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Sie bereiten derzeit viele Bau-
projekte vor. Worum geht es da?

In der Lübbenauer Neustadt
verfolgen wir das Projekt „Woh-
nen an den Gärten“. Hier werden
bestehende Gebäude umgebaut,
um noch mehr Service für Seni-
oren anbieten zu können. Das
werden barrierefreie Wohnungen
sein, der Service wird Gemein-
schaftsräume, Mittags- und Frei-
zeitangebote, Conciergedienste
und mehr umfassen. Bei diesem
Projekt kooperieren wir mit der
AWO und erweitern damit un-
sere gute Zusammenarbeit. Im
Sommer wollen wir soweit sein,
dass wir den Bauantrag stellen
können.

Orientieren Sie sich grundsätz-
lich eher auf eine ältere Mieter-
schaft?

Nein, das ist nicht so. Uns geht
es um Vielfalt. In der Lübbenauer
Altstadt werden wir Einfamilien-
häuser für junge Familien mit Kin-
dern errichten. Dazu führen wir
derzeit ein Werkstattverfahren
durch, die konkreten Planungen
sollen noch in diesem Jahr begin-
nen. In Altdöbern planen wir ein
Projekt für Generationenwohnen.
Hier werden zwar überwiegend
Senioren aber auch Familien ge-
meinsam wohnen. Mit allen die-
sen Projekten reagieren wir auf
Nachfragen, die uns erreichen
und die von älteren Menschen wie
auch von jüngeren kommen.

Die WIS musste in der Vergan-
genheit einige hundert Woh-
nungen abreißen. Warum muss
denn ein paar Jahre später wie-
der neu gebaut werden?

Weil sich die Wohnbedürfnisse
geändert haben, weil unsere
Mieter Wohnungen nachfragen,
die wir ihnen in unseren vorheri-
gen Häusern nicht anbieten
konnten. Es geht also nicht da-
rum, Massen von Wohnungen
neu zu bauen, sondern bestimm-
te Qualitäten zu schaffen, die ge-
braucht werden. Im Übrigen sind
der größte Teil der WIS-Projekte
in Altdöbern und in der Lübbe-
nauer Schumannstraße keine
Neubauprojekte. Hier bauen wir
bestehende Häuser und Woh-
nungen um, in denen es in der
Vergangenheit viel Leerstand
gab. Also solche, die schlecht
nachgefragt waren. 

Es war also richtig, in der Ver-
gangenheit abzureißen?

Wir haben ja nicht einfach ab-

gerissen. Wir haben wirklichen
Stadtumbau betrieben, völlig
neue städtebauliche und land-
schaftsarchitektonische Qualitä-
ten geschaffen. Hätten wir das
nicht getan, wären ganz sicher
viel mehr Lübbenauer weggezo-
gen und vermutlich hätten wir
auch nicht die heutige Nachfra-
ge nach neuen Angeboten.

Senioren, Familien, Generationen
Vier Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS

Dort, wo einst die Mitarbeiter
der Wohnungsbaugesellschaft
im Spreewald am Schreibtisch
saßen und sich um die Anlie-
gen von Neu- und Bestands-
mietern kümmerten, findet
man nun neun geräumige 
und barrierefreie Wohnungen
für Mieter mit besonderen 
Bedarfen. Unter dem Motto
„Pflege im Quartier“ bietet die
AWO hier nicht nur ein neues
Zuhause für bis zu 28 Personen.
Gekoppelt an das Wohnan-
gebot sind Zusatzleistungen
wie unter anderem Tages- und

Nachtpflege, eine Rufbereit-
schaft und weitere ambulante
Dienste. Ziel ist es, so lange 
wie möglich selbstbestimmtes
Wohnen im Quartier zu be-
günstigen.

In den Wohnungen kann man
als Alleinstehender, als Paar
oder Familie sowie als Wohn-
gemeinschaft leben. Welche
Pflegeangebote oder Service-
dienstleistungen der Mieter in
Anspruch nimmt, ist ganz ihm
selbst überlassen und richtet
sich nach den persönlichen 
Bedarfen des Bewohners. 

Wohnraum für
Biene & Co.

Um gefährdeten Vogelarten
und Insekten ein neues Zu-
hause zu geben, hat sich die
WIS so einiges einfallen lassen.
Für Mauerseglerpaare hat die
WIS niedliche 1-Raum-Woh-
nungen in der Richard-Wag-
ner-Straße einrichten lassen.
Über den Sommer können die
Vögel die Behausungen zum
Brüten und zur Aufzucht der
Jungen nutzen. Vogel und
Mensch profitieren davon glei-
chermaßen. Ein fütterndes
Paar fängt am Tag bis zu fünf-
zig Gramm Insekten. Das ent-
spricht etwa 20.000 Mücken
und Spinnen. Für Wildbienen,
Schmetterlinge und andere In-
sektenarten bietet die WIS ein
neues Zuhause im komfortab-
len Insektenhotel, rustikalen
Steinwall oder auf einer groß-
zügigen Wildblumenwiese.

Selbstbestimmt im
Quartier
Der ehemalige Geschäftssitz der WIS ist von außen und innen
nicht mehr wiederzuerkennen. 
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Trödeln und Gutes tun
Voller Erfolg

Der Flohmarkt der WIS in Alt-
döbern Anfang Mai war ein 

voller Erfolg, von dem nicht 
nur Händler und Käufer profier-
ten. So verzeichnete die WIS in
diesem Jahr noch mehr teil-

nehmende Händler als im Jahr
2017. Festmachen ließ sich 
dies an den bereitgestellten 
Kuchen, die jeder Händler für
das Aufstellen eines Standes
mitzubringen hatte. 68 Kuchen
zählten die WIS-Mitarbeiter. 
Ein Rekord! 

Über den Erlös aus dem Ku-
chenverkauf darf sich der För-
derverein der Lilien-Grundschu-
le freuen. In diesem Jahr kamen
650 Euro für den Schulförder-
verein zusammen.

Originelle Aktion

Süße Zuckerwatte, tolle Prei-
se und engagierte Azubis gab
es beim Tombola-Infostand der
WIS auf dem Flohmarkt in Alt-
döbern. Mit dem grünen DES-
WOS-Logo waren die fünf Aus-
zubildenden und zwei weitere

Mitarbeiter der WIS als DES-
WOS-Botschafterinnen und Bot-
schafter direkt gut zu erkennen. 

Ihre Botschaft „Helfen Bauen
Wohnen – Zusammen für eine
nachhaltige Entwicklungshilfe“
war groß auf dem eigenen Ban-
ner zu lesen. Die Zuckerwatte
und Lose gab es gegen eine
Spende für das Förderprojekt
„Lebensraum in San Marcos“ 
in Nicaragua. Danke an die 
WIS-Azubis für diese originelle
Aktion.

Erzieher/in 
gesucht!

Sie haben Freude an der Be-
treuung und Förderung von 
Kindern im Altern zwischen 6
und 12 Jahren? Sie sind unter-
nehmungslustig, kommunikativ,
haben immer ein offenes Ohr für
andere und können mit Schere,
Papier und Kleber Fantasie Wirk-
lichkeit werden lassen? Dann
sollten Sie sich als Erzieher/in im
WIS-Kindertreff bewerben. 

Die WIS Wohnungsbaugesell-
schaft im Spreewald mbH sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Erzieher/in für den Treff-
punkt im SCHWEITZER ECK. Die
Stelle ist befristet bis voraus-
sichtlich November 2019, die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt
35 Stunden, an fünf Tagen von
montags bis samstags. 

Haben Sie Interesse? Dann
senden Sie uns Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen
(inklusive polizeiliches Führungs-
zeugnis, Erste-Hilfe-Nachweis und
Gesundheitspass) an die
WIS Wohnungsbaugesellschaft
im Spreewald mbH
Ramona Fritsch
Oer-Erkenschwick-Platz 1
03222 Lübbenau/Spreewald

personal@wis-spreewald.de
www.wis-spreewald.de
Telefon: 03542 89818-250
Weitere Informationen unter
www.wis-spreewald.de

Familienwohnen in der Altstadt
Wohnungen für junge Fami-

lien sollen in der Lübbenauer
Altstadt entstehen. Zwischen
der Garten- und der Karl-Marx-
Straße will die WIS eine ganze
Siedlung errichten. Das Beson-
dere daran: Die Wohnungen
sollen vorzugsweise in Einfami-
lienhäusern liegen, für Familien
mit einem, zwei oder drei Kin-
dern geeignet und auch für Nor-
malverdiener erschwinglich sein.
Zwischen den Häusern werden
kleine Gärten und Terrassen,
ein Spielplatz und eine Gemein-
schaftsfläche für nachbarschaft-
liche Geselligkeit liegen.

