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rf Abkühlen, Eis essen, Angeln: 

Der Spreewald und das Lausitzer Seenland 
haben in den Ferien viel zu bieten.  

MEHR DAZU AUF DEN SEITEN 4 BIS 7
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Mit einem Cocktail 
kommt sofort Urlaubsfee-
ling auf. Damit der Schädel 

nach dem Genuss nicht 
brummt, gibt es unzähli-
ge Ideen für alkholfreie 
Cocktails, auch „Mocktails“ 

genannt. Virgin Colada, 
Mango-Mojito und Melon 

Crush: Oft haben sie ihre hoch-
prozentigen Namensvettern zum 
Vorbild.  

Als Basis für Mocktails 
eignen sich Ginger Ale, 
Bitter Lemon, Maracu-
ja- und Cranberrysaft 
sowie Kokos- oder 
Kuhmilch. Dazu noch 
ein paar frische Früchte 

(gestückelt und/oder püriert), und 
der perfekte Sommerdrink ist fertig. 

Schöner Farbtupfer dazu: aus 
Fruchtsaft hergestellte Eiswürfel. 
Ideen für alkholfreie Cocktails sind 
unter bit.ly/sommer-mocktails und 
bit.ly/alkoholfreie-cocktails zu fin-
den. 

Übrigens: Für viele gehört 
zum Cocktail immer ein 

Strohhalm. Versuchen Sie 
es statt mit Plastik mal  

mit der nachhalti- 
geren Variante aus 

Edelstahl, Glas oder 
Bambus. Wenn gar 

kein Strohhalm  
zur Hand ist, tun  

es auch Makkaroni.
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Willkommen zu Hause  

Tipps für angenehme Stunden 
Fröhliche Pinguine 

Ich bin wirklich froh, dass wir uns jetzt 
freier bewegen können als noch vor ein 
paar Wochen. Und ich freue mich, dass das 
Leben Stück um Stück wieder normaler 
wird. Mit meiner Frau war ich neulich es-
sen, die Familie kann sich wieder treffen 
und mit Freunden darf man sich auf ein 
Glas Bier verabreden. 

 
Was mich aber ganz besonders freut: 

Im Hotel konnten wir die ersten Gäste be-
grüßen. Das war ein schöner Moment 
nach so langer Zeit. Und auch die Gäste 
schienen noch glücklicher zu sein als sonst. 
Wir haben uns gut auf sie vorbereitet und 
alles so eingerichtet, dass sie ihren Urlaub 
genießen können. Abstandshilfen, eine 
Reihe von Schutzmaßnahmen und ange-
passte Abläufe ändern nichts an der Qua-
lität unserer Serviceleistungen und an der 
Möglichkeit, eine bequeme und gut ver-
sorgte Auszeit zu nehmen.  

 
Der Tourismus ist der Lebensstoff unse-

rer Stadt. Viele Lübbenauer leben davon, 
dass Gäste kommen und sich bei uns 
wohlfühlen. Seit dem 13. Juni ist auch wie-
der das Bad geöffnet. Alle Mitarbeiter freu-
en sich schon seit langem auf unsere  
Badegäste und haben alles gründlich  
vorbereitet. Klar, es gibt spezielle Hygiene- 
angebote, Achtsamkeitsregeln und auch 
Abstände, die einzuhalten sind. Aber das 
schmälert nicht das Badevergnügen. Im 
Gegenteil: nach so langer Zeit der Zurück-
haltung ist die Freude vielleicht sogar grö-
ßer als sonst. 

 
Apropos Freude: Die Pfleger haben be-

obachtet, dass die Pinguine vom Fehlen 
der Gäste irritiert sind. Die ungewohnte 
Ruhe stört ihren Lebensrhythmus. Wie die 
Menschen sind auch sie gesellige Wesen. 
Wenn ich das richtig deute, dann sind 
auch sie froh, dass wieder Gäste da sind 
und unser Leben wieder normaler abläuft. 

 
Ihr Michael Jakobs  

Endlich mal gute Nachrichten! 
Nicht nur in der aktuellen Situati-

on können die Nachrichten einen 
schier zum Verzweifeln bringen. 
Oft hat man das Gefühl, dass es  
vor allem schlechte Neuigkeiten in 
die „Tagesschau“ und Co. schaffen.  
Dabei fällt oft unter den Tisch, dass 
es immer auch Gutes zu berichten 
gibt. Es gibt ganze Homepages und 
Social-Media-Accounts, die sich der 
Verbreitung von „Good News“ ver-
schrieben haben.  

Die Seite goodnews.eu etwa 
sammelt Positives aus Nachrichten 
der deutschen Medien und bietet 
auch eine App an. Die Wochenzei-
tung „Die Zeit“ hat einen Liveblog 
mit guten Nachrichten: bit.ly/gute-
nachrichten-blog. Und bei Insta-
gram lohnt es sich, mal bei @good-
newsdeutsch, @good.news.deutsch 
und @goodnews_movement vor-
beizuschauen oder nach dem Hash-

tag #gutenachrichten zu suchen. 
Die Britin Emily Coxhead hat so-

gar eine Zeitung entwickelt, die  
nur erfreuliche Nachrichten ent-
hält: „The Happy Newspaper“ (zu 
Deutsch „Die fröhliche Zeitung“)  
erscheint alle drei Monate, hat 
Abonnenten in 33 Ländern und 
macht schon mit ihrer Gestaltung 
gute Laune. Leider ist sie bisher  
nur auf Englisch erhältlich.  
https://thehappynewspaper.com 

Dass die Welt besser ist, als viele 
denken, beschreibt auch Hans Ros-
ling in seinem Buch „Factfulness: 
Wie wir lernen, die Welt so zu se-
hen, wie sie wirklich ist “.  Der Best-
seller räumt zudem mit Halbwissen 
und gefühlten Wahrheiten auf  
und zeigt, wie man aufgebauschte 
Nachrichten entschärfen und zu ei-
nem auf Fakten beruhenden Welt-
bild gelangen kann.

Cocktails ohne Schwips 
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Uschi geht online 

Man sei „nie zu alt fürs Smartphone“,  
habe ich letztens im „Spreewälder“ gelesen. 
Dieses Gerät biete so viele Möglichkeiten, 
stand da. Das wollte ich auch ausprobie-
ren. Zumal ich ja alles andere als „zu alt“ 
bin. Also bin ich zusammen mit meinem 
Dietmar und seiner Geldbörse in unser  
Center in so einen bunten, kleinen Laden 
gegangen, in dem ganz viele Handys an 
den Wänden angekettet sind und mein 
Dietmar nix zum Sitzen hatte. 

 
Wir wurden dann auch ganz freundlich 

von einem netten, jungen Mann mit Hoch-
wasserhose, Fliege und Hornbrille beraten. 
Leider haben wir nur die Hälfte verstanden: 
unter anderem „flotte Performance“  
(tanzt das Handy?), „hohe Auflösung“ (so 
wie Brausepulver?) und „lange Laufzeit“  
(oh je, das hat doch was mit Sport zu tun!).  
Da wurde es einem schon etwas dusselig 
im Kopp. 

 
Entschieden haben wir uns dann für  

zwei Handys, Entschuldigung, Smart- 
phones mit extra großen Bildschirmen,  
die vor allem durch eines überzeugten:  
ihre spiegelglatt polierten Oberflächen! 
Sieht aus, wie von mir geputzt. 

 
Nach einer kurzen Schnupperphase mit 

vielen „So ein Mist!“, „Wie, gelöscht?“ und 
„Nein, das ist nicht mein Handy. Oh, ja, 
doch!“ nutze ich das Smartphone nun  
regelmäßig. Zum Beispiel dank dieser  
App, die ständig fragt, was los ist, bin ich 
mit unseren Kindern und Enkeln in regem  
Kontakt.  

