder im

Auslauf von Rutschen sind
keine Aufenthaltsbereiche

Vor der Nutzung von
Sprunganlagen immer

absichern, dass die Wasser-
fläche darunter frei ist

Nichtschwimmer 
gehören ins Nicht-

schwimmerbecken

Im Schwimmbad ist es in
aller Regel glatt, die Kin-

der müssen zum langsamen
Gehen angehalten werden

Zwingen Sie Kinder nicht
zu Aktivitäten, vor denen

sie Angst haben

Nicht zu dicht hintereinan-
der ins Becken springen

Im Schwimmbad gilt: 
stets Badelatschen tragen

Kinder immer beauf-
sichtigen 

Sicherheit geht vor!

Die neuen Öffnungszeiten 
des Hallenbads Delphin ab 9. April 2018

Montag 9 bis 22 Uhr
Dienstag 6.30 bis 22 Uhr
Mittwoch 9 bis 22 Uhr
Donnerstag 9 bis 22 Uhr
Freitag 6.30 Uhr bis 22 Uhr
Samstag 9 bis 22 Uhr
Sonntag 9 bis 20 Uhr

Die Öffnungszeiten des Saunabereichs:

Montag bis Freitag 9 bis 21.45 Uhr
Sonntag 9 bis 19.45 Uhr

Für den Aufenthalt und das Schwimmen in Hallenbädern hat die
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) einige Tipps zur
Sicherheit kleiner und großer Wasserratten zusammengestellt:

1

2

3 6

7

8

9

4

5
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Nachdem im November das
Richtfest für den Hotelneubau
an der Alten Huttung gefeiert
wurde, gingen die Bauarbeiten
am künftigen Gutshaus und
Speicher weiter, soweit es die
Witterung zuließ. 

Vor allem im kleineren der
beiden Gebäude, dem Guts-
haus, schritten die Arbeiten
schnell voran. Nach der Fertig-
stellung des Rohbaus, dem De-
cken des Daches wurden die
Fenster und Türen eingesetzt.
Mittlerweile sind sämtliche Ge-
werke der Bereiche Haustechnik
und Innenausbau im Gutshaus
fleißig am Schaffen. Im Speicher
nebenan geht indes der Bau der
zweiten Etage voran. Im An-
schluss wächst das Haus mit
dem Ausbau des Daches weiter
in die Höhe. 

Nebenan wird ebenfalls ge-
baut, an der Sanierung und 
Erweiterung des Spreewelten
Bades. Ab 9. April beginnt die
Schließzeit des Bades, da die
Bauarbeiten im laufenden Be-
trieb nicht möglich sind. 

Geplant sind hier unter ande-
rem die Vergrößerung der Pin-
guinanlage, der Anbau eines
Kleinkindbereiches mit Trocken-
spielplatz, die weitere Gestal-
tung der Badewelt zum Thema
Spreewald und Pinguine sowie
der Einbau eines neuen Rut-
schensystems.

Weltneuheit im Bad
Bei Letzterem hat sich das

Spreewelten-Team etwas ganz
Besonderes ausgedacht. „Die
neue Rutsche wird einzigartige
LED-Effekte haben“, verrät Ste-

ven Schwerdtner, Leiter des Mar-
ketingteams im Bad. Dank neu-
ester Technik können die Gäste
künftig nach Zeit und nach
Punkten rutschen. „Dies wird
durch spezielle Touchpads in-
nerhalb der Rutsche ermög-
licht“, erklärt Steven Schwerdt-
ner. Wer sein Chip-Armband im
Bad mit der Rutsche paart, kann
seine Ergebnisse speichern las-
sen und am heimischen Com-
puter einsehen. Ebenfalls von
Zuhause können die Gäste dann
auch ihre nächste Rutschpartie
planen, indem sie bestimmen,
wie die LEDs in der Rutsche
leuchten sollen. Das Rutschen-
systems wird das erste dieser
Art weltweit sein. Ausgedacht
hat es sich das Spreewelten-
Team, um den Besuchern des
Bades nach der Wiedereröff-
nung im Herbst etwas ganz 
Außergewöhnliches bieten zu
können. 