„Wir wollen jungen Familien
mit durchschnittlichen Einkom-
men die Möglichkeit geben, 
in der Altstadt zu wohnen“, er-
klärt Michael Jakobs, Geschäfts-
führer der WIS, und ergänzt:

„Die Familien wohnen zwar zur 
Miete, aber doch in ihrem ,eige-
nen‘ Haus.“ Die Gebäude wer-
den zwei bis drei Etagen zäh-
len, die Wohnungen maximal
110 Quadratmeter groß sein.
Die monatliche Nettokaltmiete
soll nicht mehr als 880 Euro be-
tragen.  

Zurzeit ist das Projekt „Famili-
enwohnen in der Lübbenauer
Altstadt“ noch eine Vision. Der
Umsetzung nähern sich derzeit
fünf Planungs- und Architek-
turbüros, die die WIS zu einem
sogenannten Werkstattverfah-
ren eingeladen hat. Sie werden
bis Ende Juli alternative Bebau-
ungsvarianten erarbeiten. Eine
Jury, der neben Fachleuten aus
Planung, Bau und Wohnungs-
wirtschaft auch der Lübbe-
nauer Bürgermeister Helmut

Wenzel angehören, wird vor-
aussichtlich im September die
Entwürfe beurteilen und die
besten Ideen für die Realisie-
rung nutzen. 

„Das Projekt ist eine echte 
Herausforderung für Architek-
ten und Planer“, weiß Michael 
Jakobs: „Wir haben die Baukos-
ten von vorn herein begrenzt,
um eine erschwingliche Miete
anbieten zu können. Die Woh-
nungen sollen modern, kinder-
freundlich, hell und individuell
nutzbar sein, sie müssen sich
aber auch in die Struktur und
das Ambiente der Altstadt ein-
fügen.“ Trotz der hohen Anfor-
derungen ist der Geschäftsfüh-
rer der WIS optimistisch: „Wir
erwarten begeisternde Bei-
träge der fünf teilnehmenden
Büros.“



Mitte April fand der erste
städtebauliche Erfahrungsaus-
tausch der Hansestadt Anklam
mit der Stadt Lübbenau/Spree-
wald statt. Der Besuch der Dele-
gation aus Anklam in der Spree-
waldstadt war eine Fortsetzung
des vor fast zwei Jahren begon-

nenen gemeinsamen Erfah-
rungsaustausches beider Städ-
te. Anklam und Lübbenau sind
von der Ortsgröße, der Einwoh-
nerzahl und Einwohnerentwick-
lung vergleichbar. Ein großer
Unterschied besteht jedoch bei
den Besucherzahlen beider

Städte. Im Ergebnis des Erfah-
rungsaustausches formulierten
die Vertreter beider Städte eine
Strategie, um den begonnenen
Prozess erfolgreich fortzusetzen
und Schwerpunktthemen zu in-
tensivieren, um noch besser
voneinander lernen zu können.

VORZEIGESTADT LÜBBENAU
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Besuch aus Anklam
Die Mitglieder des Arbeits-

kreises Stadtspuren, einem 
Kooperationsprojekt der Pots-
damer sozialen Wohnungswirt-
schaft, waren Mitte Mai zu Gast
in Lübbenau. Die Exkursions-
teilnehmer des Arbeitskreises,
dem aktuell die kommunale
ProPotsdam/GEWOBA, sieben
Genossenschaften und das
Studentenwerk Potsdam an-
gehören, interessierten sich
vor allem die Wohnangebote
der WIS, die als Reaktion auf
die demografische Entwick-
lung konzipiert und realisiert
wurden. Daher wurden unter
anderem das Spreewaldhaus,
das Projekt „Gepflegt Wohnen“
sowie und das künftige Wohn-
angebot der AWO im ehema-
ligen Geschäftssitz besichtigt.

Landeshaupt-
stadt zu Gast

Es geht los am „Roten Platz“

Kurz bevor die Baumaßnah-
me Kreisverkehrsplatz „Roter
Platz“ Ende Mai offiziell be-
gonnen wurde, lud die Stadt
Lübbenau/Spreewald in Koope-
ration mit der WIS zu einer Infor-
mationsveranstaltung für An-
wohner ins Haus der Harmonie
ein. Peter Brandt, Leiter des Be-
reiches Stadtentwicklung, erklär-
te den interessierten Bewoh-
nern des Spreewaldhauses, der
Robert-Koch-Straße sowie den
Gewerbemietern des WIS-A-VIS
die Arbeiten am Neubau des
Kreisverkehrs sowie die damit
verbundenen Einschränkungen
für Fußgänger und Autofahrer. 

Angeregt wurde die Infover-
anstaltung seitens der WIS. Ziel
war es, die Anwohner frühzeitig
zu informieren und vor allem
auch die Vorteile des Umbaus
aufzuzeigen. Auch wenn die Ein-
schränkungen wie die Vollsper-
rung des gesamten Knoten-
punktes Straße des Friedens/

Straße der Jugend/Robert-Koch-
Straße sicherlich nicht Begeiste-
rung bei den Anwesenden aus-
lösten, so war man sich doch
darüber einig, dass schlussend-
lich alle von dem Umbau profi-
tieren werden. 

Hort „So Aktiv“ ausgezeichnet

Für ihr soziales Engagement
werden die Mädchen und Jun-
gen des Horts „So Aktiv“ im Sep-
tember von der Kinderhilfsorga-
nisation Children for a better
World e.V. ausgezeichnet. Seit
anderthalb Jahren kooperiert
der Hort mit der ASB Tagespfle-
ge in Lübbenau. Bei regelmäßi-
gen Treffen begegnen sich so
Jung und Alt, um gemeinsam
Zeit miteinander zu verbringen.
„Es gab schon zum Beispiel
Sportfeste und Weihnachts-
feiern. Manchmal wird auch zu-
sammen gesungen“, erzählt
Hortleiterin Kathrin Müller. Ver-
bunden mit der Auszeichnung
ist ein Fördergeld in Höhe von

850 Euro und der Besuch des
CHILDREN Jugend hilft! Camp
in Berlin im September. Im Rah-
men des Camps erhält der Hort
die Auszeichnung bei einem
Empfang im Schloss Bellevue,
überreicht von Elke Büdenben-
der, Ehefrau des Bundespräsi-
denten Frank-Walter Steinmeier. 

Rad statt Auto

Unter dem Motto „Rad statt
Auto“ hat sich die Stadt zusam-
men mit dem Projektbüro der
LÜBBENAUBRÜCKE einiges ein-
fallen lassen, um noch mehr
Spreewaldbesucher für das
Fahrrad als Fortbewegungsmit-
tel im Urlaub zu begeistern.
Konkret will man „Radschober“
errichten, heuschoberförmige
Fahrradhäuschen, in denen die
Räder sicher und trocken abge-
stellt werden können. Brücken-
schieber sollen künftig Fahrrä-
der über die Fließe bringen, so
dass man das Rad nicht mehr
mühsam über die Holzbrücken

schieben muss. Eine breite-
re Auswahl an Doppel-Fahrrä-
dern und Lastenrädern bietet
mehr Komfort für Familien und
Gäste mit körperlichen Beein-
trächtigungen. 

Für die Umsetzung des „Rad
statt Auto“-Konzeptes hat das
Bundesumweltministerium im
Rahmen des Wettbewerbs Kli-
maschutz für Radverkehr der
Spreewaldstadt bereits circa
500.000 Euro Förderung bewil-
ligt. Nach ersten Schätzungen
könnten dank der neuen Ange-
bote etwa zehn Prozent der
247.000 Lübbenau-Besucher
jährlich erreicht und so rund
368.000 kg CO2 pro Jahr einge-
spart werden. 



Frau Schulze, Sie waren einer
jener Akteure, die bei der Ent-
wicklung Lübbenaus zur Q-
Stadt den Grundstein mitgelegt
haben.

In der Tat. Ich habe damals
die Anfänge dieses Prozesses 
miterlebt. So habe ich übrigens
auch die WIS kennengelernt, die
ich bis heute berate und trai-
niere.

Wie wird man denn zur Q-Trai-
nerin?

Nach meiner Diplomarbeit
zum Thema Qualitätsmanage-
ment in der Hotellerie habe ich
angefangen, für die IHK Stral-
sund zu arbeiten und war dort
zudem Qualitätsmanagement-
Beauftragte. 