 
Ich finde auch, unser Eheleben profitiert 

davon. Früher musste ich meinem Dietmar 
oft rufen: z. B. „Essen ist fertig!“, „Der Klo- 
deckel ist schon wieder oben!“ oder „Räum 
deine Socken in die Wäsche!“ Was war ich 
manchmal heiser. Nun habe ich die wich-
tigsten Sachen einmal mit dem Handy auf-
genommen und schicke meinem Dietmar 
je nach Fehltritt die passende Sprachnach-
richt. Sehr schlau, so ein Smartphone. 

 
 
 
In diesem Jahr werden 

viele von uns ihren Urlaub 
etwas anders verbringen 
als geplant. Das ist doch die 
Gelegenheit, endlich einmal 
die heimische Fotodaten-
bank zu sichten und die 
schönsten Bilder zu Foto- 
büchern zusammenzustellen 
– wollten wir das nicht alle 
schon längst einmal tun?  

Anbieter gibt es inzwischen 
wie Sand am Meer, da  
entscheidet allein der  
Geschmack. Ein paar Dinge 
sollten allerdings beachtet 
werden: Zum einen soll-
ten Sie sich überlegen, 
welchen Fokus das Album 
haben soll – ein Reisefoto-
buch wird eher chronolo-
gisch aufgebaut werden 
und meist auch Text  
enthalten, während ein  
Album mit künstlerischen  
Fotografien eher wie ein  
Bildband aussehen  
könnte. 

 
Danach sollten die ausge-

wählten Bilder sortiert wer-
den. Wenn Sie selbst kreativ 

werden möchten, können 
Sie Ihr Fotobuch mit ent-

sprechender Software frei 
gestalten. Wer es einfacher 

mag, kann unter zahlrei-
chen Designvorlagen der 

Anbieter wählen. Auch 
der Umfang des Foto-
buchs sollte bedacht 

werden. Manche erstel-
len ein Album als Jahr-

buch, andere gestalten 
jeweils eigene Foto- 

bücher für bestimmte  
Ereignisse wie Hoch- 

zeiten, Taufen und Co.  
Toller Nebeneffekt: Die Er-

innerung an die schöne Zeit 
zaubert uns dabei gleich 

noch so manches Lächeln 
aufs Gesicht. Inzwischen 

gibt es übrigens auch 
Apps wie „Once upon“, 

mit denen direkt mit den 
Bildern vom Handy Fotobü-

cher erstellt werden können. 

Fotobücher: Erinnerungen schaffen 
und bewahren

Alles blitzeblank 

Die Mühe hat sich sichtbar 
gelohnt: Das Ergebnis des 
Frühjahrsputzes bei Familie 
Weber am Kirchplatz. Danke 
für die Zusendung.
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Im Hofladen des Spreewald-
hofs Niewitz gibt es während 
der Saison Rhabarber, Kürbisse 
und Einlegegurken aus eigenem 
Anbau. Von Mai bis September 
kann man sich seine Erdbeeren 
auch selbst pflücken. Zeitwei- 
se lassen sich hier auch Kartof-
feln, Blumenkohl, Stangen- und 
Buschbohnen erstehen.  
www.spreewaldhof-niewitz.de 

Walter Wittig bietet in Wald-
drehna je nach Saison Kirschen, 
Äpfel, Spargel, Kartoffeln, Eier, 
Säfte und auch regionale Wei-
ne an. Wenn sie reif sind, laden 
die Kirschen zum Selbsternten 
direkt vom Baum ein. 
bit.ly/walter-wittig 

Erntefrisches aus eigenen An-
bauflächen hält auch Ricken – 
der Spreewaldbauer im Sorti-
ment. Erdbeeren, Spargel, Kar-
toffeln und weiteres Gemüse 
bietet der Vetschauer Landwirt-
schaftsbetrieb ebenso an wie 
frisch gebackenen Kuchen und 
einen Mittagstisch im Hofcafé. 
www.spreewaldbauer-ricken.de 

Ein besonderer Hofladen 
steht in Burg. Träger der Spree-
wald Kräuterey ist die Lebens-
hilfe Werkstätten Hand in Hand. 
Auf dem barrierefreien Gelän-
de des Schlossberghofs finden 
Menschen mit Behinderungen 
einen Job im Bio-Gartenbau. Der  
Laden bietet Gemüse, Duft-, Heil-  

 
und Teepflanzen und dazu Kü-
chen-, Wild- und mediterrane 
Kräuter aus dem eigenen Schau-
garten. Auch Eigenprodukte 
aus Keramik, Schreinerei und 
Näherei sind hier erhältlich. Re-
gelmäßig lädt die Kräuterey zu 
Führungen und Workshops ein.  
bit.ly/spreewald-kraeuterei 

 
Vor zwölf Jahren eröffnete 

die „Kolonieschänke“ in Burg 
als erstes Bio-Hotel der Region. 
Von hier aus kann man sich 
aufs Rad zu einer dreitägigen 
und 175 Kilometer langen Bio-
Höfe-Tour entlang malerischer 
Landschaften schwingen. Ei- 
ne gefüllte Bio-Tüte gibt es für  
den Heimweg noch obendrauf. 
bit.ly/biohoefetour 

 
Biohofläden in Lübbenau und 

Umgebung finden Sie unter 
bit.ly/bio-luebbenau. 
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Erntefrischer (Bio-)Spreewald 
 
Regionales Obst und Gemüse aus dem Hofverkauf

Altdöbern ist um ein kleines 
Schmuckstück reicher. An Him-
melfahrt eröffnete in der Nähe 
des Parks das Café Schauwerk. 
Und wurde sofort gut ange-
nommen, sagt die stolze Besit-
zerin Marie Läser (Foto). „Un- 
sere Eistheke mit bis zu 24 Sor-
ten fand von Anfang an großen  
Zuspruch.“ Auch Brot, Brötchen, 
Kuchen und Torten sind im so 
modernen wie gemütlichen 
Ambiente erhältlich. Erfahrene 
Lieferanten dafür fand die 27-
Jährige in der eigenen Familie. 
Ihre Eltern Heike und Ralf Stau-
de betreiben seit 2001 die Kon-
ditorei Fuchs, die auf eine über 
150 Jahre währende Tradition 
fußen kann. Die Tochter setzt 
auch neue Akzente. „Eine Spe-
zialität ist unser Baumkuchen. 
Wir haben ihn weiterentwickelt 

und um Sommersorten wie 
Sanddorn und Pistazie erwei-
tert.“ Er wird jetzt in der Schau-
werkmanufaktur gebacken. 

Der Traum vom eigenen Café 
habe sie schon lange begleitet, 
erzählt Marie Läser. „Die Kurse 
meines BWL-Studiums habe ich 
gezielt danach ausgesucht, was 
mir dafür später mal nützlich 
sein könnte. Nebenher habe 
ich immer in Cafés gearbeitet.“ 

Seit dem letzten Jahr darf sie 
sich Konditormeisterin nennen. 
„Dann fand ich die perfekten 
Räumlichkeiten für meinen 
Traum: den ehemaligen Antik-
warenhandel am Markt.“ Den 
hat man vor allem in Eigenleis-
tung umgebaut, ihr Mann sei 
als gelernter Elektriker eine gro-
ße Unterstützung gewesen. 
„Ohne ihn wäre das gar nicht 
möglich gewesen.“ Demnächst 

bekommt das Café Schauwerk 
neue Nachbarn: Zwei Häuser 
weiter, am Markt 4, baut die 
WIS barrierefreie Wohnungen. 
Darauf freut sie sich. „Altdöbern 
hat so viel Potenzial mit seinem 
Park und dem großen schönen 
Freibad“, findet Marie Läser. Aus 
ihrem idyllischen Heimatort 
wolle sie gar nicht mehr weg, 
für ihr modernes und gemüt- 
liches Café habe sie noch viele 
Ideen. Als Erstes starten hier 
demnächst Backkurse. 
 