Auf Wiedersehen,
kleiner Freund!
Mitte Februar hieß es „Leb wohl“
für sechs Jungpinguine, die ihren
Weg in Richtung Asien antraten,
wo künftig ihr neues Zuhause
sein wird. 

Ei, ei, ei!
Anfang Februar war es endlich so-
weit, das erste Pinguinei „erblick-
te“ das Licht der Welt. Die stolze
Mutter ist Pinguin Königin Luise.
Angespornt von diesem Ereignis
legte nur wenig später auch Pin-
guinmama Christine ein Ei unter
den wachsamen Augen des Pin-
guinpapas Volti. 

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

EINTRITTSKARTEN ZUM HALBEN PREIS

Neues vom Bau 

Bevor das Spreewelten Bad bis Ende Sep-
tember seine Türen zugunsten der Umbau-
maßnahmen schließt, lädt das Team der 
Bade- und Saunawelt am 8. April zum ge-
meinsamen Abbaden ein. Das Besondere
an diesem Tag: Auf alle Eintrittskarten gibt
es 50 Prozent Rabatt. „Außerdem wollen wir
zwanzig Familien kostenfrei zum Baden ein-
laden – im Rahmen der Spendenaktion der
Lausitzer Rundschau ,Wir helfen‘ “, verkün-
det Steven Schwerdtner, Marketingleiter
des Spreewelten Bades. Alle Gäste können
sich an diesem Tag auf weitere Attraktionen
wie das traditionelle Entenrennen freuen. 

9Der  Spreewälder N r.  82



Der Frühlingsanfang im Spreewald lässt

in diesem Jahr keine Wünsche offen.

Am 24. März fällt in Lübbenau mit dem

traditionellen „Anstaken“ der Startschuss

für die Saison, nur eine Woche später

folgt das Osterfest. Während die Natur

wieder erwacht, bietet der gut gefüllte

Kalender ein reichhaltiges Programm.

Bei Kahnfahrten durch die Spreefließe,

Konzerten oder Festivals ist für jeder-

BUNTE BÜHNE

Das GLEIS 3 mit der Bunten Bühne gehört längst zum Klassiker im
Kulturprogramm Lübbenaus. So auch am 20. April, wenn Annette Kruhl
mit ihrem neusten Programm „Männer, die aufs Handy starren“ zielsi-
cher den Nerv der Zeit trifft. Scharfzüngige Texte, mitreißende Songs
und entwaffnende Selbstironie machen den Abend ab 19.30 zu einem
kabarettistischen Entertainment. Weitere Veranstaltungen findet man
unter www.buntebuehneluebbenau.de/veranstaltungen/. Zwischen
dem 29.4. und dem 13.5. ist die Bunte Bühne übrigens geschlossen.

Verantstaltungsmarathon in Lübbenau

„Auf die Gurke, fertig, los!“
heißt es beim alljährlichen
Spreewald-Marathon, der in

diesem Jahr vom 20.-22. April
stattfindet. Die Teilnehmer
messen sich dann wieder in
den Disziplinen Laufen, Rad-
fahren, Wandern und Inline-
Skaten – entweder auf voller
Distanz oder auf Teilstrecken.
Teilnahmeberechtigt ist je-
der, auch ohne Vereinszu-
gehörigkeit. Für diejenigen,
die nicht den Wettkampf
suchen, sondern die Natur
genießen möchten, gibt es
die Möglichkeit zu paddeln.
Das Anmeldeformular sowie
den Übersichtsplan zum
Großereignis gibt’s hier:
https://www.spreewaldma-
rathon.de/SM. 

SPREEWALD-
MARATHON

Mit dem Frühling wird auch
die Kahnfahrsaison im Spree-
wald eingeläutet. Wer in Lübbe-
nau bei der Premiere in diesem
Jahr dabei sein möchte, sollte
sich am 24. März ab 14 Uhr am
Großen Hafen einfinden, wenn
das geschmückte Rudel beim
„Anstaken“ an die Kahnfährmän-
ner und Fährfrauen übergeben
wird. Mehr Infos rund um die
Kahnfahrten findet man unter
www.spreewald-info.de/
kahnfahrt/spreewald-kahnfahrt-
luebbenau.php.SAISONSTART
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Auf dem
Kirchplatz steigt