Nach mehreren Aufträgen als
Dozentin und Trainerin wagte
ich 1999 dann den Schritt in die
Selbstständigkeit. Daraus hat

sich meine Tätigkeit für Service-
Qualität Deutschland als Q-Trai-
nerin entwickelt.

Ein Betrieb will sich zertifizieren
lassen. Wie läuft das ab, wie
kann man sich das vorstellen?

Er kommt auf mich zu, das 
ist der Standard. Dann gilt es für
mich, den Status quo zu er-
mitteln: Wo steht das Unterneh-
men, wo sind die Stärken, wo 
hat es Verbesserungspotenzial?
Hier helfen mir viele Gesprä-
che und Fragebögen. Es kann
große Unterschiede zwischen den
Betrieben geben, auch was das 
Selbstbild und die Verbesse-
rungsansätze angeht. Ich arbeite
grundsätzlich mit einem Qua-
litätsteam zusammen, das sich
aus allen Abteilungen und Hie-
rarchien zusammensetzt.

Ein Qualitätsteam?
Ja, nehmen wir das Beispiel

Hotel. Da gibt es etwa die Rezep-
tion, die Technik, die Küche und
das Housekeeping. Im Team sind

dann Mitarbeiter aus all diesen
Bereichen vertreten. Mir geht 
es darum, das Unternehmen zu
durchdringen und jeden mitzu-
nehmen. Denn nur das bringt
dauerhaften Erfolg. 

Wie erfolgreich ist der Weg, den
die WIS eingeschlagen hat? 

Die WIS ist ein Vorzeigeunter-
nehmen, was das Streben nach
ständiger Verbesserung angeht.
Das ist ihre Philosophie. Am Ball
zu bleiben und immer wieder gu-
te und neue Ideen zu kreieren.
Die WIS schafft das durch Inno-
vation. Sie wird in der Führungs-
ebene nicht nur zugelassen, son-
dern auch vorgelebt.

Die Tradition des Bierbrauens
reicht in Lübbenau lange zu-
rück. Schon 1670 bekam die
Stadt das Braurecht erteilt. Das
hiesige Brauhaus Babben ist die
kleinste Brauerei Brandenburgs,
wie eine Urkunde des Patent-
amts bestätigt. 2014 wurde das
Familienunternehmen auch als
Q-Betrieb (Stufe I) ausgezeich-
net, im vergangenen Jahr er-
folgte die Rezertifizierung. 

Roberto Babben führt die Tra-
dition fort, die sein Großvater
Erich Babben 1928 mit der Er-
werbung des jetzigen Grund-
stücks begann. Das besondere

an dem Bier: Es wird weder fil-
triert noch pasteurisiert. Aus
diesem Grunde ist es ein wenig
trüber als andere Sorten. Der
Lübbenauer greift für die Her-
stellung auf die alten Rezepte
des Großvaters zurück, nach de-
nen beispielsweise das dunkle
„Spezial“ gebraut wird – in der
Region besser als Babben-Bier
bekannt.

Regelmäßig schauen hier vie-
le Touristen vorbei und ihm bei
der Arbeit zu. Auch die die da-
zugehörige Pension ist beliebt. 
Besonders zwischen den Mai-
feiertagen sei viel los gewesen,

berichtet Sophie Babben, die
die vierte Generation im Famili-
enbetrieb vertritt. 

Sie war es auch, die sich 
um die Q-Zertifizierung des Be-
triebs gekümmert hat. Im Mit-
telpunkt standen dabei die 
Themen Beschwerdemanage-
ment und Kundenzufrieden-
heit. Über wenig Arbeit kann
sie sich in diesen warmen Ta-
gen wahrlich nicht beklagen:
Die beiden 50 und 75 qm 
großen Ferienwohnungen und
das Pensionszimmer sind gut
nachgefragt. 
www.babben-bier.de

E IN  ECHTER  
FAMIL IENBETR IEB Brauhaus und Pension Babben
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Die Auszeichnung zur Q-Stadt hat sich Lübbenau in den vergangenen Jahren 
redlich verdient. Neben dem Engagement der Betriebe und ihrer Mitarbeiter ist 
das auch ein Verdienst von Kerstin Schulze. Als Q-Trainerin berät und betreut sie
viele Unternehmen in der Region und hilft ihnen dabei, sich ständig zu verbessern. 
„Der Spreewälder“ traf sie in ihrem Potsdamer Büro.

„Die WIS ist ein 
Vorzeigeunternehmen“
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GUTES AUS DEM SPREEWALD

Kahnbau Koal

Was wäre der Spreewald bloß ohne sei-
nen Kahn? Ganz sicher nicht das, was er
heute ist. Einst als hauptsächliches Ver-
kehrsmittel eingesetzt, ist der Spreewald-
kahn heute vor allem eine Attraktion, die
hunderttausende Touristen in die Region
lockt. Laut dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg kamen im Jahr 2017 gut
733.000 Gäste in den Spreewald, das wa-
ren rund drei Prozent mehr im Vergleich
zum Vorjahr. Zugute kommt dieser positi-
ven Entwicklung, dass Kahnfahrten über
das gesamte Jahr hinweg möglich sind.
Während die Hauptsaison noch bis Ende
Oktober reicht, beginnt die Nebensaison
im November und endet Ende März. 

Bei dieser Nachfrage ist auch der Bedarf
an Kähnen groß. Einer, der im Kahnbau 
aktiv ist, ist Karl Koal aus Lehde. Seit 1982
selbstständig, setzt er komplett auf Holz,

der einstige Trend zu Aluminiumkähnen
sei merklich zurückgegangen. 

14 Tage dauert es etwa, um einen Kahn
zu bauen. Hierbei kommen noch immer
historische Schablonen zum Einsatz, die
nach dem Längenmaß Fuß (30,48 Zenti-
meter) gemessen werden. Koal nutzt dafür
ausschließlich 120 bis 140 Jahre alte Märki-
sche Kiefer mit geprüftem Siegel, das auf
einem internationalen Waldzertifizierungs-
system beruht. Das Kiefernholz wird über
offenem Feuer gebogen werden – eine
Kunst, die sehr viel Erfahrung erfordert. 

Neben dem Kahnbau werden in der
Dorfstraße 11 in Lübbenau übrigens auch
Tischlerei- und Zimmereiarbeiten ange-
boten. 
www.kahnbau-koal.de

Geschnitzt aus besonderem Holz

Traditionsreiches Handwerk ist in der Spreewaldstadt häufiger anzutreffen. Kahnbau Koal ist nur 
eines von vielen Unternehmen, die in Lübbenau und Umgebung seit Jahrzehnten das Stadtbild prägen. 
Seit einigen Jahren finden sich in der Region nun sogar südamerikanisch angehauchte Produkte. 
Zu verdanken ist das einer jungen Touristikerin aus Raddusch.

Alpaca Finca

Die Alpaca Finca im Spreewald ist mehr
als nur eine junge Alpaka-Zucht, hier bie-
tet die Radduscherin Franziska Ast Wan-
derungen, Wiesenführungen und Foto-Sa-
faris mit den aus den südamerikanischen
Anden stammenden Tieren an. Sie hat
2015 auf dem großelterlichen Grundstück
auch einen Alpaka Farm Shop eröffnet, in
dem aus der jährlich anfallenden heimi-
schen Wolle Handstrickgarn, Socken und
Steppbetten gefüllt mit Alpakafaser an-
geboten werden. Ab dieser Saison gibt es
zudem auf einer kleinen Terrasse direkt
am Naturhafen in Raddusch mit Blick auf
die Alpakas handgemachtes Bio Softeis
und verschiedene Frozen Joghurt-Krea-
tionen.

Finanziert wurde und wird das Projekt
durch eigene Mittel und Crowdfunding.
Die Liste der Unterstützer ist lang, der Ein-
satz der Mittel transparent. Das Netzwerk
besteht „aus Pionieren der Alpakazucht

Deutschlands, heimischen Strickerinnen,
Färberinnen, kleine Familien-Manufaktu-
ren in Deutschland, Dänemark und Italien
sowie einem Frauenstrick-Projekt in Peru.
Zwischenmenschliche Verbindungen be-

reichern. Die Alpakas fühlen sich in guter
Gesellschaft am wohlsten. Wir Menschen
auch!“ heißt es dazu auf der Homepage
www.alpacafinca.com.