Café Schauwerk, Markt 2, 
03229 Altdöbern,  
Tel. 0152 01676306.  
Öffnungszeiten: 
Montag–Samstag 6–18 Uhr, 
Sonntag und an Feiertagen 
7–10 und 14–18 Uhr.  
www.cafe-schauwerk.de 

Das Café Schauwerk bereichert Altdöbern 

Brandenburg kann von allen Bundesländern den höchsten Anteil an Bioflächen vorweisen. Viele 
Bauernhöfe und Landwirtschaftsbetriebe im Spreewald haben frisches Obst und Gemüse im 
Verkauf. Eine Rundreise lässt sich mit Naherholung verbinden, wir haben eine kleine Auswahl.
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Wer die Tierwelt erkunden will, braucht keine weiten 
Reisen zu unternehmen. Die Region lädt ein zu 
spannenden Entdeckungstouren. 

 
Der Spreewald ist seit 1991 von der UNESCO 

als Biosphärenreservat anerkannt. 3.498 ver-
schiedene Tierarten sind nachgewiesen wor-
den. Bei Spaziergängen oder Paddeltouren 
begegnet man auf Schritt und Tritt bedrohten 
Tieren wie der Bisamratte, dem Fischotter, der 

Mopsfledermaus, 
dem Wachtelkönig, 

der Zwerggans 
oder dem Großen 

Eichenbock. 
www.spreewald-
biosphaerenreservat.de 

 
Viele Tiere geben sich 

auch in einer malerischen 
Wald-, Wiesen- und Teich-

landschaft des Baruther Orts-
teils Klasdorf ein Stelldichein. 

Im Wildpark Johannismühle kann 
man auf Tuchfühlung mit Wisenten,  

Auerochsen, Wildpferden, Braunbären, Schwarzwild, Luchsen, 
Grau- und Polarwölfen gehen. Im riesigen Freilauf tummeln sich 
Mufflon, Rot- und Damwild. Mit etwas Glück lassen sich Fisch- 
und Seeadler, Schwarzspechte und viele Himmelstiere mehr er-
spähen. 
www.wildpark-johannismuehle.de 

Gleich nebenan vom Spreewald, in der Nie-
derlausitz, liegt Sielmanns Naturlandschaft 

Wanninchen. Der legendäre Tierfilmer 
Heinz Sielmann erwarb mit seiner Stif-

tung mehr als 3.000 Hektar ehemaliger 
Kohletagebauflächen. In den neu ent-
standenen Wäldern, Seen und Dünen 
finden Uferschwalben, Wolf, Wiede-
hopf und weitere seltene Arten einen 

neuen Lebensraum. In den Flach- 
wasserbereichen der neu entstande-

nen Seen brüten bereits elf Kranichpaare. 
www.wanninchen-online.de 

 
Der größte Tierpark von Brandenburg hat sein 

Domizil in Cottbus. Eingebettet in die Parklandschaft zwi-
schen Spree, Branitzer Park und Spreeauenpark warten über 
1.200 Tiere in 170 verschiedenen 
Arten und Gattungen auf die 
Besucher. Elefanten, Leo-
parden, Tiger und Na-
senbären, Zebras 
und Antilopen sind 
hier ebenfalls zu-
hause wie Affen, 
Tapire, Strauße 
und eine Fülle 
von Stelz- und 
Wasservögeln. 
www.tierpark-
cottbus.de 
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Safari im Spreewald und in der Umgebung 
 
In der Region lebt eine Fülle von Tierarten

Lieber Don Juan, wie geht es  
Ihnen denn so? 

Wissen Sie, ich bin ja seit sie-
ben Jahren hier in den Spreewel-
ten. Und seither war noch nie so 
wenig los wie jetzt! Nicht mal  
zu meinem Geburtstag im Mai 
gab’s hier ein bisschen Halli- 
Galli. Im Moment sehen wir  
bis auf die Tierpflegerinnen nie-
manden, das ist schon ein biss-
chen langweilig. Ich bin doch  
immer so neugierig! 

 
Wie vertreiben Sie sich denn 
die Zeit, so (fast) ganz ohne 
Menschen? 

(Errötet leicht) Also, ich hoffe, 
meine Luise zieht mir nicht die 
Ohren lang, wenn ich Ihnen das 
jetzt erzähle ... Derzeit sind wir 
ziemlich viel mit der Liebe be-
schäftigt, wenn Sie wissen, was 
ich meine. Mein Weibchen lässt 
mir fast gar keine Ruhe und  
ich mache sozusagen meinem 
Namen alle Ehre.  

 
Dann steht bei Ihnen also 
Nachwuchs ins Haus? 

Eher nicht – so richtig Lust aufs 
Brüten haben wir nicht. Auch die 
meisten anderen Pinguin-Paare 
legen derzeit keine Eier. Es ist eben 

eine besondere Situation, und wir 
wollen erst mal abwarten. Üben 
kann man ja trotzdem ...  

 
Was vermissen Sie denn am 
meisten? 

Mir fehlen vor allem die klei-
nen Zweibeiner. Die haben im-
mer so niedliche Badehosen und 
-anzüge an. Und sie machen  
immer so lustige Gesichter oder 
schwimmen mit uns um die  
Wette. Ich glaube ja, dass die uns 
auch vermissen. Dafür wird es 
bestimmt umso schöner, wenn 
die Menschen wieder zu uns 
kommen dürfen! 

Langeweile, Liebe und lustige Badehosen 
Spreewelten-Pinguin Don Juan steht dem „Spreewälder“ Rede und Antwort
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Der Sommerurlaub mag in 
diesem Jahr nicht so stattfin-
den wie gewohnt. Doch auch 
Lübbenau und der Spreewald 
bieten viele Erholungsmöglich-
keiten. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der WIS verra-
ten uns ihre ganz persönlichen 
Geheimtipps für schöne Abste-
cher in die Region zu Fuß, zu 
Rad oder zu Wasser.  

 
MARTINA BROSCHINSKI 
Seniorenbeauftragte 
 
Folgende Radtouren bin ich 
selbst schon gefahren und 
werde sie auch gern wieder-
holen. 
 