am 24. und 25. März ab
12 Uhr der Ostermarkt Lübbe-
nau. Kunsthandwerker, Natur-
floristen, Verziertechniken für
traditionelle sorbische Ostereier
und Produkte aus der Region

machen ihn zu einem tollen
Erlebnis – auch der Osterhase
kommt mit der Kiepe. Am
Abend vor Karfreitag wird das
Osterfest der WIS im Viertel Grü-
ner Stadtumbau gefeiert. Wäh-
rend ab 16 Uhr die Großen das
Bühnenprogramm genießen,

können die Kleinen sich auf 
der Hüpfburg austoben, sich
schminken lassen oder basteln.
Um 19.30 Uhr beginnt der Lam-
pionumzug durch die Lübbe-
nauer Neustadt, darauf folgt das
Osterfeuer.

mann etwas dabei. Ein Highlight ist der

Spreewald-Marathon im April, bei dem

sich Sport-Begeisterte wieder in verschie-

denen Disziplinen verausgaben können.

WALPURGIS  
ABERGLAUBEN, 
SCHABERNACK 
UND HEXENTANZ

Lassen Sie sich am 30. April
auf eine besondere Walpurgis-
nacht ein! Mit dem Kahn
geht’s ab 17.30 Uhr vom 
Großen Hafen in Lübbenau
hinaus zum Freilandmuseum
Lehde, wo die Hexen ihren
Schabernack treiben, Sie zu
Geschicklichkeitsspielen auf-
fordern und mit Ihnen den
Maibaum stellen. Eine Anmel-
dung ist erforderlich, unter
03542 2225 oder per Mail an
info@grosser-hafen.de.

POLKABEATS-FESTIVAL

Musiker aus Österreich, den USA, aus Slowenien,
England, Kroatien und Deutschland sind in diesem
Jahr mit dabei, wenn am 26. Mai im GLEIS 3 Kulturzen-
trum in Lübbenau das PolkaBEATS-Festival steigt. Mit
einer Mischung von Stilen, Genres und bedingungslo-
ser Internationalität sticht dieses Spektakel weit über
die Brandenburger Region als einmalig heraus. Infos
und Tickets unter www.polkabeats.de. 

SPREEWALDKONZERTE

Seit über einem Jahrzehnt begeistert die außergewöhnliche Konzertreihe
nun schon Zuschauer aus ganz Deutschland. Bei herrlicher Spreewaldluft,
gekühlten Getränken und perfektem Ambiente erleben Sie an den Ufern der
Spree puren Hörgenuss mit großartigen Ensembles der Klassik, des Jazz oder
der Weltmusik. Steigen Sie ein in den Spreewaldkahn und lassen Sie sich ent-
führen in einen außergewöhnlichen Konzertsaal, den Spreewald – zum Beispiel
am 14. Juni. Tickets für "Chansons - galant, charmant und recht pikant" können
unter shop.luebbenau-spreewald.com/index.php erworben werden.

INTERNATIONALE 
FOLKLORELAWINE

Folklore und Lawine – was
im ersten Moment ganz und
gar nicht zusammen zu pas-
sen scheint, aber auf den zwei-
ten Blick super. Die Idee ent-
stand 2001, als man eben eine
Lawine der Folklore entfachen
wollte, die immer mehr En-
sembles und Zuschauer mit
sich reißt und schließlich alle
„überrollt“. Eine „Internatio-
nale Folklorelawine“ also, die
am 29. Juni in Lübbenau Halt
macht und mit welcher der
Landkreis Spree-Neiße sein
Bemühen um Völkerverständi-
gung und internationale
Begegnungen fortsetzen und
den Menschen in der Region
die Möglichkeit eröffnen
möchte, andere Kulturen ken-
nen zu lernen. Ein farbenfro-
her Trachtenreigen verschie-
dener Völker und ein bunter
Mix aus Musik, Tanz und Tem-
perament sind bei dieser Ver-
anstaltung garantiert.

