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Seit Anfang März beherbergt
das neue Spreewelten-Hotel je-
de Menge Gäste. Läuft alles?

Die Reaktionen der ersten Gäs-
te bestätigen, dass es gut läuft.
Schon beim Tag der offenen Tür
im Februar, haben wir von den
fast 800 Besuchern sehr positive
Reaktionen erfahren. Das moti-
viert das Serviceteam, das sich
gründlich auf den Start vorberei-
tet und inzwischen gut eingear-
beitet hat. Ich bin sehr froh, dass
wir pünktlich eröffnen konnten,
und bin dafür den Planern, Bau-
firmen sowie dem Spreewelten-
team sehr dankbar.

Nach den großen Investitionen
in das Bad und das neue Hotel
hat die WIS nun große Pläne für
den Wohnungsbau. Was hat es
damit auf sich?

Wir setzen in den nächsten Jah-
ren ein Bauprogramm in Höhe
von 15 Millionen Euro um. Im
Wesentlichen geht es um drei
große Projekte, die wir derzeit be-
arbeiten. Wir planen in der Lüb-
benauer Altstadt eine kleine
Siedlung für junge Familien. Hier
werden Reihenhäuser und ein
mehrgeschossiges Mehrfamilien-
gebäude entstehen. Das Projekt
ist noch in einer relativ frühen
Planungsphase und wird voraus-
sichtlich Investitionen in Höhe
von etwa 5 Millionen Euro not-
wendig machen. In Altdöbern
werden wir ein Wohnhaus in un-
mittelbarer Nähe zum Schloss-
park sanieren und durch einen
Neubau ergänzen. Hier setzen
wir 3 Millionen Euro ein, um bar-
rierefreie Wohnungen anbieten
zu können, für die es in Altdöbern

dringenden Bedarf gibt. In der
Lübbenauer Schumannstraße
entwickeln wir das Projekt „Woh-
nen an den Gärten“. Durch Um-
bau entstehen 58 barrierefreie
Wohnungen, die den Ansprü-
chen von älteren Mietern ent-
sprechen werden. Rund 7,2 Mil-
lionen werden wir bis 2020/2021
in dieses Projekt investieren. Ge-
meinsam mit der AWO werden
wir hier Servicewohnen anbieten.

Für ihre älteren Mieter legt sich
die WIS ganz schön ins Zeug.
Was passiert neben den Investi-
tionen in altengerechte und
barrierefreie Wohnungen?

Das Thema hat eine investive
und eine zwischenmenschliche
Seite. Auf der zwischenmenschli-
chen Seite werden wir unsere Ak-
tivitäten verstärken, um die Ge-

meinsamkeit zu fördern. Wir wer-
den regelmäßig verschiedene
Angebote für die älteren WIS-
Mieter machen, zum Beispiel Kaf-
feerunden, unterhaltsame Aben-
de, auch Spieleabende und
gemeinsame Ausflüge, Spazier-
gänge, gemeinschaftliche Koch-
nachmittage… Hier steht das
Haus der Harmonie zur Verfü-
gung und mit Frau Broschinski
eine Mitarbeiterin der WIS, die
über viele Erfahrungen mit der
Organisation solcher Angebote
verfügt.

60plus, ****, 15 Millionen
Drei Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS

Die Rauchwarnmelder-Pflicht
ist seit Juli 2016 in der Bran-
denburger Bauordnung festge-
schrieben. Bis Ende 2020 ha-
ben Eigentümer und Vermieter
Zeit, ihre bestehenden Objekte
nachzurüsten. Neubauten sind
generell mit Rauchmeldern
auszustatten. Für die WIS über-
nimmt die BEKOTEC die fach-
gerechte Installation. Ab Früh-
jahr 2019 sollen nach und nach
alle Wohnungen der WIS ent-
sprechend ausgestattet wer-
den. „Wir beginnen in Altdö-
bern und machen in den
Lübbenauer Wohneinheiten
weiter – die Mieter werden vor-
ab natürlich rechtzeitig benach-

richtigt. Bis zum 31. Dezember
2020 montieren unsere Mitar-
beiter mehr als 15.000 Rauch-
warnmelder für die WIS“, infor-
miert Marko Jank, Technischer
Leiter der BEKOTEC. 