Tour nach Leipe, wenn die 
Strecke über den Weg nach 
Lehde wieder freigegeben ist. 
Aber auch die Strecke nach 
Leipe über Raddusch und an-
schließend nach Burg ist sehr 
spannend. 
Tour nach Lübben auf dem 
Damm entlang. 
Tour nach Straupitz  
zur Mühle 

Meine Empfehlung für  
schöne Ausflüge mit dem 
Auto, auch mit Kindern  
geeignet: 
Saurierpark in Kleinwelka 
(www.saurierpark.de) 
Erlebnispark Teichland mit 
Sommerrodelbahn (www. 
erlebnispark-teichland.de) 
Seenlandschaft rund um 
Senftenberg 
Kloster Neuzelle  
(www.klosterneuzelle.de) 
Fürstlich Drehna – Schloss 
und Drehnaer See 

CHRISTIN 
KANDORA 
Mitarbeite-
rin im Rech-

nungswesen 
 

Meine Ausflugstipps: 
Biberhof in Burg (www.biber-
hof-spreewald.de) 
Die kleine Insel Wotschowska, 
erreichbar zu Fuß, per Rad 
oder Paddelboot, das Restau-
rant macht Außerhausverkauf 
Rundwanderweg Lübbe- 
nau – Lehde – Lübbenau 
Picknick im Lübbenauer 
Schlosspark 

Inlineskaten von Lübbenau 
nach Lübben auf dem Damm 
entlang 
 
DANA KAPITANY 
Mitarbeiterin Recht  
und Versicherung 
 
Für uns ist Paddeln im Spree-
wald immer wieder ein Aus-
flug wert. Und für dieses Jahr 
haben wir uns auch eine  
Alpaka-Wanderung vor- 
genommen – und das ganz  
in der Nähe, im Vetschauer 
Ortsteil Raddusch. (alpaca- 
finca.com/alpaka-trekking) 

Tipp der Redaktion 

Dolce Vita daheim 
Ob Paella in Spanien, fri-

sche Pasta in Italien oder Kai-
serschmarrn in Südtirol, gu-
tes Essen gehört zum Urlaub 
einfach dazu. Ein Ausflug in 
die landestypische Küche ist 
auch zu Hause möglich. Ma-
chen Sie doch mal Nudeln 
selbst, ein leckeres Pesto 

nach Wahl dazu und schon ist 
man auf Sizilien. Auch eine 
gemischte Vorspeisenplatte à 
la Italia ist ganz unkompli-
ziert. Knackiges Ofengemüse, 
eingelegte Tomaten und Oli-
ven, Schinken mit Melone, To-
mate und Mozzarella:  
„Buon Appetito“. 

Das Internet 
bietet eine vielfälti-
ge Auswahl an ausgefalle-
nen und einfachen Rezep-
ten, die den Urlaub zu  
Hause versüßen, zum  
Beispiel unter  
www.essen-und-trinken.de/ 
urlaubskueche. 

URLAUB ZU HAUSE 
 
Tipps für Touren in der Region vom WIS-Team
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EVI KALZ 
Mitarbeiterin im Kindertreff 
 
Meine Lieblingsradroute mit 
Kindern im Gepäck hat etwa ei-
ne Gesamtstrecke von 27 Kilo-
metern. Schwingen Sie sich auf 
Ihren Drahtesel und los geht’s: 
Sie fahren von der WIS-Zentra-
le am Oer-Erkenschwick-Platz 
über Kaufland in die Natur  
auf den Damm-Fahrradweg.  
Er führt direkt nach Lübben.  
Auf diesem Weg hören Sie  
maximal die Vögel, Kühe oder 
Grillen. Anschließend können 
Sie die daneben liegende 
Schlossinsel besuchen. Hier 
gibt es ein Labyrinth, Trampo-
line und ein Wasserspielplatz 
und auch echte Spreewälder 
Gurken bei Gurken-Paule zum 
Naschen. Von dort aus fahren 
Sie zu Eisseidel (das Eis ist  
megalecker). 
Danach geht es wieder Rich-
tung Natur an der Rehaklinik 
vorbei zu einem Rehfreigehe 
und einem Spielplatz, danach 
weiter zu einem Aussichtsturm 
an der Kranichwiese. Auch hier 
ist weit und breit kein Auto zu 
sehen. Von dort aus müssen 
Sie über die Barzlinschleuse 
(mit Feuerstelle) laufen. Dieser 
Weg führt direkt wieder auf 

den Damm und zurück zur WIS. 
In den Naturbereichen können 
Sie Pausen auf Bänken oder 
bei einem Picknick machen. 
Bei den Stationen haben  
Kinder viel Spaß, in der Natur  
fühlen Sie pure Entspannung. 
Bei Google Maps können Sie 
die Tour nachvollziehen: 
bit.ly/lieblingstour. 
Weitere Orte, die Sie mit  
Kindern besuchen können: 
Wildpark Johannesmühle  
bei Baruth (www.wildpark- 
johannismuehle.de) 
Aussichtsturm Wehlaberg in 
Krausnick-Groß Wasserburg  
Slawenburg in Raddusch 
(www.slawenburg-
raddusch.de) 
 
SABINE LUDWIG 
Mieterbetreuerin 
 
Ich empfehle einen Ausflug 
oder auch eine Radtour  
nach Werchow bei Calau zum 
Adler- und Jagdfalkenhof.  
Es werden dort auch Flug-
shows geboten. (www. 
adlerundjagdfalkenhof.de) 

ANDREAS JESCHKE 
Sachgebietsleiter Vermietung 
 
Der Barfußpark in Burg ist ein 
toller Zwischenstopp für eine 
Radtour. Die Kinder können 
dort schön im Wasser spielen. 
www.barfusspark-burg.de 
 
UWE RADNICK 
Leiter Hausmeisterteam 
 
Meine Tipps für schöne Rad-
touren: 
 
Verschiedene Radwege über 
die Wiesen zur Schinkelkirche 
nach Straupitz mit Zwischen-
stopps am Byhleguhrer See 
und in Burg 
Tagestour Calauer Schweiz 
Richtung „Plinsdörfer“ über 
Neudöbern, Muckwar, Ranzow, 
Ogrosen, Missen, Jeschen und 
Vetschau 
Aussichtspunkt Weißagk 
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Günni verreist 
Was waren ... ach was! Was 

sind das für verrückte Wochen 
aktuell. Nach dem Motto „Alle(s) 
unter einem Dach“ werden die 
eigenen vier Wände zum neuen 
MuFuHei, zum neuen Multifunk-
tionsheim. Meine Frau und ich 
arbeiten vom Esstisch aus, neben 
uns macht Kind1 Schulaufgaben 
à la Pippi Langstrumpf und 
Kind2 beweist gleichzeitig, dass 
man sehr wohl auf der Wohn-
zimmerwand malen kann. Aber 
egal, neben all den Einschrän-
kungen und Herausforderungen 
bringt diese Zeit auch Chancen, 
Unmögliches wird auf einmal 
möglich! 

Sie werden mir wahrscheinlich 
nicht glauben, was ich gleich 
verkünden werde, aber: In die-
sem Jahr darf jeder in der Familie 
den Traumurlaub seiner Wahl 
machen! Das Schlüsselwort  
lautet „Virtual Reality“ (VR), zu 
deutsch virtuelle Wirklichkeit.  

Unseren Pauschalurlaub in ei-
ner mallorquinischen Bettenburg 
mit All-you-can-eat-Verpflegung 
hatten wir erst einmal aufgrund 
der allgemeinen Verunsicherung 
storniert. Nun sah ich mich 
schon im Sommer auf einer 
„Kreuzfahrt“ mit Stopps in Flur-
enz, Balkon-ien und Koch-lum-
bien. Doch dann hatte die Dame 
im Reisebüro die rettende Idee. 
Statt Massentourismus empfahl 
sie Tourismus nach Maß.  

Mit sogenannten VR-Brillen 
kann man sich nun am weißen 
Sandstrand erholen (meine 
Frau), vor traumhaften Kulissen 
Selfies machen (Kind1), den gan-
zen Tag Karussell fahren (Kind2) 
und in der Wildnis campen (mei-
ne Wenigkeit), ohne dass man 
die Wohnung verlassen muss. 
Auf eine virtuelle Urlaubsbeglei-
tung meiner Wahl, habe ich  
meiner Frau zuliebe verzichtet. 
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Das Spreewelten-Abenteuer 
 
 
Ihr braucht: 1 Würfel und pro Spieler eine beliebige Spielfigur.  
Eine Bastelanleitung ist im „Spreewälder“ auf Seite 14 zu finden.  
 