OSTERN
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Spreewiesel
Pension Spreewelten 
Arrangement:

Entspannung Pur 
Lernen Sie den reizvollen Spree-
wald bei einer Kahnfahrt durch
die sagenhafte Natur kennen und
entspannen Sie in der Salzgrotte
Lübbenau…

Dieses Arrangement 
beinhaltet:
3 2 Übernachtungen für 
2 Personen im Doppelzimmer
inkl. Frühstück 

3 Begrüßung mit Sekt und 
Spreewaldgurken

3 2-stündige Kahnfahrt durch 
den Spreewald

3 Entspannen in der Spreewald-
Salzgrotte (45 min.)

Information zur Salzgrotte:
Sie spüren das Knirschen der Salz-
kristalle unter Ihren Füßen, neh-
men das schillernde Licht mit 
Ihren Augen wahr, lauschen dem
Rieseln der Sole und genießen 
das angenehme Klima in der mit
Meer- und Punjab Kristallsalz 
gestalteten Grotte. Auf bequemen
Wellnessliegen, eingekuschelt 
in Decken, entspannen Sie sich
mit leichter Hintergrundmusik 
bei angenehmen 19°C. 

Dass das Bahnhofsviertel mit
seinem GLEIS 3 Kulturzentrum
das kulturelle Zentrum der
Stadt ist, darin dürften sich alle
Lübbenauer einig sein. Um dies
zu feiern und diese These zu
stützen, findet alljährlich im Ju-
ni das Bahnhofsviertelfest statt,
das in diesem Jahr etwas grö-
ßer ausfallen dürfte: Das Fest
wird nämlich zum 10. Mal be-
gangen. Die Veranstalter, der
Spreewelten Bahnhof und das
GLEIS 3 Kulturzentrum Lübbe-
nau kündigen für das Jubiläum
ein buntes Familienprogramm
und kreative Überraschungen
an. Das Areal des Kulturzen-

trums verspricht mit Tanz, jun-
gen Talenten und Livemusik
wieder ein tolles Ambiente. 
Alle Lübbenauer und Gäste
sind eingeladen, einen erlebnis-
reichen Samstag zu verbringen.
Los geht es am GLEIS 3 am 
9. Juni ab 13 Uhr. 

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

9.6.: Bahnhofsviertelfest 

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

Sommerpreis ab: 

185,00 €
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Das Brandenburg-Berlin-
Ticket kann von bis zu 5 Perso-
nen oder einem Eltern- / Groß-
elternpaar oder einem Eltern- /
Großelternteil mit beliebiger 
Anzahl eigener Kinder / Enkel-
kinder bis einschließlich 14 Jah-
re, genutzt werden.

Es gilt für einen Tag, mon-
tags bis freitags von 9 Uhr bis 
3 Uhr des folgenden Tages,
sonnabends beziehungsweise
sonntags oder an gemeinsamen
Feiertagen der Länder Berlin
und Brandenburg, jeweils von 
0 Uhr bis 3 Uhr des folgenden
Tages. Der Preis im Spreewel-
tenbahnhof beträgt 31,00 € in
der 2. Klasse und 51,00 € in der
1. Klasse. 

Das Ticket ist in sämtlichen Ver-
kehrsmitteln der VBB-Verkehrs-
unternehmen gültig (mit Aus-
nahme der Linie 88 der Schön-
eicher-Rüdersdorfer Straßenbahn
GmbH). Sie erhalten bei  Vorlage
des Brandenburg-Berlin-Tickets
sogar bei ausgewählten Touris-
musanbietern tolle Rabatte.

Auch einige der Streckenab-
schnitte und Grenzbahnhöfe 

in Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Polen sind mit dem Angebot zu
erreichen. 

Das Ticket ist also bestens für
einen Ausflug mit der Familie
oder Freunden geeignet. 

Wir informieren Sie gern im
Detail bei uns im Spreewelten
Bahnhof und suchen Ihnen die
gewünschte Zugverbindung. 

Brandenburg-Berlin-Ticket
Vom Team am Spreewelten-Bahnhof empfohlen:

Wir freuen uns auf
 …

… das neue Restaurant „Benvenuti“

im Spreewelten Bahnhof! Ab April wer-

den die Gäste dort mit italienischen

Speisen und Eisspezialitäten verwöhnt.

Seien auch Sie im neu gestalteten „Ben-

venuti“ dabei, wenn es heißt: „Herzlich

willkommen und guten Appetit!“



Das Team vom spreewiesel-Center freut sich auf Sie!