Verwendet werden DIN-ge-
rechte Geräte mit einem spe-
ziellen Q-Label. „Der Vorteil der
durch uns eingesetzten Rauch-
melder liegt auch in der 10-Jah-
res-Batterie. Somit entfällt der
regelmäßige Batteriewechsel“,
weiß Marko Jank. Um die 
Mieter zudem nicht mit War-
tungsterminen zu belästigen,
werden die Rauchwarnmelder
regelmäßig per Funk kontrol-
liert.

Liebe Grüße
Auch wenn der Frauentag

in Brandenburg noch kein
gesetzlicher Feiertag ist, so
ist er jedoch ein wichtiger
Tag im WIS-Geschäftsjahr.
Traditionell überrascht die
WIS an diesem Tag ihre Mie-
terinnen mit einer kleinen
Aufmerksamkeit vom Team
der Hausmeister.

Rauchwarnmelder

Ärmel hoch und los!
Am 30. März ruft die WIS wieder alle Mieterinnen und Mie-

ter dazu auf, sich an der traditionellen Pflanzaktion in Lübbe-
nau und Altdöbern zu beteiligen. Unterstützung benötigt die
WIS bei den jährlich anstehenden Arbeiten, wie das Verteilen
und Pflanzen von Blumen, Laub harken und Aufräumarbeiten.
Des Weiteren soll der Bachlauf in der Robert-Koch-Straße ge-
reinigt und ein kleines Biotop für Kleinstlebewesen in der Tho-
mas-Müntzer-Straße angelegt werden. Doch nicht nur in den
Quartieren steht der Frühjahrsputz an, auch im WIS-Kinder-
treff muss angepackt werden. Das heißt: Laub einsammeln,
aufräumen und Blumen pflanzen. 



Junges Wohnen in der Altstadt

Das für den Wohnungsanbie-
ter wohl spannendste, weil neu-
artigste Projekt soll am Rande
der Lübbenauer Altstadt umge-
setzt werden. Auf dem brachlie-
genden Gelände einer früheren
Gurkeneinlegerei will die WIS
auf rund 5.500 Quadratmetern
ein familiäres Quartier schaffen.
Geplant sind nach heutigem
Stand neun Kettenhäuser mit je
einer Wohnfläche von 110 Qua-
dratmetern, einem eigenen Pkw-
Stellplatz und einem kleinen
Garten. Die zweigeschossigen
Häuser sollen an Familien ver-
mietet werden. „Wir möchten
jungen Familien der Region hel-
fen, in Lübbenau zu bleiben, in-
dem sie erschwinglichen Wohn-
raum finden, der ihren Bedürf-
nissen entspricht“, erklärt Micha-
el Jakobs.

Zu dem Ensemble, das zwi-
schen Karl-Marx- und Garten-
straße liegt, gehört auch eine 
alte Lagerhalle, die erhalten blei-
ben soll und künftig Gemein-
schafts-, Lager- oder Pkw-Stell-

flächen beherbergen könnte. An
die Halle angrenzend, parallel
zur Karl-Marx-Straße, wird ein
Stadthaus erbaut mit neun 
2- und 3-Raum-Wohnungen. Für
die Kinder ist ein Spielplatz vor-
gesehen. Baubeginn für das fünf
Millionen Euro teure Projekt ist
2021.