Die studierte Touristikerin hat es dank
des wachsenden Zuspruchs geschafft. Sie
will mit ihrem Fall anderen Mut machen
und zeigen, dass man auf dem Land eine
Existenz gründen und etwas Gutes auf
den Weg bringen kann. All die angebote-
nen Produkte seien aus reiner Naturfaser,
nachhaltig und fair gehandelt, verspricht
sie. Bestellen kann man sie auch online.
Zum Beispiel Bettwaren, die nach drei bis
vier Wochen angeliefert werden können:
„Wir fertigen Ihre Bettwaren exklusiv für
Sie. Dieses Handwerk benötigt etwa drei
Wochen Zeit.“ 

Es ist eben ein Gegenentwurf zur in-
dustriellen Massenproduktion unserer
Zeit, dem sich Ast und ihre Unterstützer
verschrieben haben. Bisher recht erfolg-
reich. 
www.alpacafinca.com

Anden-Feeling in Brandenburg



„Normale“ Schwimmbäder mit
einem einfachen rechtecki-
gen Becken – mit Bereich für
Schwimmer und für Nicht-
schwimmer - scheint es immer
weniger zu geben. Heute ent-
stehen immer mehr Freizeit-
bäder und Wasserparks, die
abenteuerliche Rutschen ha-
ben oder vollkommen hinsicht-
lich eines bestimmten Themas
gestaltet wurden. Wie kam es
zu dieser Entwicklung?

Schwimmen und Baden kann
man heute in den verschiedens-
ten Arten – für einen Sportler ist
das rechteckige Becken mit den
Sportbahnen noch heute genau
das Richtige, das gilt auch für
das Vereinsschwimmen und so
weiter.

Wenn es Menschen aber um
ein Freizeiterlebnis geht, dann
hat ein Bad natürlich völlig an-
ders auszusehen und wird je
nach Zielgruppe mit Attraktio-
nen und Highlights aufwarten
müssen. In den letzten Jahren
gibt es dafür tolle Beispiele –
entweder werden ganze Bade-
anlagen thematisiert – wie 
das zum Beispiel bei einer Pira-
tenwelt der Fall ist, oder bei 
Sauna-Anlagen beispielsweise
als authentisches Dorf mit ech-
ten und unverwechselbaren 
Angeboten. 

Haben sich die Bedürfnisse und
Wünsche der Nutzer geändert
oder gibt es heute andere Ziel-
gruppen?

Die Basisanforderungen sind
heute noch die gleichen, aber
sobald man einmal etwas At-
traktiveres gesehen oder gar be-
sucht hat, dann vergleichen die
Gäste und schon entsteht oft ein
Spannungsverhältnis zwischen
Anspruch und Realität. Im tou-
ristischen Segment sind neue
Zielgruppen dazugekommen –
denken Sie an neue Familien-
resorts, in denen die Familie 
einen Urlaub in der Badewelt
verbringt, oder an hochwer-
tige Sauna-Anlagen, die zum 
Urlaub-Machen für ein paar
Stunden einladen. Durch diese
Angebote erschließt man völlig
neue Zielgruppen. 

Was sollten Badbetreiber be-
achten, um auch in Zukunft at-
traktiv für ihre Nutzer zu blei-
ben?

Es muss ein klares Anforde-
rungsprofil für eine Anlage ge-
ben – welche Aufgaben sind 
zu erfüllen, welche Zielgruppen
sollen angesprochen werden –
kann ich höhere Preise durchset-
zen, um größere Investitionen 
in Spezialisierung oder Attrakti-
vierung zu finanzieren? Das sind

die entscheidenden Fragen –
letztlich muss ein klar definiertes
Leistungs-Preis-Prinzip einer An-
lage zugrunde liegen und auf
dieser Basis ist die Zukunft zu
planen. 

Heißt das im Umkehrschluss,
dass „normale“ Schwimmbä-
der nach und nach schließen
werden?

Es wird sicherlich zu einer ge-
wissen Bereinigung von Überan-
geboten kommen – ebenso geht
der Trend zu größeren und dafür
attraktiveren Anlagen. Koopera-
tionen zwischen den Kommu-
nen werden auch im Bäderbe-
reich an Bedeutung gewinnen. 

Blicken wir nach Lübbenau/
Spreewald. Das Konzept des
Spreewelten Bades orientiert
sich an seinen tierischen Be-
wohnern, den Pinguinen. War
das ein schlauer oder ein toll-
kühner Schachzug damals?

Es war ein absolut mutiger
und in seiner konsequenten Um-
setzung hervorragender Schritt,
zu dem ich den Betreibern auch
als Präsident der EWA einmal
mehr gratulieren darf! Unsere
amerikanischen Kollegen sagen
zurecht immer: „First there is 
the story & than you create the
concept!“

Aktuell wird das Spreewelten
Bad im Außen- und Innen-
bereich umfangreich um- und
ausgebaut. Sogar ein dazu
passendes Hotel entsteht ne-
benan. Sind die Spreewelten
auf dem richtigen Weg?

Die Spreewelten gehen den
zukunftsträchtigen Schritt in der
Entwicklung zu einer vollthema-
tisierten Resortanlage – in Öster-
reich sind wir in diesem Bereich
schon seit vielen Jahren füh-
rend – wenn tolle Anlagen gut
performen, verlängern wir die
Wertschöpfungskette mit der
Angliederung von Hotellerie.
Nachdem ich die Planungen
kenne, bin ich sicher, dass dieser
Schritt ein erfolgreicher Mei-
lenstein in der Geschichte der
Spreewelten sein wird.

Was empfehlen Sie dem Spree-
welten Bad für eine erfolgrei-
che Zukunft? 

Bleibt Eurem konsequenten
Weg der Thematisierung und 
Attraktivierung treu, investiert
kräftig in die Dienstleistungs-
qualität Eurer Mitarbeiter, dann
werden Gäste in Scharen kom-
men und der Erfolg wird Euch 
sicher sein ! Von Herzen Alles 
Gute dafür !

Vielen Dank für das Gespräch

Markus Achleitner ist nicht nur General Direktor der Thermen-

holding GmbH in Oberösterreich, sondern gleichzeitig Präsident

des European Waterpark Association e.V. Dem Interessenverband

gehören Freizeit- und Erlebnisbäder in ganz Europa an, 

so auch das Spreewelten Bad. „Der Spreewälder“ sprach 

mit ihm über die Zukunft der Schwimmbäder.
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Zuerst die Geschichte, 
dann das Konzept



Ganz gleich ob am Bagger-
see oder im Freibad, gerade in
den Sommermonaten ist das
Planschen im Wasser eine be-
liebte Freizeitaktivität bei Jung
und Alt. Vor allem bei den 
kleinen Wasserratten empfiehlt
es sich, frühzeitig einen
Schwimmkurs zu absolvieren,
um Kindern mehr Selbstbe-
wusstsein und Sicherheit im
Wasser zu geben*.

Wer die Sommerferien sinn-
voll nutzen möchte, kann wäh-
rend dieser Zeit einen
Schwimmkurs im Delphinbad
besuchen. Das Spreewelten-
Team bietet für Kinder ab sechs
Jahren zwei Kurse à zehn Tage
an. Wer am Ende der zwei Wo-
chen (jeweils Montag bis Frei-

tag) ein Seepferdchen-Abzei-
chen sein Eigen nennen möch-
te, muss einen Sprung vom 
Beckenrand wagen, eine Bahn
à 25 Meter schwimmen sowie
einen versunkenen Gegenstand
mit den Händen aus schulter-
tiefem Wasser heraufholen. 

Weitere Informationen zu
den Schwimmkursen sowie zur
Anmeldung sind im Hallenbad
Delphin erhältlich.

(*Bitte beachten Sie: Auch
wenn Ihr (Enkel-)Kind einen
Seepferdchen-Kurs erfolgreich
absolviert hat, sollten Sie es
beim Baden und Schwimmen
stets beaufsichtigen!)