Pfingsten kann kommen!
Auch in diesem Jahr geht es am
19.05.2018 musikalisch und
fröhlich am GLEIS 3 zugange.
Zum diesjährigen Blasmusikfest
auf dem Gelände des Kulturzen-
trums in Lübbenau lädt das
spreewiesel-Center zwischen 
11 und 17 Uhr Freunde der Blas-
musik und Schaulustige zum
Tanzen und Mitsingen ein. 

Den Auftakt machen in die-
sem Jahr „Die fröhlichen Hech-
te“ und heizen mit flotten Tö-
nen dem Publikum ein. Gleich
im Anschluss präsentiert Micha-
el Apel traditionelle Tänze, bei
denen jeder selbst das Tanzbein
schwingen darf und sich unter
Anleitung ausprobieren kann.
Wieder mit dabei sind die Origi-

nal Prostataler Blasmusikanten.
Den musikalischen Abschluss
bereiten die Niewitzer Blasmu-
sikanten, die den Tag ausklingen
lassen. Die Moderation über-
nimmt erneut die Stimmungs-
kanone Günni – der singende
Spreewaldwirt – welcher mit
Gesangseinlagen auch die letz-
ten Gäste von den Sitzen reißt.
Auch für den kleinen und gro-
ßen Hunger ist gesorgt. Defti-

ges vom Grill, leckere Kuchen-
auswahl und kühles Bier vom
Fass warten auf Sie.

Der Kartenvorverkauf für das
Lübbenauer Blasmusikfest star-
tet am 3. April 2018. Erhältlich
sind diese im Spreewiesel-Cen-
ter, am Spreewelten Bahnhof
und in der Touristeninformation
Lübbenau. Erwachsene können
Karten für 14 €, Kinder bzw. 
Jugendliche (7–17 Jahre) für 6 €
erwerben. Kinder bis 6 Jahre 
haben freien Eintritt. An der Ta-
geskasse zahlen Besucher 15 €. 

Beim Vorverkauf im Spree-
wielcenter und Spreewelten
Bahnhof kostet der Eintritt bei
Vorlage der Goldenen WIS-Card
oder der Spreewielcard nur 
12 €, ohne Rabattkarten 14 €. 

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

Veranstaltungen im
Haus der Harmonie

21.03.2018
Themennachmittag (Pflege-
stützpunkt Senftenberg) 
Kinästhetics: kraft- und rücken-
schonendes Pflegen durch 
bewusstes Bewegen
23.03.2018
Themenkochabend 
mit Gunter Bauer
27.03./18.04./16.05.2018
Skatturnier und Spieleabend
06.04.2018
Themenkochabend mit 
SachsenDreyer
22.04.2018
Tanztee

Tagesausflüge
01.04.2018
Oster-Brunch im Rosenwirt
29.04./03.05.2018
Baumblütenfest in Werder
14.05.2018
Traummelodien zum Muttertag 
in den Kyffhäusern
19.05.2018
Landesgartenschau 
16.06.2018
Krämerbrückenfest in Erfurt

Blasmusikfest am GLEIS 3 

Der Berufsalltag kann manch-
mal ganz schön anstrengend
und der nächste größere Ur-
laub weit weg sein. Da kom-
men die reichlich vorhandenen
Feier- und Brückentage im Mai
wie gerufen. Abwechslung und
Erholung versprechen die Feri-
enwohnungen der Spreewiesel,
die für eine Nacht, ein Wochen-
ende oder bei Bedarf auch län-
ger gemietet werden können.
Ob mit der Familie oder
dem/der Liebsten – die Kapazi-
täten sind vorhanden, die Prei-
se richten sich nach der Perso-
nenanzahl. 

Die komplett ausgestattete
Wohnung in der Geschwister-
Scholl-Str. 40 a etwa bietet Platz
für bis zu vier Personen und ver-
fügt sowohl über eine Bade-
wanne als auch eine Dusche.
Anfragen für diese wie auch die
fünf anderen Wohnungen kön-
nen unter https://www.spree-
wiesel.de/ gestellt werden.