„Wohnen an den Gärten“

Gleich wichtig ist es der WIS
ihr seniorenfreundliches Wohn-
angebot auszubauen. Dies tut
sie nun gleich doppelt. Zum ei-
nen plant sie in der Lübbenauer
Robert-Schumann-Straße ein
weiteres Service-Wohnen, bes-
ser bekannt unter dem Titel

„Wohnen an den Gärten“. In der
Schumannstraße werden dafür
zwei leerstehende Wohnhäuser
innen und außen komplett sa-
niert und mit Aufzügen ausge-
stattet. Über einen angrenzen-
den Neubau wird ein zentraler
Zugang geschaffen. Der dort tä-
tige Concierge bietet den Mie-
tern mehr Sicherheit. „Neben
der Änderung der Grundrisse
rüsten wir die Wohnungen tech-
nisch so vor, dass die Bewohner
auf Wunsch unterstützende Ser-
vices wahrnehmen können“, so
der WIS-Geschäftsführer. In den
58 Wohnungen und einem Ge-
meinschaftsraum sollen die Mie-
ter so lange wie möglich ein
selbstbestimmtes Leben führen
können. Sie können umfangrei-
che Serviceleistungen in An-
spruch nehmen, beispielsweise
Hausbesuche im Krankheitsfall.
Partner zur Betreibung des Con-
cierge, des Gemeinschaftsraums
sowie der ebenfalls entstehen-
den Tagespflege wird erneut
der AWO Regionalverband Bran-
denburg-Süd e. V. sein. 7,2 Mil-
lionen Euro wird die WIS hier in-
vestieren. Baubeginn soll noch
im zweiten Halbjahr dieses Jah-
res sein.

Wohnen am Schlosspark

Das zweite in Planung befind-
liche seniorenfreundliche Wohn-
projekt der WIS ist in Altdöbern
angesiedelt. Hier möchte die
WIS noch in diesem Jahr mit
den Baumaßnahmen beginnen.
Gegenüber der Kirche und dem
Schlosspark hat das Wohnungs-
unternehmen dafür ein Haus
leergezogen. In ihm sollen sie-
ben barrierefreie Wohnungen
entstehen, in einem angrenzen-
den Neubau weitere 14. Zwei
Aufzüge sind in dem drei Millio-
nen Euro umfassenden Baupro-
jekt vorgesehen. „In Altdöbern
fehlen seniorengerechte Woh-
nungen. Wir haben schon jetzt
viele Nachfragen“, berichtet der
WIS-Geschäftsführer.

3Der  Spreewälder N r.  86

Neue Impulse

Die wollen es WISsen: Mehr als 8.000 Besucher zählten die
Veranstalter der diesjährigen Impuls-Messe in Cottbus, der
größten Bildungsmesse und Jobbörse im Land Brandenburg.
Mit dabei war natürlich auch die WIS, die über ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten informierte. Am 22. Mai ist das Woh-
nungsunternehmen auf der vocatium in Cottbus (8.30 Uhr bis
14.45 Uhr) vertreten. Mehr Informationen unter www.erfolg-
im-beruf.de. 

15 Mio. Euro für Wohnprojekte
WIS plant drei besondere Bauvorhaben für junge Familien und Senioren

Natur Pur

Der WIS sind nicht nur die 
Bedürfnisse und Bedarfe ihrer
aktuellen und künftigen Mieter
wichtig. So engagiert sich das
Wohnungsunternehmen seit Jah-
ren auch für den Schutz der
kleinsten Bewohner Lübbenaus,
den Vögeln und Insekten. Vor al-
lem der Naturschutz im Quartier
ist der WIS besonders wichtig.
Zahlreiche Projekte und Koope-
rationen widmen sich diesem
Thema. Ziel ist die Schaffung und
Sicherung neuer Behausungen
und Futterquellen für die Tiere. 

Dazu zählten die Aufstellung
von Insektenhäusern, das Anle-
gen von Steingärten und
Schmetterlingswiesen, wie in
der Robert-Koch-Straße und das
Aussäen von Naturwiesen wie 
in der Richard-Wagner-Straße.
Ebenso ist die WIS bestrebt, ihre
Außenanlagen naturgemäß zu
gestalten, also mit ausreichend
Strauchgewächsen und großzü-
gigen Grünflächen. Dienstleis-
ter, die im Auftrag der WIS für
die Grünlandpflege zuständig
sind, sind vertraglich verpflich-
tet auf Pestizide zu verzichten. 