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

Telefon
03542 89416491
E-Mail
info@spreeweltenbad.de
www.delphinbad.de 

Aufguss-Plan

Abwechslung in der Sauna

Ein Gruß am Morgen, ein erfri-
schendes Vergnügen zur Mit-
tagszeit oder ein belebender
Kick am Nachmittag – der Sau-
nafahrplan im Hallenbad Del-
phin verspricht abwechslungs-
reiche Aufgüsse von morgens bis
abends. Da ist für jeden (Sauna-)
Geschmack etwas dabei:

10:00 Uhr
GUTEN-MORGEN-AUFGUSS
Innensauna

11:30 Uhr
GURKENAUFGUSS
Außensauna

13:30 Uhr
FRÜCHTEAUFGUSS
Innensauna

15:00 Uhr
KRÄUTERAUFGUSS
Innensauna

16.30 Uhr
ZITRONENAUFGUSS
Außensauna

18:00 Uhr
FRÜCHTE LIGHT
Außensauna

19:30 Uhr
GUTE-NACHT-AUFGUSS
Innensauna 

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

Frische-Kick im Sommer

Hallenbad Delphin

Öffnungszeiten vor und nach den Sommerferien
Montag, Mittwoch, Donnerstag 9.00–21.00 Uhr
Dienstag 6.30–16.00 Uhr
Freitag 6.30–21.00 Uhr
Samstag, Sonntag 9.00–20.00 Uhr

Die Öffnungszeiten des Saunabereichs:
Montag bis Freitag 9.00–20.45 Uhr
Samstag und Sonntag 9.00–19.45 Uhr

Ferienöffnungszeiten 05.07. bis 19.08.
Montag bis Sonntag 10.00–18.00 Uhr
Sauna 10.00–17.45 Uhr
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Saunabaden auch im Sommer
empfehlenswert und gesund

Saunieren im Sommer, wenn
es draußen schwül-heiß ist und
man ohnehin aus allen Poren
zu schwitzen scheint? Was ab-
wegig klingen mag, ist den-
noch empfehlenswert und
auch gesund. Dies bestätigt
auch der Deutsche Sauna-
Bund. Saunabaden ist zu jeder
Jahreszeit ein gesunder Ge-
nuss. In den warmen Sommer-
monaten bewirkt vor allem die
Abkühlung nach dem Sauna-
bad für ein prickelndes Vergnü-
gen. Zusammen mit der tro-

ckenen Wärme im Saunaraum
bewirkt der „Frische-Kick“ kör-
perliche Erholung und psy-
chische Entspannung. 

Ohnehin sind schwül-heiße
Wetterlagen nicht vergleich-
bar mit dem besonderen Kli-
ma eines Saunaraumes. Dort
herrscht eine angenehme tro-
ckene Wärme. In diesem Klima
kann der Saunaschweiß – eine
Abwehrreaktion des Körpers
gegen die ihn bedrängende
Wärme – auf der unbekleide-
ten Haut frei verdunsten und
sie wirksam kühlen. 

Das körpereigene Kühlungs-
system funktioniert zudem ef-

fektiver, je besser es in Übung
ist. Menschen, die regelmäßig
saunabaden, vertragen dem-
nach Hitze besser, weil sie an
Wärme gewöhnt sind. Also ab
in die Sauna und anschließend
ins kühle Nass. Ihr Körper und
Geist wird es Ihnen danken! 

Für angehende Frühschwimmer
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Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist:  
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Mit Liebe 
zum Detail

Auch der Bau des neuen
Spreewelten Hotels schreitet vo-
ran. Der Rohbau des Hotels ist
fertiggestellt und lässt die Struk-
tur der Zimmer und Apartments
bereits gut erkennen. Speicher
und Gutshaus daneben sowie
der Hof als verbindendes Ele-
ment dazwischen werden im
Charme eines alten, scheinbar
restaurierten Gutshofes gestal-
tet. Große Aussparungen zur
Hofseite im Erdgeschoss des Ho-
tels werden später mit Scheu-
nentoren geschlossen, die Fens-
ter erhalten Fensterläden. Im
Hotelhof wird ein uriger Obst-
baum zum Blickfang werden.
Das Gutshaus, dessen Außenge-
staltung so gut wie fertig ist,
wird im Innern die Rezeption, ei-
ne Hotelbar sowie weitere Gäs-

tezimmer im Obergeschoss be-
herbergen. Auch hier plant das
Spreewelten-Team die Ausstat-
tung mit viel Liebe zum Detail.
Eine alte Kochmaschine wird
zum Bartresen umgebaut, das
Bier wird durch Kupferrohre ge-
leitet und gezapft. Mauerwerk,
Holzelemente und ein Stapel 
„alter“ Koffer bilden den künfti-
gen Tresen der Rezeption. 

Mustergültig
Auf der Baustelle des Hotels

kann man die zukünftigen 60
Zimmer höchstens erahnen. Ei-
nen exklusiven Blick in ein ferti-
ges Apartment dürfen wir Ihnen
trotzdem gewähren. Ein Muster-
zimmer wurde extra eingerich-
tet, um ganz sicher zu sein, dass
alles an seinem richtigen Platz
ist und der Gast sich auch wirk-
lich wohl fühlt. 

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

MEHR ENTSPANNUNG, MEHR ACTION

Schon jetzt ist sicher, nach
dem Umbau des Spreewelten
Bades wird man den Innen-
und Außenbereich kaum wie-
dererkennen. Neue, grüne Flie-
sen und zahlreiche Textilpflan-
zen werden im Bad für noch
mehr Spreewaldatmosphäre
sorgen. Das Solebad erhält ein
360-Grad-Wandbild im Spree-
waldstil. Künftig sorgen hier
Geräusche des Spreewaldes
für noch mehr Entspannung. 

Keine Entspannung dafür
umso mehr Action verspricht
der neue, vergrößerte Klein-
kindbereich. Hier gibt es neben
dem Planschbecken, das eben-
falls neue Spielgeräte erhält,
einen zusätzlichen Trocken-
spielplatz – für die kleinen
Spreeweltenbesucher über ei-
ne Rutsche erreichbar. Hier
kann ausgiebig, gespielt, nach
Herzenslust gerutscht und ge-
tobt werden. Besonderes High-

light ist die riesige Glasschei-
be, durch die man die Pingui-
ne beim Schwimmen beob-
achten kann.

Im Außenbereich wird die
Anlage der Pinguine und das
Becken für Gäste erweitert. Hier
führt die verlängerte Schwimm-
bahn der kleinen Frackträger
künftig um das Schwimmbe-
cken der Besucher, so dass man
sich noch intensiver gegensei-
tig „beäugen“ kann. 

Rutschen
Nachdem die alten demontiert
wurden, lieferten insgesamt
zwölf LKWs die Elemente für
die neuen Rutschen, natürlich
im Spreewald-Grün.
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Willkommen im
Spreewelten Hotel

Ab Juni übernimmt Birgit Tan-
ner die Leitung des künftigen
Spreewelten Hotels. Zuletzt war
die Lübbenauerin Hoteldirekto-
rin im Schloss Lübbenau. „Nach
27 Jahren im Schloss, davon 14
als Direktorin, freue ich mich auf
neue, spannende Aufgaben und
viele zufriedene Gäste im Spree-
welten Hotel“, sagt Birgit Tanner.
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Am ersten Samstag des Sep-
tembers steigt in Lübbenau
endlich wieder das „Lindenfest“.
Dann verwandelt sich der Oer-
Erkenschwick-Platz in der Lüb-
benauer Neustadt zur bunten
Partybühne für Jung und Alt,
und das bereits zum 18. Mal.
Gemeinsam mit den Woh-
nungsunternehmen WIS und
GWG hat die Stadt Lübbe-

nau/Spreewald auch für dieses
Mal verschiedene Attraktionen
geplant, damit alle Lübbenauer
und Gäste aus anderen Städten
einen wunderbaren und unver-
gesslichen Tag erleben können. 

Den Auftakt bilden um 11
Uhr die Blasmusikanten mit
dem Frühschoppen, dann folgt
die offizielle Eröffnung mit dem
Umzug des Spielmannszugs

der TSG. Natürlich darf auch
das Lindenradeln für den guten
Zweck nicht fehlen. Dem viel-
fältigen Programm der Lübbe-
nauer Kitas, Schulen und Ver-
eine sowie einem Kinderpro-
gramm mit Hüpfburg und Po-
ny-Reiten schließt sich ein pro-
fessionelles Showprogramm an,
bei dem das Publikum gerne
mitmachen darf. Am Abend
dann tritt „The Party Police“ auf,
bevor es mit einem spektakulä-
ren Höhenfeuerwerk über der
Lübbenauer Neustadt langsam
dem Ende zugeht. Durchge-
hend bis Mitternacht wird es
auf dem Festgelände wie jedes
Jahr bunte Mitmach-Aktionen
für jedermann geben. Der Ein-
tritt und sämtliche Angebote

sind wie immer frei – auch
dank der zahlreich vertretenen
regionalen und überregionalen
Vereine, Institutionen und Fir-
men, die sich Jahr für Jahr am
Lindenfest beteiligen. 