Ferienwohnungen 
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APRIL
Malerarbeiten

MAI
Rollläden

JUNI
Schneiderarbeiten

5% Rabatt

Wiesel hat die Tickets
Tel.: 03542 2000
www.spreewiesel.de

Tagesausflüge und weitere 
Veranstaltungen entnehmen 
Sie bitte der beiliegenden Wiesel-
post. 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.



Vom 26. März bis 6. April heißt es
auch für die Kinder in Lübbenau
wieder: Schulfrei! Dann sind end-
lich Osterferien. Wer von euch vor
bzw. nach den Feiertagen nicht
unterwegs ist, kann gern im WIS-
Kindertreff vorbeischauen. 
Dort sind wieder span-
nende Aktionen und
Ausflüge geplant.
Was wann gemacht 
wird, könnt ihr mit-
bestimmen. Hier
sind eure Ideen am
ersten Ferientag
gefragt. Wem dann
in den Ferien lang-
weilig wird, der
ist selbst
schuld!

Am Mittwoch vor den Osterfeier-
tagen, am 26. März, schaut der
Osterhase wieder im Kindertreff
vorbei, wer weiß vielleicht sogar
persönlich. An diesem Tag kön-

nen dann wieder gemeinsam 
Eier nach Lust und Laune

bemalt werden. Das an-
schließende obliga-
torische Eiersuchen

darf natürlich
auch nicht fehlen.
Am Gründonners-
tag ist der Kinder-

treff dann beim
WIS-Osterfeuer

hinter dem
Kolosseum

mit vor
Ort.

Casper 
„Keine Angst“
Chantal (9 Jahre)

G-Eazy & Halsey 
„Him & I“
Feli (12 Jahre)

Mark Ronson
feat. Bruno Mars 
„Uptown Funk“
Isabell (7 Jahre)

Sarah Connor 
„Bedingungslos“
Clara (9 Jahre)

Helene Fischer 
„Atemlos“
Cheryn (8 Jahre)

Kindertreff-
Charts

Liebe Mädchen und Jungen, mein Name ist Liesel. Zusammen

mit mir und der WIS gehen wir auf Entdeckungsreise
durch Lübbenau und den Spreewald.

Im
p
re
ss
u
m

Herausgeber 
WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald
mbH
Oer-Erkenschwick-Platz 1
03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: 08000 898189
www.wis-spreewald.de
www.facebook.com/wisimspreewald 
info@wis-spreewald.de

Redaktion Steffi Alburg, Prokuristin der WIS
(verantwortlich), Projektkommunikation
Hagenau GmbH

Bildnachweis WIS, Projektkommunikation, wikipedia, 
fotolia; S. 3 u. r. Andreas Rusch; S. 4 o. Stadt Lübbenau/
Spreewald (3), u. Mandy Kunze/Stadt Lübbenau Spree-
wald; S. 5 m. r. Mandy Kunze/Stadt Lübbenau Spreewald;
S. 6 o. Spreewaldwerkstatt (2), Steven Schwerdter, u. Frei-
bad Altdöbern e. V. (2); S. 7 Stadt Lübbenau/Spreewald; 
S. 10 l. Salzgrotte im Spreewald, u. l. Fin Porzner, u. r. Polka-
BEATS; S. 12 u. Deutsche Bahn AG / Bartlomej Banaszak; 
S. 14 l. Christian Alsan, G-Eazy, rcarecords, Thomas Brill,
Kristian Schulle; S. 16 Feuerwehr Lübbenau/Spreewald

Gestaltung und Repro Norbert Haftka 
Druck Das Druckteam
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Ferien im Kindertreff 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!
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Unser Basteltipp: 
Osterglocke mal anders

1. Schritt: Schnei-
de zwei ovale Augen und

ein kleines Haus für die
Zähne aus weißem Tonkarton
aus. Male die Pupillen auf die
Augen und die Lücke auf die
Zähne. Klebe Augen und Zähne
auf den Pflanztopf, so dass das
kleine Loch im Topf oben ist.
Male nun nach Belieben Wim-
pern, ein Näschen und den
Mund auf das Hasengesicht.