In diesem Jahr plant die WIS
zudem die Aufstellung eines
Heuschobers in Zusammenar-
beit mit der 3. Grundschule und
dem Biosphärenreservat. Um
noch mehr Mauersegler ein
neues Zuhause bieten zu kön-
nen, werden zudem weitere
Nistkästen im Quartier „An den
Linden“ installiert. Zusätzliche
geplante Maßnahme ist das An-
bringen von Laubfangnetzen,
die Kleinstlebewesen Schutz
und Nährstoffe bieten.



Bis Ende Februar lagen im
Rathaus der Stadt Lübbenau/
Spreewald die Planunterlagen
zum „Niveaufreien Verkehrs-
konzept“ (NVK) zur allgemei-
nen Einsichtnahme aus. Beglei-
tend hierzu wurde auch das
schon in der Vergangenheit der
Öffentlichkeit präsentierte Mo-
dell des Verkehrskonzeptes im

zweiten Obergeschoss des 
Rathauses aufgebaut. Damit er-
hielten die Bürger nochmals ei-
nen Eindruck von der geplan-
ten stadträumlichen Situation
und der Beseitigung der vier
Bahnübergänge im zentralen
Stadtgebiet. 

Noch bis zum 28. März 2019 
besteht die Möglichkeit, Ein-

wendungen gegen den Plan 
zu erheben. Für das Bau-
vorhaben, einschließlich der 
landschaftspflegerischen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen,
werden Grundstücke in den Ge-
markungen Lübbenau, Boblitz
in der Stadt Lübbenau/Spree-
wald und Hornow in der Stadt
Spremberg beansprucht.

Am 1. November nahm die
neue Lübbenauer Kita “Sagen-
haft” die ersten Kinder freudig
in Empfang. Eltern, Kinder und
Pädagogen waren gleicherma-
ßen gespannt. Gemeinsam mit
der Unterstützung der Päda-
gogen ist im Gebäude der ehe-
maligen Kindertagesstätte „Dies-
terweg“ eine neue Betreuungs-
einrichtung entstanden, die an
die Grundgedanken von Emmi
Pikler und Maria Montessori an-
gelehnt arbeitet. Schwerpunk-
te im Tagesablauf sind der Spree-
wald mit seinen Traditionen
und Bräuchen, die Natur als 
Erlebnis- und Erfahrungsraum
und die gesunde Ernährung. 

Viel Mühe, Kreativität und En-
gagement waren nötig, um für
die Kinder ein anregendes und
liebevolles Umfeld zu schaffen.
Das dies geglückt ist, davon

konnten sich Interessierte An-
fang Dezember selbst überzeu-
gen. Mindestens 50 Gäste er-
kundeten das Haus und das
Außengelände zur offiziellen
Eröffnungsfeier und lobten das
hier Entstandene.

Die Stadt Lübbenau/Spree-
wald hat mit der neuen Kita auf
den steigenden Bedarf an Kita-
betreuungsplätzen reagiert und

in kurzer Zeit eine Übergangs-
lösung für die neue Kita ge-
schaffen, denn nach dem Ein-
zug steht schon der Umzug der
Kita „Sagenhaft“ an. Nach den
Umbauarbeiten an der Traugott-
Hischberger-Grundschule/Jena-
planhaus ist geplant, die Kita
„Sagenhaft“ an diesem Stand-
ort neben Hort und Grund-
schule unterzubringen.

Niveaufreies Verkehrs-
konzept im Modell

Neue „sagenhafte“ Kita am Start

Wie geht es 
weiter am 
Roten Platz?

Ende des vergangenen Jah-
res wurde die Baumaßnahme
„Kreisverkehrsplatz Roter Platz“
fertiggestellt und für den Ver-
kehr freigegeben. Die Vollsper-
rung des Straßenabschnitts
vom Kreisverkehrsplatz bis ein-
schließlich des Einmündungs-
bereiches der Straße der Ein-
heit wird bis zur Fertigstellung
des nördlichen Abschnittes
der Straße des Friedens, alias
„wis-à-vis“, gesperrt bleiben.
Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt geht die Stadt Lübbe-
nau davon aus, dass die Arbei-
ten dieses Abschnittes etwa
bis Mitte des Jahres andauern
werden. 