WIS-Geschäftsführer und Mit-
veranstalter Michael Jakobs ist
voller Vorfreude: „Es ist immer
wieder schön zu sehen, mit wel-
cher Energie und Euphorie das
Lindenfest von allen Beteiligten
geplant und angegangen wird.
Wir alle können glaube ich zu-
recht stolz darauf sein. Es ist ei-
ne wunderbare Gelegenheit,
mit unseren Mietern und allen
Bürgern der Stadt ins Gespräch
zu kommen und gemeinsam zu
feiern.“
lindenfest.com 

Die Tage werden länger, die Temperaturen spielen in diesem Jahr auch schon längst mit.
Die äußeren Bedingungen stimmen also schon mal und bleiben hoffentlich auch so, da
fehlt dann nur noch das richtige Rahmenprogramm. Und das ist dieses Jahr prall gefüllt:
Vom 5. bis zum 8. Juli findet das weit über die Grenzen der Spreewald-Region bekannte
Spreewald- und Schützenfest statt. „Ein Spreewälder Sommernachtstraum“ heißt es am
19. Juli, wenn wieder eines der beliebten Spreewaldkonzerte Einzug hält. Dieses Mal tritt
das „Anne Schierack Ensemble“ auf. An den nächsten zwei Tagen steigt auf der Erleninsel
das Rockkonzert „10 Jahre Rock in Wotschofska“, wohin Sie mit dem Kahn gelangen –
einmalig in Deutschland. Das Highlight folgt schließlich am 1. September beim „Linden-
fest“. Professionelle Zauberer, Musiker, Komiker und Tänzer, aber auch Schulen, Kitas und
Vereine bereiten sich akribisch darauf vor, Ihnen viele schöne Momente zu bescheren. 

EIN 
SOMMER 
VOLLER 

FESTE UND MUSIK 
19. Juli: 

Ein Spreewälder
Sommer-
nachtstraum

Die Sommersonnenwende
ist auch im Spreewald eine
Zeit magischer Nächte. Die
Mezzosopranistin Anne Schie-
rack lädt Sie ein auf eine 
musikalisch-literarische Reise
durch das Spreewälder Brauch-
tum.

1. September: 18. Lindenfest der LÜBBENAUBRÜCKE
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Eine wahre Institution ist in-
zwischen das Lübbenauer
Spreewald- und Schützenfest
im Altstadtviertel. Mittlerweile
zieht es über 40.000 Besucher
an und ist weit über die Gren-
zen der Region hinaus bekannt
und beliebt. Dieses Mal kann
die außergewöhnliche Kombi-
nation aus gelebter sorbischer
Kultur, Spreewälder Brauchtum
und spannenden Programm-
punkten zwischen dem 5. und
8. Juli erlebt werden.

Jedes Jahr verzeichnen die
Veranstalter mehr Lübbenauer,
mehr Gäste und auch mehr Be-
teiligung am Festgeschehen.
Darin liegt wohl auch der Un-
terschied zu anderen Volks-
und Stadtfesten: Hand in Hand
gestalten Stadt, Bürger und Ver-
eine in Lübbenau für Lübbe-
nauer, für Spreewälder, für Bran-

denburger, Sachsen, Berliner
und für Weitgereiste eines der
schönsten Feste Südbranden-
burgs. Neben einem Sorbi-
schen Festbereich im Schloss-
park gibt es weitere Bereiche
mit Volksfestcharakter und mu-
sikalischen Schwerpunkten, wie
Schlager, Jazz, Country oder
Rock. Zu den Höhepunkten des
Festwochenendes gehört unter
anderem der Auftritt der Berli-
ner Band „MIA“ am Sonntag-
abend auf der großen Bühne
auf dem Lübbenauer Kirchplatz.
Der Festbereich erstreckt sich
vom Schlosspark und dem Gro-
ßen Hafen über den Kirchplatz
und den Topfmarkt bis hin zur
Poststraße, wo der Lübbenauer
Gurkenmarkt und der Kinder-
bereich zu finden ist. „Wer übri-
gens noch kurz entschlossen
mit einem Kahn beim großen

Kahnkorso am Sonntag mit da-
bei sein möchte, kann sich bei
uns melden. Außerdem wird es
wieder einen Fotowettbewerb
geben. Wir suchen Stimmungs-
bilder und tolle Eindrücke vom
größten Volksfest der Region“,
so die Veranstalter. 
spreewaldfest.de 

24.–26. August 

2. STREETFOOD
FESTIVAL 
SPREEWALD

Nach der Premiere im ver-
gangenen Jahr folgt in die-
sem August das 2. Streetfood
Festival Spreewald. Zwischen
dem 24. und 26.08.2018 dür-
fen sich die Besucher auf viele
Überraschungen gefasst ma-
chen. 

22 Foodtrucks aus aller Welt
halten kulinarische Highlights
bereit. Händler aus aller Welt
sind vertreten mit verschiede-
nen Produkten rund ums Es-
sen und Mode. 

Auch großartige Musik aus
Afrika und Tanzshows dürfen
bei diesem Event natürlich
nicht fehlen. Ein Highlight ist
die für Samstag angekündigte
Feuershow ab 21 Uhr. 

Drei wundervolle Tage mit
leckerem Essen und viel Pro-
gramm – das sollten Sie sich
nicht entgehen lassen. Die
Veranstalter hoffen nach den
4.500 Besuchern im letzten
Sommer auf eine Steigerung,
sie wollen dieses Mal die
5.000-Marke knacken.
spreewaldeventservice.de 

5. bis 8. Juli: 

47. Spreewald- und Schützenfest 
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Knuspriger Boden, fruchtige
Tomatensauce, zartschmelzen-
der Käse und aromatisches Ba-
silikum, so sieht perfekte Pizza
aus, wahlweise noch verfeinert
mit Salami, frischen Champi-
gnons, Lachs oder Thunfisch
oder auch Parmaschinken, Par-
mesan und Rucola. Dieses
schmackhafte Stück Italien wird
den Lübbenauern seit Anfang
April im Spreewelten Bahnhof
geboten, genauer gesagt im
neuen Restaurant „Benvenuti“.

Neben selbst gemachter Piz-
za finden sich auf der Speise-
karte des „Benvenuti“ weitere
italienische Klassiker wie Car-
paccio di Manzo, Stracciatella
alla Romana sowie Pasta aus 
eigener Herstellung und herz-
hafte Hauptgerichte mit safti-
gen Schweinemedaillons, Rump-
steak oder frischem Fisch. Zum
Abschluss empfiehlt Restau-
rantleiter Osmani Hurijat gern
ein italienisches Dessert wie
zum Beispiel Tiramisu oder 

Fichi al Pepe (heiße Feigen mit
Vanilleeis an grünem Pfeffer). 

Wer in der Mittagspause ei-
ne kurze italienische Auszeit
braucht, sollte nach dem Mit-
tagsangebot oder dem Tages-
menü fragen, jeweils von 11.30
bis 15.00 Uhr. Eine wechselnde
Wochenkarte mit saisonalen
und regionalen Genüssen run-
det das kulinarische Angebot
im „Benvenuti“ ab. Da bleibt 
eigentlich nur eines zu sagen:
Buon appetito!

Geöffnet hat das „Benvenuti“
Montag bis Sonntag von 11.30
Uhr bis 23.00 Uhr, Dienstag ist
Ruhetag. Reservierungen unter
03542 88 98 441.

Spreewiesel
Pension Spreewelten 
Arrangement:

„Kulturtage im
Spreewald“
Besichtigen Sie den historischen
Stadtkern Lübbenaus, das einzig-
artige Dorf Lehde und lassen Sie
sich durch eine spreewaldtypische
Kahnfahrt verzaubern.

Dieses Arrangement 
beinhaltet:
3 2 Übernachtungen für 

2 Personen im Doppelzimmer
inkl. Frühstück
3 Begrüßung mit Sekt und Spree-

waldgurken
3 3-stündige Kahnfahrt durch den

Spreewald
3 Eintritt in das Freilandmuseum

in Lehde

Buchbar bis 
31. Oktober 2018

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

„Benvenuti“ im Spreewelten Bahnhof

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

Preis ab: 

180,00 €
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Das Schönes-Wochenende-
Ticket ist die ideale Fahrkarte für
Gruppenreisen oder Familienaus-
flüge durch Deutschland. Es kann,
analog zum Berlin-Brandenburg-Ti-
cket, von bis zu 5 Personen oder ei-
nem Eltern-/ Großelternpaar oder
einem Eltern-/ Großelternteil mit
beliebiger Anzahl eigener Kinder
bzw. Enkelkinder bis einschließlich
14 Jahre genutzt werden.