2. Schritt: Schneide zwei Oh-
ren aus braunem Tonkarton aus
und klebe sie auf den Topf.

3. Schritt: Nimm ein langes
Stück Schnur doppelt und fäde-
le das geschlossene Ende von

unten durch das kleine Loch so
weit, dass du den Hasen an ei-
ner beliebigen Stelle anhängen
kannst und dass du das untere
Ende noch ein wenig siehst.
Markiere die Schnur dort, wo
sie aus dem Loch kommt. Ent-
ferne die Schnur wieder und
mache einen dicken Knoten an
der Markierung, der verhindern
soll, dass die Schnur durch das
Lock durchrutscht. Nun fädele
die Schnur wieder durch den
Topf und befestige die Holzper-
le bzw. das Glöckchen am unte-
ren Ende der Schnur. 
Nun noch aufhängen und 
fertig!

Du brauchst:
• einen kleinen Pflanztopf aus Plastik oder Ton   • Kleber
• verschiedenfarbigen Tonkarton   • Schnur   • Schere  
• schwarzen Folienstift   • kleine Holzperle oder Glöckchen       

3. 

2. 

1. 
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Seit mittlerweile zehn Jahren ist sieTeil des WIS-Teams, Simone Haase. Im
Februar 2008 begann sie ihre Tätigkeitals Mieterbetreuerin. Aktuell ist sie fürdie Anliegen und Bedürfnisse der Miete-rinnen und Mieter in rund dreißig Häu-sern zuständig. „Wenn ein neuer Mietersich definitiv für eine Wohnung der WISentschieden hat, erst dann lerne ich ihn
kennen, genauer gesagt beim Abschluss des Mietvertrages“, erzählt Si-mone Haase. Neben der Erstellung und dem Abschließen von Miet-verträgen, ist die 49-Jährige für alle Anliegen zuständig, die ein Mieterhat beziehungsweise ihn betreffen. Dazu gehören auch die Abrech-nung von Betriebskosten sowie die Übergabe bzw. Abnahme vonWohnungen. „Zusammen mit unseren Hausmeistern, in meinem FallHerrn Brambor und Herrn Müller, beauftrage ich im Falle von erfor-derlichen Reparaturarbeiten die jeweiligen Handwerksfirmen“, be-merkt Simone Haase. An ihrer Arbeit bei der WIS schätzt sie vor allemdie gute Zusammenarbeit im Team sowie die Vielseitigkeit und Ab-wechslung. „Bei der WIS gibt es immer wieder spannende Projekte,zum Beispiel im Bereich des altersgerechten Wohnens, wie ‚GepflegtWohnen‘ in der Straße der Freundschaft“, sagt die WIS-Mieterbetreue-rin und bemerkt, sie freue sich schon auf die neuen Ideen und Vorha-ben der Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald. 

Immer für Sie da: 

WASWIS Das ganz Besondere
für die WIS-Mieter

Simone Haase

WIS-MIETER 

ERHALTEN GEGEN 

VORLAGE DER 

GOLDENEN WIS-CARD 

EINE ERMäSSIGUNG 

AUF DEN EINTRITTS-

PREIS! MEHR DAZU 

AUF SEITE 13.

Die WIS wünscht allen 

Leserinnen und Lesern ein

frohes 
Osterfest!

10. April 2018, 19.30 Uhr

„Sagenhafter Spreewald“
Eine Lesung mit Marlene Jedro

Bunte Bühne
Güterbahnhofstraße 61

03222 Lübbenau/Spreewald

Mit der Goldenen WIS-Card erhalten Sie 

eine Eintrittskarte für die Lesung zum Preis von 5 € anstatt 9 €.

Die ermäßigten Eintrittskarten sind nur erhältlich im Spreewiesel-

Center in der Straße der Jugend 34, 03222 Lübbenau/Spreewald
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Rabattaktion 4€
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Die Freiwillige Feuerwehr Lübbenau

Sie fördern und fordern unsere Kinder, sind im Notfall einsatz-
bereit, greifen denen unter die Arme, die allein nicht weiter-
wissen und sie tragen vor allem dazu bei, dass das Leben in 
Lübbenau noch erlebnis- und abwechslungsreicher ist und bleibt.