Die Fußgänger, die das 
„wis-à-vis“ erreichen wollen,
müssen sich auf temporäre
Wechsel der Zuwegungen ein-
stellen. In Abhängigkeit von
den Witterungsbedingungen
rechnet man damit, dass die
Bauarbeiten im März wieder
aufgenommen werden kön-
nen. Mit der Wiederaufnahme
der Arbeiten wird die dem Ein-
mündungsbereich der Straße
der Einheit gegenüberliegen-
de Zufahrt des REWE-Marktes
gesperrt. Die Zufahrt zum 
REWE ist bis zur Fertigstellung
des Straßenabschnittes über
die Robert-Koch-Straße mög-
lich.  

Die Entscheidung, wann mit
dem Bauvorhaben bei REWE
begonnen wird, liegt in der
Verantwortung des Vorha-
benträgers REWE. Auf Grund
des derzeitigen Vorbereitungs-
standes ist damit zu rechnen,
dass erst 2020 mit der Baumaß-
nahme (Rück- und Neubau) be-
gonnen wird und die aktuellen
Nutzer bis zum Weihnachtsge-
schäft 2019 am Standort blei-
ben. Nach Angaben der Stadt
prüfe REWE für die Bauzeit ei-
ne Übergangslösung. 
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Bürgermeister Helmut Wenzel
mit Stadtplanern Veit-Uwe
Böhm und Christian 
Schneider mit einem Teil der
Auslegungsunterlagen am
Modell des NVK

t eine Übergangs-
die neue Kita ge
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EMIS – das ist ein familiengeführter Unternehmensverbund mit bundesweit mittlerweile zehn Standorten und

knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon etwa 40 Auszubildende und Studenten. Hauptsitz des Un-

ternehmens ist seit der Gründung 1990 Lübbenau.

„Wir sind mit unserem Know-
how und unseren Services dort
aktiv, wo Energie gewonnen,
wo Strom erzeugt und übertra-
gen wird“, umschreibt das Un-
ternehmen sein Wirkungsfeld.
Hier bringt EMIS eigenen Anga-
ben zufolge seine Kompeten-
zen für den Betrieb von elek-
trischen Maschinen, den Schalt-
schrankbau, im Engineering
und bei umfangreichen techni-
schen Dienstleistungen ein.
Und auch bei hochkomplexen
Steuerungen, z. B. für Fahrge-
schäfte wie Achterbahnen in
großen Vergnügungsparks, ver-
traue man über die deutschen
Grenzen hinaus auf die Fähig-
keiten von EMIS.

Flache Strukturen, umfang-

reiches Sozialpaket

Als familiengeführtes Unter-
nehmen legt EMIS großen Wert
auf den Menschen. Wirft man
einen Blick auf die Unterneh-
mensleitlinien, spiegelt sich 
das schnell wieder. „Wir haben
flache Strukturen und ein um-
fangreiches Sozialpaket, das
permanent ergänzt und ver-
bessert wird“, teilt eine Spreche-
rin mit. Ziel sei es, das Arbeiten
bei EMIS stetig attraktiver zu
machen. Denn das „kommt so-
wohl dem aktuellen Team als
auch zukünftigen Azubis, Stu-
dentInnen sowie Fach- und
Führungskräften zugute“. 

Auch deshalb bildet das Un-
ternehmen seit mehr als 20 Jah-
ren mit der Maßgabe aus, allen
Auszubilden einen festen Ar-
beitsplatz zur Verfügung zu
stellen. Ausgebildet wird aktu-
ell in den Berufen Elektroniker
für Betriebstechnik, Mecha-
troniker, Elektroniker für Auto-
matisierungstechnik, Elektroan-
lagenmonteur und Industrie-
elektriker in Fachrichtung. Den
Azubis werden Ausbildungsbe-
gleiter und Mentoren zur Seite

gestellt, die den Ausbildungs-
erfolg unterstützen. Zudem fin-
den regelmäßig Ausbildungs-
treffen statt, bei denen sich die
Azubis untereinander austau-
schen können. Auch über Prak-
tika kann bei EMIS hereinge-
schnuppert werden und auch
die Betreuung von Bachelor-
und Masterarbeiten ist hier
möglich. 