So geht‘s: Der jüngste Spieler darf beginnen. In jeder  
Runde wird einmal gewürfelt. Wer eine „6“ würfelt,  
darf noch mal. Kommt ein Spieler auf ein  
rotes Aktionsfeld, rückt er vor oder zurück,  
je nachdem, was die Spielregel  
vorschreibt. Wer als Erster das  
Spreewelten Hotel erreicht,  
hat gewonnen.  

8 Der Spreewälder  N r.91
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AKTIONSFELDER 

1.   Du hast vergessen zu duschen. Gehe zwei Felder zurück! 
2.  Vor den Rutschen ist eine lange Warteschlange. Setze eine Runde aus!  
3.  In der Spielecke schaust du an der großen Glasscheibe den Pinguinen beim Schwimmen zu  

und vergisst die Zeit. Setze eine Runde aus! 
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Ziel
8

6

Verbringt einen aufregenden Tag  
im Spreewelten Bad! 

4.  Du bist zur Fütterung der Pinguine eingeladen. Rücke drei Felder vor bis zu den Pinguinen! 
5.  Was für ein herrliches Wetter. Lege dich auf eine der Liegen und genieße die Sonne. Setze eine Runde aus!  
6.  Der Gurkenaufguss im Saunadorf beginnt und den willst du nicht verpassen. Rücke vier Felder vor!  
7.  Hier lässt es sich aushalten. Setze eine Runde aus und entspanne dich in der Saunawelt!  
8.  Oje, du hast dein Handy im Bademantelgang verloren. Gehe vier Felder zurück!   
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Delphin Bad 

 
  In diesem Jahr soll das  

Delphin Bad Wiedereröffnung 
feiern. Noch wird fleißig ge-
baut: Die Betonsanierung im 
Kellerbereich ist abgeschlos-
sen, sodass der Schwimm-
bad- und Behälterbau star-
ten konnte. Heizung, Lüftung, 
Sanitär und Elektro wurden 
ebenfalls überarbeitet. Auch 
die Fassadenelemente sowie 
die Hallendecke wurden be-
reits montiert. Nun geht es 
an die Edelstahlarbeiten und 
Außenanlagen. Seit Juni 2019 
wird das mittlerweile 40 Jah-
re alte Delphin Bad durch die 
Stadt Lübbenau/Spreewald 
für knapp 7,6 Millionen Euro 
energetisch saniert. 

 
 
Jenaplanhaus 

 
  Der Umbau des ehema- 

ligen Oberstufenzentrums 
zum Jenaplanhaus soll nach 
Angaben der Stadt in den  
Sommerferien abgeschlossen  
sein. Unterrichtsstart im neuen 
Haus ist das neue Schuljahr. 

   Leiper Weg und Uska Luke 
 
Pünktlich zu Christi Himmel-

fahrt konnten die Bauarbeiten 
am Leiper Weg so abgeschlos-
sen werden, dass eine einge-
schränkte Nutzung des Weges 
zeitweise wieder möglich ist. 
Die weiteren Arbeiten am Weg 
und an den Bru ̈cken werden 
nur noch von Montag bis Frei-
tag durchgeführt. Die Baustelle 
wird danach so abgesichert, 
dass der Leiper Weg an Wo-
chenenden und Feiertagen für 
den Verkehr wieder freigege-
ben werden kann. Zudem ist 
die Uska Luke auf dem Wasser-
weg wieder befahrbar. 

   Rudolf-Breitscheid-Straße 
 
Ende April haben die Bauar-

beiten zur Erschließung des 
neuen Wohngebietes in der  
Rudolf-Breitscheid-Straße be-
gonnen. Im Auftrag der Stadt 
Lübbenau/Spreewald und der 
SÜLL Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau wer-
den hier 21 Baugrundstuc̈ke fur̈ 
Wohngebäude mit Medien und 
einer Anliegerstraße erschlos-
sen. Zur Schaffung des erfor-
derlichen Bauzwischenzustands 
soll etwas zeitversetzt auch mit 
dem Bau von 21 Garagen und 
einer Lärmschutzanlage in Rich-
tung L 49 begonnen werden. 

   Robert-Koch-Straße 
 
Mit den Arbeiten am zwei-

ten Bauabschnitt in der Robert-
Koch-Straße hat die Stadt  
Lübbenau/Spreewald ebenfalls 
im April begonnen. Dieser er-
streckt sich von der ru ̈ckseiti-
gen Zufahrt zum REWE-Markt 
bis zur Bertolt-Brecht-Straße. 
Die Fertigstellung des zweiten 
Abschnitts ist nach Aussage 
der Stadt im November 2020 
geplant. Der sich anschließen-
de dritte Bauabschnitt endet 
im Herbst 2021 an der Kraft-
werkstraße. Die Arbeiten an 
den beiden Bauabschnitten fin-
den getrennt voneinander und 
unter Ausschluss des Kraftfahr-
zeug- und Radverkehrs statt.  

Die Baustellenumfahrungen 
des zweiten Abschnittes fuḧren 
im Wesentlichen u ̈ber die Schil-
ler- und Thomas-Müntzer-Stra-
ße sowie die Apfelallee weiter 
in die Straße des Friedens.  
Die in den gesperrten Bauab-
schnitten vorhandenen Bushal-
testellen und Parkplätze entfal-
len ersatzlos und werden erst 
nach der Fertigstellung des 
Straßenabschnitts wieder zur 
Verfügung stehen. Der Fußgän-
gerverkehr wird dem Baufort-
schritt angepasst und einseitig 
entlang des Baufeldes geleitet. 

 

Der Lübbenauer Baustellenreport 
 
Auch wenn man in den vergangenen Wochen den Eindruck hatte, das private Leben stehe still, 
ging es auf den Baustellen in Lübbenau ohne Pause weiter. Der „Spreewälder“ gibt einen Überblick 
zu den wichtigsten Vorhaben.
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Stay home, support your lo-
cals – bleib zu Hause, unter-
stütze Händler vor Ort: Die- 
ses Motto ging in den vergan-
genen Wochen um die Welt. 
Durch die Eindämmungsver-
ordnung mussten die meisten  
Geschäfte und Gastronomiebe-
triebe zeitweise schließen. So 
auch in Lübbenau. „Anfangs 
waren alle natürlich erst ein-
mal geschockt und mussten 
das verarbeiten“, erzählt Ange-
la Glaubitz, Vorsitzende des In-
teressengemeinschaft Altstadt 
Lübbenau e.V. (IGEA). Doch die 
lokalen Einzelhändler dachten 
nicht daran, den Kopf in den 
Sand zu stecken, und knapp 
zwei Wochen später tauschten 
die Mitglieder in einer Whats- 
App-Gruppe erste Ideen aus.  

 
 

Lübbenau bleibt stark 
 
Entstanden ist die Initiative 

„Lübbenau bleibt stark“, die auf 
Facebook und der eigens ein-
gerichteten Homepage www. 
luebbenau-bleibt-stark.de ver-
breitet wurde. Händler und 
Gastronomen boten Liefer- 
und Abholmöglichkeiten an 
und schlossen sich für Koope-
rationsangebote zusammen. 