IN LÜBBENAU

UNSERE

HELDEN

Dreißig Prozent der Gebiete
im Spreewald sind nur auf dem
Wasserweg per Kahn erreich-
bar. Was für Touristen und Ein-
heimische pure Romantik be-
deutet, kann für Rettungskräf-
te zur Schwierigkeit werden,
wenn in Not geratene Men-
schen erreicht werden müssen.
Für diese speziellen Rettungs-
einsätze hat die Lübbenauer
Feuerwehr drei Kähne, einen
zum Löschen und zwei zum
Retten. So gelangen die Kame-
raden auch in die entlegensten
Gebiete des Spreewaldes. Ein-
mal im Wasser kann der Kahn
das Wasser direkt ansaugen
und sofort einen Löschangriff
starten.

Doch die Fließe und Wälder
sind nur ein kleiner Teil des Ein-
satzgebietes der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Lübbenau.
Genauso zählen Straßen und
Siedlungen, Bahnstrecken, Ge-
werbe- und Industrieflächen
sowie Autobahnen zu den Or-
ten, zu denen die Feuerwehr
im Notfall gerufen wird. Die 
A 13 zwischen Cottbus und 

Berlin sowie die A 15 zwischen
Dresden und Berlin werden be-
sonders häufig angefahren. Pro
Jahr muss die Feuerwehr zu et-
wa 150 Einsätzen ausrücken.

Fast 400 aktive Einsatzkräfte
in 16 Einheiten gehören der
Wehr an. Dazu zählen die zwei
Löschzüge in der Altstadt und
Neustadt, die Löschgruppen in
Lehde, Krimnitz und Zerkwitz
sowie die elf Ortswehren von
Bischdorf bis Ragow und von
Leipe bis Hindenberg. Der his-
torische Standort der Lübbe-
nauer Feuerwehr ist in der Alt-

stadt zu finden. Als der Platz
und die Gegebenheiten am
Standort in der Neustadt nicht
mehr ausreichten, wurde Ende
der Neunziger beschlossen, im
Gewerbepark neu zu bauen.
„Obwohl das Feuerwehrhaus
geografisch eher am Rande des
Stadtzentrums liegt, ist die Er-
reichbarkeit sehr gut und die
Ausrückzeiten stimmten“, sagt
Hartmut Wassermann, Stadt-
wehrführer der Feuerwehr in
Lübbenau. 

Die jüngeren Kameraden ver-
bringen ihre Freizeit gern am
Stützpunkt, weiß Wassermann.
Hier gibt es einen Unterstand,
der zum Grillen und zu ge-
mütlichen Runden einlädt, ein
Beachvolleyballfeld kann zur

sportlichen Betätigung genutzt
werden. Neben den aktiven Ein-
satzkräften gehören der Feuer-
wehr auch elf Jugendfeuer-
wehren mit 130 Jungen und
Mädchen im Alter von 6 bis 16
Jahren an. 

Wie in vielen Vereinen sucht
auch die Lübbenauer Wehr
nach zusätzlichen Mitgliedern,
vor allem zur Abdeckung der
Tagesschichten. „Wir haben vor
Ort nicht allzu viele große 
Unternehmen als Arbeitgeber.
Und wenn in einem kleinen Be-
trieb ein oder zwei Kammera-
den zum Einsatz laufen wür-
den, bliebe die Arbeit liegen,
was dem Kunden gegenüber
manchmal schwer zu erklären
wäre“, bemerkt Hartmut Was-
sermann. Um mehr Einsatz-
kräfte zur Verfügung zu haben,
versuchen Wassermann und
sein Team, Kameraden anderer
Wehren, die in Lübbenau arbei-
ten, für eine Zweitmitglied-
schaft in Lübbenau zu gewinnen.

Wer die Feuerwehr der
Spreewaldstadt einmal vor Ort
erleben möchte, sollte das 
WIS-Osterfest am 29. März
nicht verpassen. Dann sind die
Lübbenauer Kameraden wie-
der für alle Fälle vor Ort – wenn
auch ohne Kahn. 

Die neue Serie des Freizeit-Magazins der WIS stellt ausgewählte
Vereine, Institutionen und Initiativen in Lübbenau und Altdöbern
vor, die sich für die Region und ihre Bürger engagieren. UND ALTDÖBERN