Brandenburger Zukunftstag

am 28. März

Wer einen Blick ins Unterneh-
men erhalten will, sollte am Bran-
denburger Zukunftstag, der am
28. März stattfindet, in der 
Neckarsulmer Straße 3–5 vor-
beischauen. Denn an jenem
Donnerstag wird auch EMIS sei-
ne Türen öffnen und über die
vielfältigen Ausbildungs-, Prak-
tikums- und Studienmöglich-
keiten bei sich informieren.

„Wir sind immer auf der Suche
nach Menschen, die Zukunft ge-
stalten möchten. Menschen, die
nachdenken, anpacken und im
Team etwas verwirklichen wol-
len“, erklärt die Sprecherin. Gute
MitarbeiterInnen seien schließ-
lich seit jeher die Basis des Un-
ternehmenserfolges. 

Mehr Informationen zu 

einer Karriere bei EMIS, 

sowie aktuelle Stellenaus-

schreibungen gibt es unter

www.emis-gruppe.de oder

gern telefonisch bei Annika

Tietze: 03542 8875 -7665

KARRIERE IM SPREEWALD

Ausbildung bei der EMIS-Gruppe
Hauptsitz: Lübbenau

>  Elektroniker für Betriebstechnik
>  Elektroniker für Automatisierungstechnik
>  Mechatroniker
>  Elektroanlagenmonteur und 

Industrieelektriker in Fachrichtung Betriebstechnik

© animaflora - Fotolia.com
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GUTES AUS DEM SPREEWALD
Regelmäßig stellt der „Spreewälder“ Betriebe und Unternehmen aus der Spreewaldregion vor. Dieses Mal
im Rampenlicht: Rick Jurisch und seine „Kleine Spreewaldschmiede“, das Gulbener Meck-Café im Ziegen-
hof „Zwölf Eichen“ und Anita Storchs Tortenzauber.

Kleine Spreewaldschmiede

Seit 2014 betreiben Rick Jurisch und
Martin Hampe die „Kleine Spreewald-
schmiede“ nun schon. Die Werkstatt liegt
direkt am Stradower Teich in Vetschau auf
dem urgroßelterlichen Hof von Jurisch. Der
Schmiedemeister bietet eine individuelle
Gestaltung aus Metall an. Egal ob Hof-
tor mit entsprechender Zaunanlage, Ge-
brauchsgegenstände wie Äxte, Hämmer,
Messer und Meißel – die Palette ist breit
und in der „Kleinen Spreewaldschmiede“
bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Die bei-

den kümmern sich auch um die Restaurie-
rung und Rekonstruktion kulturhistori-
scher und landwirtschaftlicher Gegenstän-
de. „Schmiede-, Niet- und Spenglerarbeiten
gehören ebenso zu unserem Repertoire
wie Schweiß-, Dreh- und Fräsarbeiten“, 
erklärt Jurisch. Wer zudem mal seine
Schmiedefertigkeiten austesten möchte,
kann bei ihm auch einen Schnupperkurs
belegen. Kernöffnungszeiten sind von
Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. Vor einem
Besuch ist ein kurzer Anruf zu empfehlen.
www.kleine-spreewaldschmiede.de.