„Wir wollten nicht mit Einzelan-
geboten locken, sondern mit 
Persönlichkeit“, sagt auch Mar-
ko Schröter, Pensionsinhaber, 
Kahnfährmann und IGEA-Mit-
glied. Er erstellte die Webseite 
der Kampagne. „Wir haben alle 
Einzelhändler angesprochen, 
nicht nur die IGEA-Mitglieder“, 
berichtet Schröter. Wie Angela 
Glaubitz auch betont er den tol-
len Zusammenhalt im Verein, 
der 44 Mitglieder zählt. „Wir ver-
suchen immer, etwas auf die 

Beine zu stellen – auch außer-
halb von Corona“, schildert die 
Vereinsvorsitzende und fügt hin-
zu: „Es gibt für alles eine Lösung.“ 
 
 
Ein Appell an alle 

 
Vom Engagement der Innen-

stadthändler und -gastronomen 
nicht nur in der Krise profitiert 
ganz Lübbenau. „Es ist wichtig, 
dass die Stadt den Stand ihrer 
Attraktivität behält, den sie er-

reicht hat“, so Marko Schröter. 
Die IGEA möchte nicht nur um 
die Touristen werben, sondern 
gerade auch um die Einheimi-
schen. „Wir appellieren an alle, 
den stationären Handel zu un-
terstützen“, sagt Angela Glau-
bitz, die ein Spielwaren- und 
Souvenirgeschäft führt. Den 
persönlichen Kontakt und die 
Beratung wie im Laden bekom-
me man online nicht: „Wenn 
das Gewünschte vor Ort nicht 
zu bekommen ist, kann man 
doch immer noch ins Internet 
gehen.“ 

„Lübbenau bleibt stark“ soll 
nun weitergeführt und ausge-
baut werden. Zudem möchte 
sich die IGEA mit der Kampa-
gne bei dem Stadtmarketing-
Wettbewerb „City-Offensive Süd-
brandenburg“ bewerben. Schon 
im vergangenen Jahr konnte 
die IGEA punkten und belegte 
mit ihrer „Einkaufsnacht im  
Feuerzauber“ und dem „Lübbe-
nauer Weihnachtsmarkt mit 
winterlicher Theaterkahnfahrt“ 
den zweiten Platz. Wir drücken 
die Daumen! 

Mehr über die IGEA finden 
Sie auf www.igea-lübbenau.de. 
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Einkaufen total lokal 
 
„Lübbenau bleibt stark“: IGEA-Kampagne ruft zum Shoppen vor Ort auf

Gemeinsam durch die Krise: IGEA-Vorsitzende Angela Glaubitz und Marko Schröter, Pensionsinhaber, 
Kahnfährmann und IGEA-Mitglied. 

IGEA-Mitglied Uwe Pielenz in seinem Geschäft in der Ehm-Welk-Straße, in dem sich alles um die Themen 
Schenken, Kochen, Wohnen und Genießen dreht. 

wis z 3-20.qxp_Layout  02.06.20  12:22  Seite 11



12 Der Spreewälder  N r.  91

©
ka

re
pa

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Liebe Mieterinnen und Mieter, 
 
ich hoffe, Sie sind gesund 

durch die vergangenen Wochen 
gekommen und freuen sich nun 
genauso wie wir über die schritt-
weisen Lockerungen, die ein Stück 
Normalität in unseren Alltag zu-
rückbringen.  

Aus vielen Gesprächen weiß 
ich, dass sich viele von Ihnen mit 
der neuen Medientechnik be-
schäftigt haben, um beispielswei-
se mit Ihrem Smartphone unterei-
nander und mit der Familie in 
Kontakt zu bleiben. Das ist toll. 
Fotos und Videos von den Enkeln 
erreichen Sie auf diesem Weg im 
Nu und sorgen ganz schnell für 
Aufheiterung. 

Großartige Unterstützung kam 
auch von den Jungs der Abtei-
lung Fußball der TSG Lübbenau.  
Gemeinsam mit ehrenamtlichen 
Helfern übernahmen sie im Spree-
welten-Bus Boten- und Einkaufs-
gänge für unsere Senioren. Dafür 
sprechen wir ihnen unseren herz-
lichen Dank aus. Auch die Kicker 
bedanken sich sehr für das Ver-
trauen. In dieser Zeit sind sehr 
schöne Bekanntschaften entstan-
den, die weiter gepflegt werden. 
Diesen Service setzen wir gerne 
bis zum Ferienbeginn am 26. Juni 
fort. Melden Sie sich, wenn Sie Un-
terstützung benötigen. 

Sobald wir grünes Licht erhal-
ten, werden wir für Sie wieder 
schöne Ausflüge und Veranstal-
tungen organisieren. Achten Sie 
auf den Veranstaltungsplan auf 
unserer Internetseite www.hdh-
spreewald.de oder die Aushänge 
im Schaukasten vor dem Haus 
der Harmonie. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen 
alles Gute und behalten Sie sich 
den Mut für Neues bei! 

 
Ihre Seniorenbeauftragte 

Martina Broschinski 

Wer sich mit dem Computer, 
dem Tablet oder dem 
Smartphone beschäftigen 
will, begegnet schnell einer 
Reihe von rätselhaften Wör-
tern, die meist aus dem Engli-
schen kommen. Wir erklären 
einige der häufigsten Begrif-
fe und die Bedeutung  
der wichtigsten Symbole. 
 

 

A 
PPS : Kleine nützliche mo-

bile Programme vor allem für 
Smartphone und Tablet. Dazu 
gehören zum Beispiel Chatan-
wendungen, Kalender, Naviga-
tionshilfen oder Spiele. 
 

D 
OWNLOAD : Herunterla-

den von Programmen, Apps, 
Fotos oder Filmen aus dem In-
ternet 
 

I 
NTERNET-BROWSER: 

Vom englischen „browse“ für 
„stöbern“. Ein Computerpro-
gramm zum Zugang und zur 
Darstellung von Webseiten im 
Internet. Zu den Internet-
Browsern zählen Edge, Chro-
me, Firefox oder Safari. 

P 
HISHING : Zusammenset-

zung aus dem Englischen für 
Passwörter angeln (password 
fishing). Angreifer verschicken 
E-Mails, die das Erscheinungs-
bild vertrauenswürdiger Ab-
sender wie Banken oder In- 
ternethändler kopieren. Bei An-
klicken des hier enthaltenen 
Links leiten sie den Empfänger 
auf gefälschte Websites um 
und greifen dann die Nutzer-
daten ab. Phishing-Mails lassen 
sich meist an merkwürdigen 
Absenderadressen erkennen. 
 

S 
OCIAL MEDIA : Auch So-

ziale Netzwerke. Hier können 
sich Internetnutzer miteinan-
der vernetzen und austau-
schen. Zu den bekanntesten 
zählen Facebook, Instagram 
und Twitter. 

 SOFT WARE : Programme für 
den Rechner, die Ihnen beim 
Ausführen von Arbeiten helfen, 
etwa Texte und E-Mails schrei-
ben oder im Internet surfen. 
 
STREAMING : Sehen von Fil-
men oder Serien oder Hören 
von Musik oder Wortbeiträ- 

gen über das Internet. Dazu 
braucht man in der Regel eine 
schnelle und stabile Internet-
verbindung und ein geeigne-
tes Gerät (Smart-TV, Tablet 
oder Smartphone). Viele kos-
tenfreie Inhalte findet man in 
den Mediatheken von ARD, 
ZDF, 3Sat und Arte. Bekannte 
kostenpflichtige Streaming-
dienste für Musik sind Spotify, 
Apple Music, Amazon Music, 
Google Music und Deezer. Fil-
me und Serien werden zum 
Beispiel auf Amazon Prime, Dis-
ney+, Netflix, Sky oder Maxdo-
me gestreamt. 
 
SPAMS: Unverlangt verschick-
te E-Mails, meist Werbung. 
Wirksame Filter im E-Mail-Pro-
gramm erkennen Spams und 
sortieren sie aus. 
 