Das Ticket gilt ausschließlich am
Wochenende. An einem Samstag
oder Sonntag können Sie von 0:00
Uhr bis 03:00 Uhr des folgenden Ta-
ges ganz Deutschland erkunden.
Das Ticket ist ausschließlich im Nah-
verkehr (einschließlich der Verkehrs-

verbünde) gültig und bietet zudem
die Möglichkeit, einige Strecken in
den Grenzbereichen der Länder Dä-
nemark, Niederlande, Polen, Öster-
reich und der Schweiz zu nutzen.  

Der Preis im Spreewelten Bahn-
hof beträgt für eine Person in der 2.

Klasse 46,00 €, jede weitere Person
zahlt nur 6,00 € dazu. Gerne infor-
mieren wir Sie noch detaillierter
bei uns im Spreewelten Bahnhof
und erstellen Ihnen die passende
Reiseverbindung für Ihren nächs-
ten Wochenendausflug. 

S C H Ö N E S -W O C H E N E N D E -T I C K E T
VOM TEAM AM SPREEWELTEN-BAHNHOF EMPFOHLEN:
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Das Team vom spreewiesel-Center freut sich auf Sie!

Nachdem die Parksommer-
träume im vergangenen Jahr
ganz im Zeichen des Mittelal-
ters standen, wird die Zeitreise
in die Geschichte von Ort und
Park am 11. und 12. August in
Altdöbern fortgesetzt.

Vor etwa 300 Jahren wurde
das Gut Altdöbern vom sächsi-
schen General Alexander Die-
trich von Eickstedt erworben.
Kurze Zeit danach begann die
Errichtung eines repräsentati-
ven Barockschlosses. 

Im barocken Treiben am Fest-
wochenende geben sich Hof-
und Edelleute ein Stelldichein.
Dabei möchte man dem „Besu-
chervolke“ natürlich auch höfi-

sche Sitten nahebringen. Ne-
ben einem vielfältigen Musikan-
gebot, Parkführungen und ei-
ner Ausstellung zur Geschichte
des Schlosses gibt sich am
Samstag General Alexander Die-
trich von Eickstedt selbst in der
Abendaufführung die Ehre. Ein
musikalisches Höhenfeuerwerk
ist zu erleben und Park und
Schloss werden in romanti-
schem Licht erscheinen.

Am Sonntag lädt die WIS zu
ihrem Familienfest in Altdöbern
ein. Traditionell beginnt der Tag
um 11 Uhr mit dem Frühschop-
pen, musikalisch begleitet von
der Bläsergruppe des Musikver-
eins Vetschau. Ab 15 Uhr ist die

Band „4&eins“ zu sehen und vor
allem zu hören. Die kleinen Be-
sucher können sich am Bastel-
stand der WIS vergnügen und
ihr Geschick in den Wasserrollen
versuchen. 

Weitere Informationen unter
www. parksommertraeume-
altdoebern.de und www.face-
book.com/parksommertraeu-
mealtdoebern

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

Spreewiesel

Tagesausflüge

28.07.2018
Wismar – 12. Internationales 
Straßentheater- und Musikfestival
01.08.2018
Müritz und Waren erleben
07.08.2018
Besuch der Erlichthofsiedlung 
in Rietschen und Findlingspark
Nochten
08.08.2018
Michael Hirte im Kyffhäuser
10.08.2018
Brückenfahrt in Berlin
11.08.2018
HanseSail Rostock & 
Warnemünde
25.08.2018
Steinhuder Meer

Ein Juwel in neuer Pracht
Parksommerträume am 11. und 12. August in Altdöbern

Die Kochkunst des Hochmit-
telalters unterschied sich sehr
von unseren heutigen Essge-
wohnheiten. Die Küche und so-
mit auch die Gerichte waren 
geprägt von verschiedenen Fak-
toren, wie Hungersnot und der
Verschwendungssucht der Adli-
gen. Die Zubereitung der Spei-
sen und die Ausrüstung der 
Küchen hingen im Hochmittel-
alter besonders von der gesell-
schaftlichen und finanziellen
Stellung der Menschen ab. Wäh-
rend die einfache Küche meist
von Kesselgerichten geprägt
war, bemühten sich die Köche
der Reichen, verschiedene, auf-
wendige Speisen zuzubereiten.

Einen Blick in die Kochtöpfe
des Mittelalters ermöglicht Ih-
nen am 21. September der Cott-
buser Nachtwächter Gunter
Bauer im Haus der Harmonie.
Anmeldung unter 03542 2000

Kochen wie im 
Mittelalter
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JULI
Insektengitter

AUGUST
Polsterreinigung

SEPTEMBER
Gartenarbeiten

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.

Veranstaltungen im
Haus der Harmonie

ab 05.09.2018
jeweils mittwochs Qigong-Kurs
12.09.2018 
Skatturnier 
21.09.2018 
Themenkochabend mit 
dem Cottbuser Nachtwächter
Gunter Bauer
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Ostwind – Das
Buch zum Film
Alina (8 Jahre)

Topmodel-
Malbuch
Clara (9 Jahre)

Bibi und Tina –
Voll verhext –
Das Buch zum
Film
Chantal (9 Jahre)

Monster High
Isabell (7 Jahre)

Die 3 ??? Kids
Leonie (11 Jahre)

Liebe Mädchen und Jungen, mein Name ist Liesel. Zusammen

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

Wünsch dir was!

Du brauchst: 
3 ein Foto von dir   3 Laminierfolie 3 Schere   3 Karton  
3 Locher   3 buntes Band   3Wollfaden   3 ein Laminiergerät  
3 alternativ: breites, klares Klebeband

Mein 
Lieblingsbuch

1. Schritt: Suche oder mach‘
ein lustiges Foto von dir. Über-
lege, wie groß dein Lesezei-
chen werden soll. Druck das
Bild in der gewünschten Grö-
ße aus und schneide „dich“
entlang deiner Körperumran-
dung aus.
2. Schritt: Lege dein Bild zwi-
schen die Laminierfolie und
bitte einen Erwachsenen, dir

mit dem Laminiergerät zu hel-
fen. Leg nun das Bild in der Fo-
lie gerade in den Einzug des
Laminiergerätes und warte,
bis die Folie vollständig durch-
gezogen und somit laminiert
wurde. 
3. Schritt: Nun schneide dein
Bild erneut aus. Achte darauf,
dass du nicht direkt am Bild-
rand schneidest, sondern ein

paar Millimeter Folie freilässt.
4. Schritt: Loche das Lesezei-
chen oberhalb deines Kopfes
und befestige den Wollfaden
bzw. das bunte Band. 
Fertig!

Alternative ohne Laminier-
gerät (ab Schritt 2): Klebe dein
Bild auf dünnen bis mittelstar-
ken Bastelkarton auf. Nun be-
klebe dein Bild mit breitem
Klebeband. Achte darauf, dass
sich keine Falten im Klebe-
band bilden. Überziehe das
Bild so komplett mit Klebe-
folie, von beiden Seiten! 
Nun kannst du noch einmal
entlang deiner Körperum-
randung schneiden. Loch und 
Faden oder Band rein und 
fertig ist dein Lesezeichen!

Als Forscher die Natur oder gar
die eigene Stadt erkunden, mit
Hilfe einer Karte einen Schatz 
suchen, etwas Kreatives mit den
Händen erschaffen oder sich 
bei sportlichen Wettkämpfen aus-
toben. Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, die Sommerferien zu 
verbringen. Der WIS-Kindertreff
bietet euch die Gelegenheit, das
Ferienprogramm des Kindertreffs
nicht nur selbst zu bestimmen,
sondern auch in Eigenregie zu
planen. Ihr könnt euch für insge-
samt sechs Themenwochen zum

Beispiel Ausflüge in die Umge-
bung überlegen, Koch- und Back-
rezepte raussuchen, Bastelanlei-
tungen vorschlagen oder gar
eine Kinderolympiade veranstal-
ten. Eurer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Habt ihr schon
eine oder mehrere Ideen?! Dann
setzt euch vor den Ferien mit
dem Team des Kindertreffs zu-
sammen und überlegt, was nötig
ist, um eure Idee Wirklichkeit wer-
den zu lassen. Wir sind schon ge-
spannt und freuen uns auf „eure“
Ferien!

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!