V 
IREN: Auch Malware oder 

Würmer. Schädliche Program-
me, die sich häufig unbemerkt 
über das Internet auf dem 
Computer einnisten, ihn in sei-
ner Funktionsfähigkeit beein-
trächtigen, persönliche Daten 
ausspähen oder zerstören. An-
tivirenprogramme können Vi-
ren aufspüren und beseitigen. 

COMPUTERN EINFACH ERKLÄRT 
Kleines Lexikon für PC, Smartphone und Internet

 
 
 

Text oder Datei  
erstellen 
 
Öffnen einer Datei 
 
Löschen einer Mail,  
Datei oder Textpassage 

 
Löschen einer Mail  
oder Datei 

Ausgewählten Text 
Fett setzen 
 
Ausschneiden einer  
Textpassage 

 
Einfügen einer  
Textpassage 

 
Suchen nach  
einer Datei, einer  
Mail oder einem  
bestimmten Wort

Ausgewählten Text 
unterstreichen 
 
Versenden  
einer Email 

 
Speichern  
einer Datei 

 
Drucken eines  
Textes oder  
einer E-Mail 
 

SYMBOLE
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Videotelefonie- 
Anbieter 
 
 
WhatsApp 
• Verfügbar im Google Play Store 

oder App Store 
• Funktioniert nur im  

Smartphone 
 
Facebook Messenger 
• Lässt sich über das Internet 

oder im Smartphone über eine 
eigene App nutzen (erhältlich 
im Google Play Store oder im 
App Store) 

• Jeder Angehörige oder Freund 
braucht ein eigenes Facebook-
Konto. 

 
Skype 
• Auf neueren Win- 

dows-PCs bereits vorinstalliert 
• Für Windows-, Mac OS X- und  

Linux-Rechner unter bit.ly/  
skype-herunterladen verfüg-
bar, für Smartphones im Google 
Play Store oder App Store 

 
Facetime 
• Verfüg- und nutzbar  

nur für Apple-Computer,  
iPads und iPhones 

• Auf neueren Apple-Geräten  
bereits vorinstalliert 

 
Wire 
• Für Windows-, Mac OS X- und  

Linux-Rechner unter bit.ly/wire 
herunterladen verfügbar, für 
Smartphones im Google Play 
Store oder App Store 

• Lässt sich auch im Internet-
Browser nutzen 

 
Google Duo 
• Verfügbar im Google  

Play Store oder App Store 
• lässt sich auch im Internet-

Browser nutzen, dafür ist  
ein Google-Konto nötig  
(duo.google.com) 

 
Jitsi 
• Verfügbar im Google  

Play Store oder App Store 
• Lässt sich auch im Internet-

Browser nutzen (jitsi.org) 
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In diesen Zeiten sind weite 
Reisen nicht so ohne weiteres 
möglich. Da gilt es, Kaffeekränz-
chen, große Familienfeiern und 
Grillpartys mit Freunden auf ein 
anderes Mal zu verschieben. Zu-
mindest im realen Leben, denn 
die Technik macht es möglich, 
sich auch über das Internet 
oder Mobilfunknetz nah zu sein. 
Videotelefonie macht ein Wie-
dersehen möglich. Doch wie 
funktioniert das? 

 
Diese Geräte brauchen Sie  

 
Wenn Sie ein Smartphone, 

ein Tablet und/oder einen Lap-
top besitzen, haben Sie die ers-
te Voraussetzung erfüllt. Die 
meisten dieser Geräte verfügen 
bereits über eingebaute Kame-
ras und Mikrophone. An PCs 
können Sie in der Regel ent-
sprechendes Zubehör anschlie-
ßen, das es schon für kleineres 
Geld im Handel gibt. Ihr Handy 
oder Computer braucht einen 
Zugang zum Internet, am bes-
ten über das heimische Netz, 
das spart Geld. Die Verbindung 
über das Mobilnetz kann teuer 
werden, weil sie schnell das ver-
einbarte Datenlimit verbraucht. 
Schließlich brauchen Sie eine 
Anwendung, ein App oder einen 
Anbieter. Nicht alle davon ver-
tragen sich miteinander, da ist es 
ratsam, sich mit Ihren engsten 
Angehörigen auf einen Kommu-
nikationsweg zu einigen. 

 

Die richtige App auswählen 
 
Das Angebot ist groß: Die be-

kanntesten Anwendungen sind 
WhatsApp, der Facebook Mes-
senger, Skype, Wire, Facetime, 
Jitsi oder Google Duo, mit man-
chen von ihnen können Sie 
auch direkt über den Inter- 
netbrowser videotelefonieren. 
Manche haben eine bessere 
Bildqualität, andere ermögli-
chen ein Gespräch mit mehre-
ren Anrufern, andere wollen, 
dass Sie ein Benutzerkonto an-
legen. Bei Skype, Wire und Jitsi 
können Sie mit mehreren Teil-
nehmern auf einmal sprechen. 
Das geht auch bei WhatsApp, 
wenn Sie dafür eine Gruppe der 
gewünschten Kontakte anle-
gen. Am besten fragen Sie bei 
Ihren Angehörigen oder Freun-
den nach, wer schon welche An-
wendung benutzt. Sie können 
Ihnen bestimmt bei der Einrich-
tung unter die Arme greifen. 

 

Nachrichten verschlüsseln 
 
Die Videotelefonie mit Pro-

grammen oder Internetanwen-
dungen birgt das eine oder an-
dere Risiko. Doch Sie können 
viel für Ihre Sicherheit tun. La-
den Sie Anwendungen und 
Programme nur aus seriösen 
Quellen, wie dem Windows Sto-
re, dem App Store von Apple 
oder dem Google Play Store bei 
Android-Geräten. Wenn Sie Be-
nutzerkonten anlegen, verwen-
den Sie jedes Passwort nur ein-
mal. Telefonieren Sie möglichst 
im heimischen Internet. Neh-
men Sie nur Anrufe von Men-
schen an, die Sie kennen. 

 
Das Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstech-
nik hat Wissenswertes und  
Gebrauchsanleitungen zusam-
mengefasst, zu finden sind  
diese unter folgender Adresse: 
bit.ly/video-telefonie. 

Enkel sehen leicht gemacht 
Die Videotelefonie ermöglicht auch in diesen Zeiten ein Wiedersehen
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Voraussichtlich im Herbst star-
tet das Projekt „Senioren-Me-
dien-Hilfe“ der WIS zur Unter-
stützung im Umgang mit 
digitalen Medien. Derzeit lassen 
wir dafür einen Raum mit der 
nötigen Technik herrichten. Ei-
gene Geräte wie Smartphone, 
Tablet oder Notebook können 
natürlich auch mitgebracht wer-

den. Das Projekt erfolgt in Ko-
operation mit dem Paul-Fah-
lisch-Gymnasium. Nähere Infor-
mationen folgen in der nächsten 
Ausgabe der Mieterzeitung. 

Interessierte Senioren kön-
nen sich schon jetzt auf die Ein-
ladungsliste setzen lassen und 
ihre Wunschthemen nennen. 
Wer sich als Senior vorstellen 

könnte, Gleichgesinnten Fragen 
im Zusammenhang mit Whats-
App-Nachrichten, E-Mails oder 
Videotelefonie zu beantworten 
und den einen oder anderen 
Tipp zu geben, kann sich eben-
falls schon melden.  
Kontakt über Martina Broschin-
ski, Tel. 03542 89416510 oder 
0173 8981715 

Senioren-Medien-Hilfe 
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Wir sind  
für Euch da!  
Habt ihr Sorgen, Wünsche oder 
Ideen, die ihr uns erzählen 
möchtet? Dann schreibt uns 
eine Mail an kindertreff@wis-
spreewald.de, ruft an unter 
03542 8870585 oder werft eure 
Briefe oder auch Zeichnungen 
in unseren Briefkasten in der 
Dr.-Albert-Schweitzer-Straße 
57, 03222 Lübbenau/Spree-
wald. Wir freuen uns auf eure 
Nachrichten! 
 

Du brauchst: einen leeren Eierkarton 
(z. B. für zehn Eier), buntes Papier, 
Farbe, Pinsel, schwarzer Filzstift, 
Schere 
 
So geht’s: Schneide die inneren Spit-
zen im Eierkarton aus, sodass du vier 
kleine Hütchen hast. Je kleiner du die 
Spitzen schneidest, desto kleiner ist 
der Durchmesser der Spielfiguren. 
Male diese nun wie einen Pinguin  
an, mit einem schwarz-weißen Frack. 
Male dem Pinguin zwei Augen. 
Schneide aus gelbem Papier oder  
Karton ein kleines Viereck aus und 
falte dieses von einer Ecke zur ande-
ren. Fertig ist der Pinguin-Schnabel. 
Klebe ihn auf deinen Pinguin. Da ihr 
unterschiedliche Pinguine benötigt, 
pro Spieler eine Figur, brauchen die 
kleinen Tiere noch eine farbige Mar-
kierung, z. B. Stirnbänder aus unter-
schiedlichen Farben. Dazu einfach 
einen Streifen Papier ausschneiden 
und oben um den Kopf kleben.  
Wer die Spielfiguren noch etwas 
schwerer und somit Standfester  
machen möchte, kann in die Figuren 
kleine Steine kleben. Fertig!  
 
Auf die Plätze, fertig los! 
 

Ein Mädchen namens König Guu 
Im Mittelpunkt der Geschich-

te steht der Junge Ben. Als dieser 
einmal wieder von seinem Erz-
feind Monty gejagt wird, fällt Ben 
durch ein Erdloch und landet in 

einem versteckten Wald. Hier re-
giert König Guu, ein abenteuer-
lustiges Mädchen mit einem 
stattlichen Bart, das mit dem 
Wombat Herbert in einem riesi-
gen Baumhaus lebt. Als Monty 
den Wald und somit das Reich 
von König Guu bedroht, kämp-
fen Ben und seine neue Freundin 
Seite an Seite mit Kuh-Kacka- 
Pulten, Stinktier-Knallern und 
Guus genialster Erfindung: Dem 
Wombatisator! 

 
Adam Stower König Guu 
Aladin Verlag 
176 Seiten, ab 8 Jahre 
ISBN: 978-3848921003 

Online-Shopping mal anders 

Der (fast) zehnjährige Jonny 
hat es satt, ständig von seinem 
großen Bruder Ted geärgert und 
gehänselt zu werden. Als er eines 
Tages die Website geschwister-
tausch.com entdeckt und seinen 
Bruder gegen (mindestens) einen 
neuen eintauscht, beginnt sein 
ganz persönliches Abenteuer. 
Die neuen Brüder sind nämlich 
nicht ganz so, wie Jonny es sich 

vorgestellt hat. Nach mehreren 
Umtausch-Aktionen fragt er sich, 
ob Ted nicht doch genau der 
richtige Bruder für ihn ist. 

 
Jo Simmons 
Hilfe, ich habe meinen Bruder 
im Internet getauscht 
Schneiderbuch 
304 Seiten, ab 9 Jahre 
ISBN: 978-3505142932
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Liebe Mädchen und Jungen, mein Name ist Liesel. Zusammen mit 

mir und der WIS gehen wir auf Entdeckungsreise 

durch Lübbenau und den Spreewald.

Mitspieler  
gesucht!

Für kleine Leseratten 
Zum Brüllen komisch und mit tollen Illustrationen: Unsere Buchtipps

Eine Klasse für sich 

Im ersten Band der „Ella“-Rei-
he warten drei amüsante Ge-
schichten auf den Leser. In der 
ersten versuchen Ella und ihre 
Mitschüler einem vermeintlichen 
Erpresser auf die Spur zu kom-
men, anschließend führen Ella 
und Co. ihre ganz eigene Version 
von Rotkäppchen auf. In der drit-
ten Geschichte geht es auf Klas-

senfahrt (mit Hindernissen).  
Die Episoden aus Ellas Leben 

bringen sowohl Groß als auch 
Klein zum Lachen. Da bleibt kein 
Auge trocken!  

 
Timo Parvela Ella in der Schule 
Carl Hanser Verlag 
144 Seiten, ab 6 Jahre 
ISBN: 978-3446208933 
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Druck Das Druckteam

1. Bootsart 
2. Typische Gemüsesorte 
3. Gebäude im Park Altdöbern 
4. WIS-Ente 
5. Abk. Interessengemeinschaft  

Altstadt 
6. Spreewalddorf 
7. Tierart im Biosphärenreservat 
8. Haus der ... 
9. Platz in der Altstadt 
10. Bürgermeister von Altdöbern 
11. Flussniederung 
12. KFZ-Zeichen Lübbenau 
13. Südl. Stadtteil 
14. Gewässer in Altdöbern 
15. Fortbewegungsmittel 
16. Wappentier von Lübbenau 
17. Stadtkirche St. … 
18. Westslawische Sprache 
19. Fluss 
20. Krimidarsteller 
21. Bundesland 
22. Nahegelegene Großstadt 
23. Wohnungsunternehmen 
24. Schwimmhalle 
25. Theaterensemble Sachsen … 
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Rätselhaft

!

 
Die Symbole müssen 
so eingetragen wer-
den, dass in jedem 6er-
 Kasten jedes Bildchen 
nur einmal vorkommt. 
Die selbe Regel  
gilt auch für die verti-
kalen Balken und hori-
zontalen Reihen, jedes 
Symbol darf nur ein-
mal in jeder Längs- und 
jeder Querreihe  
stehen.

Urlaubs-Spezial-Sudoku

23  
>

17  
>

≤ 10

≤ 13

24  
>

≤ 25
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Preise für unvergessliche Momente 
 

Zeigen Sie uns Bilder von Ihrem „Traumurlaub“ – die originellsten Fotos gewinnen
 
Sonnenbaden auf Balkonien, Schnorcheln 

in der Badewanne oder Sightseeing vor 
dem Lübbenauer Rathaus – wir suchen  

Ihre verrückten Urlaubsbilder, die zeigen, 
wie schön der Sommer zu Hause im 

Spreewald und im Lausitzer Seenland 
ist. Ganz gleich ob Sie in Ihrer Wohnung 

entspannen, am „Strand“ beim Spiel-
platz um die Ecke relaxen oder in der 
Altstadt flanieren, Ihrer Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, 
dass nur Sie und/oder Ihre Familie 

auf den Bilder zu sehen sind.  
 

Die originellsten Bilder wer-
den in der nächsten Ausgabe 

des „Spreewälders“ präsentiert 
und mit Preisen prämiert.  

Zu gewinnen gibt es attraktive 
IGEA-Gutscheine für ausgewählte 

Geschäfte in der Lübbenauer  
Innenstadt, Gutscheine von „Souve-
nirs & Spielwaren“ Angela Glaubitz, 

possierliche Souvenirs aus dem Spree-
welten Bad und drei Gutscheine für  

jeweils zwei Eisbecher mit Heißgetränk 
      vom Café Schauwerk in Altdöbern.  
Senden Sie uns Ihre Fotos bis zum 31. Juli 

2020 an info@wis-spreewald.de.  
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Uschi ganz privat:  
Unsere Lieblingsputzfrau 
lässt sich die Urlaubslaune 
nicht vermiesen und  
entspannt in Gartenien.  
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