Unser Basteltipp: Häng dich rein!



Seit Anfang April ist Jacqueline Diehnsozusagen die zweite gute Seele im Spree-waldhaus. Zusammen mit ihrer WIS-Kolle-gin Marlies Lauterbach bildet sie das Concierge-Team des Hauses. Frau Diehnunterstützt „ihre“ Mieter im Alltag und hilftda, wo sie gebraucht wird. Gern bietet sieKaffee an oder versorgt die Bewohner desHauses mit Briefmarken oder mit Zeitun-gen und Magazinen. Zudem sorgt Jacqueline Diehn dafür, dass keineLangeweile im Haus aufkommt. „Wir organisieren Ausflüge für dieMieter wie zum Beispiel im Juli eine Brückenfahrt in Berlin, aber auchzwischendurch mal eine Kutsch- oder Kahnfahrt“, erzählt die WIS-Mit-arbeiterin am Empfang im Spreewaldhaus. Ebenso werden Vorträgeund gemeinsame Feiern für die Mietergemeinschaft geplant. Für dieBewohner, die nicht mehr ganz so mobil sind, nimmt Frau Diehn nichtnur Pakete an, sondern bringt diese bis zur Wohnungstür. Dass sie beider Arbeit vollen Einsatz zeigt, ist spätestens klar, wenn man sie beimVorturnen mit den Mietern sieht. „Es macht mir viel Spaß im Spree-waldhaus zu arbeiten. Das Team hier ist toll, meine Aufgaben sind un-glaublich abwechslungsreich und die flexiblen Arbeitszeiten sind sehrfamilienfreundlich“, sagt die WIS-Mitarbeiterin, während sie im nächs-ten Moment schon wieder einem Mieter gut gelaunt einen frischenKaffee reicht.

Immer für Sie da: 

fi

WASWIS Das ganz Besondere
für die WIS-Mieter

Jacqueline Diehn

Baden gehen mit der WIS
Die WIS spendiert Ihnen bis zum 4. Juli 

einen kostenfreien Badeausflug 

nach Altdöbern! 

Bei Vorlage dieses Coupons und der 

Goldenen WIS-Card erhält eine Person 

freien Eintritt im Freibad Altdöbern.

Die Aktion gilt bis zum 4. Juli 2018. Der Coupon kann 

nur an der Kasse im Freibad Altdöbern eingelöst werden. 

Eine Auszahlung ist nicht möglich!

Freibad Altdöbern 

An der Promenade 4, 03229 Altdöbern

www.gemeindebad-altdoebern.de

15Der Spreewälder N r.  83

Freier Eintritt im Freibad Altdöbern!

Clever sparen mit den Wieseln:
Spreewald Therme Burg

Nur im spreewiesel-Center erhalten Sie regulär 5%-Ra-
batt auf Eintrittskarten für die Spreewald Therme in
Burg/Spreewald. Doch damit nicht genug! WIS-Mieter er-
halten gegen Vorlage ihrer Goldenen WIS-Card von Juli bis
September einen extra Rabatt von 5 Prozent – Sie sparen
somit 10 Prozent!

EINTRITT

FREI

LÜBBENAU 

AM KOLOSSEUM

11–24 UHR

BUNTES

STADTFEST

LINDENFEST
D E R  L Ü B B E N A U B R Ü C K E

2018
1.9.

SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA

SAMSTAG

Gestaltet unseren 
Mieterkalender!
Die WIS ruft alle kleinen Nachwuchskünstler auf, selbst-gemalte Bilder zum Thema „Leben in Lübbenau und Alt-döbern“ einzusenden. Die Bilder werden zu den Parksom-merträumen in Altdöbern am 11. und 12. August sowiezum Lindenfest am 1. September ausgestellt und könnenvon den Besuchern bewertet werden. Die 13 Bilder mitden meisten Stimmen kommen dann mit Name und Alterin den Mieterkalender 2019.

Pro Kind darf ein Bild im Format 20 x 20 cm abgegebenwerden. Die Kunstwerke können bis zum 6. August direktim Geschäftssitz der WIS eingereicht oder postalisch anfolgende Adresse geschickt werden:WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbHStichwort: Malwettbewerb
Oer-Erkenschwick-Platz 1
03222 Lübbenau/Spreewald

WIS-MIETER 

ERHALTEN GEGEN 

VORLAGE DER 

GOLDENEN WIS-CARD 

EINE ERMÄSSIGUNG 

AUF DEN EINTRITTS-

PREIS!
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„Andres Iniesta wechselt
nach Japan zu Lukas Podolski“,
war vor wenigen Tagen zu le-
sen. Der spanische Altstar hätte
seinen Karriereherbst auch bei
der Altherren-Mannschaft der
TSG Lübbenau 63 verbringen
können. Doch die Vereinsspitze
entschied sich gegen den Trans-
fer des Mittelfeldkünstlers –
aus einem einfachen Grund:
Iniesta ist mit seinen 34 Jahren
schlichtweg zu jung.

Denn bei den Altherren, die
spaßeshalber auch Gurken-
truppe genannt werden, kicken
nur Männer zwischen 35 und

59 Jahren. Aktuell gehören
dem erweiterten Kader etwa
25 Spieler an, die regelmäßig
freitagabends in der Kreisliga
Südbrandenburg um drei Punk-
te spielen. Bei den allermeisten
handelt es sich wie bei Bernd
Valtink, der Anfang der 80er
Jahre noch die DDR-Ligazei-
ten aktiv miterleben durfte, um
wahre Vereinslegenden, wel-
che bereits seit 30 Jahren, noch
ältere Jahrgänge sogar seit
über 40 Jahren Mitglied der
TSG sind, aber immer noch Lust
und Spaß am Mannschafts-

sport verspüren. Auch Sportler,
die sich zuvor mehr für andere
Sportarten begeistern konnten,
aber im fortschreitenden Alter
das gemeinsame Sporttreiben
im Team nicht missen wollen,
sind dabei.

Uwe Pielenz gehört zu jenen,
die die Organisation innerhalb
des Teams übernehmen. „Ab ei-
nem gewissen Alter macht die
Schnelligkeit nicht immer mit.
Dagegen werden andere Qua-
litäten wie das Stellungsspiel
umso wichtiger. Vor allem Er-
fahrung ist etwas, was viele

meiner Teamkollegen auszeich-
net“, erklärt Pielenz.

Einige seiner Kollegen ma-
chen auch mehr als hin und
wieder den Fuß gegen den Ball
zu treten. Sie sind als Trai-
ner, Betreuer oder Schiedsrich-
ter innerhalb der TSG tätig und
investieren viel Zeit, um den
Kindern und Jugendlichen aus
Lübbenau und Umgebung ihre
Erfahrungen weiterzureichen.
Ehrenamtliche wie Marco Feller,
der die D-Jugend trainiert, oder
Ronny Gut, seines Zeichens
Nachwuchsleiter der Abteilung
Fußball, sind für sie ganz wich-
tige Bezugspersonen, die nicht
nur wertvolle Tipps zu Fitness
und Taktik geben, sondern auch
für andere Dinge immer ein 
offenes Ohr haben.

Trotz des üppig besetzten 
Kaders kommt es vor, dass es
durch Schichtarbeit oder Ver-
letzungen schwierig wird, elf
Mann auf den Platz zu bekom-
men. „Lübbenauer Neubürger“,

die die Alterskriterien erfüllen,
sind Pielenz zufolge daher ger-
ne willkommen, mitzumachen:
„Wir können einen guten Team-
geist und viel Spaß verspre-
chen“. Insbesondere EU-Aus-
länder und geflüchtete Men-
schen, die in der Spreewald-
stadt eine neue Heimat fin-
den wollen, sollen sich unter 
0172 5340050 oder bei Denny 
Weigmann im Mobilfunkshop
„FARO-Com“ im Kaufland Lüb-
benau melden. Wer noch älter
ist und es nicht schafft, wö-
chentlich auf dem Platz zu ste-
hen, könnte bei der Ü50 mit-
machen, in der unter ande-
rem auch WIS-Geschäftsführer
Michael Jakobs aktiv ist.

Mit der anstehenden WM
steht auch ein Großevent vor
der Tür, mit der das Werben 
um neue „Talente“ nicht allzu
schwerfallen dürfte. Vor allem,
wenn die deutsche Mannschaft
wieder ähnlich erfolgreich auf-
tritt wie in Brasilien.

UNSERE

UNSERE

Helden
Heimat

Verstärkung für die „Gurkentruppe“

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