Spreewälder Schmiedekunst

Tortenzauber Storch

Ihr Sohn feiert demnächst seine Einschu-
lung? Oder steht der Geburtstag Ihrer Frau
an? Zweifelsohne besondere Anlässe, zu de-
nen es sich lohnt, sich in Schale zu werfen –
und eine passende Torte in Auftrag zu ge-
ben. Möglich ist das bei Anita Storch. Die
Konditormeisterin ist vor 20 Jahren nach ih-
rer Ausbildung nahe Stuttgart in ihre Heimat
zurückgekehrt und verzaubert nun ihre Kun-

den mit allerlei Leckereien. Storchs Backstu-
be „Tortenzauber“ befindet sich auf dem
Grundstück ihrer Familie in Lehde. Am meis-
ten Spaß machen ihr Hochzeitstorten.
„Wenn die Kunden sagen, dass ich in der Ge-
staltung völlig frei bin, dann freue ich mich
sehr auf die Umsetzung meiner Ideen“, sagt
sie. Zu finden ist „Tortenzauber“ von Mitt-
woch bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr An
der Dolzke 7a. www.tortenzauber-storch.de.

Tortenzauber aus Lehde

Meck-Café im Ziegenhof 

„Zwölf Eichen“ 

Wer auf Ziegenprodukte steht, kommt
nicht am Meck-Café im Ziegenhof "Zwölf
Eichen" in Gulben vorbei. Seit nun fast
zwei Jahrzehnten existiert der Hof, die Zie-
genherde ist auf über 100 Tiere ange-
wachsen. Es gibt hier nicht nur ein Café,
sondern auch einen Hofladen und ein Res-
taurant. „Nicht nur unsere Speisen aus der
Küche sind hand- und hausgemacht, son-
dern alle Produkte, die unser Haus verlas-
sen, sei es Käse, Eis, Wurst oder Kuchen,
werden frisch und ohne Fertigprodukte

hergestellt“, wirbt der Betrieb. Eines seiner
Gesichter ist Koch Sebastian Locker, der
über die Facebook-Seite regelmäßig Vi-
deos aus seinem Alltag in der Küche teilt
und damit auf große Resonanz stößt.
Nachdem es letztes Jahr wegen einer Bau-
stelle schwierig war, Gulben zu erreichen,
hat sich die Situation inzwischen verbes-
sert. Mit dem Frühling hofft der Hof, 
der an der Gulbener Hauptstraße 26 
in Kolkwitz zu finden ist, auf weiteren
Schwung. Außer montags und dienstags
ist er täglich zwischen 11 und 18 Uhr ge-
öffnet. �/MeckCafe

Allererste Sahne



Frau Tanner, am 1. März wurde
das neue Spreewelten Hotel
feierlich eröffnet. Seit Juni ver-
gangenen Jahres sind Sie die
Leiterin des 4-Sterne-Hotels.
Doch die meisten Lübbenauer
kennen Sie bereits. Verraten Sie
uns woher?

Ich war zuvor Hotelleiterin im
Schloss Lübbenau. Angefangen
im Schloss zu arbeiten, habe ich
Anfang der 90er Jahre als Kellne-
rin. Ich bin ein typischer Quer-
einsteiger. Als gelernte Laboran-
tin und Ingenieurin für Prüf- und
Kontrollwesen stand ich nach
der Wende vor der Entschei-
dung, meinen Beruf in West-
deutschland fortzuführen oder
in der Heimat zu bleiben und et-
was völlig Neues zu machen. Da
ich meine Heimat sehr mag und
gern hier in Lübbenau bleiben
wollte, fiel meine Wahl auf die
zweite Option. So fing ich an im
Restaurant des Schlosses zu ar-
beiten…

… und sind dann 27 Jahre ge-
blieben. 

Das war eine großartige Zeit.
Ich konnte die Entwicklung des
Schlosses vom Schulungsort der
DDR bis zum exklusiven Vier-
Sterne-Hotel miterleben, beglei-
ten und mitgestalten. Es war mir
möglich in den Jahren fast alles
zu erleben, was in einem Hotel
möglich ist, von der Buchung re-
gulärer Übernachtungen über
das Organisieren von Hochzei-

ten für zwei bis 200 Personen,
Lesungen, Kabarettabende oder
Konzerte mit bis zu 3.000 Besu-
chern.

Warum entschieden Sie sich für
den Wechsel?

„Was wäre das Leben, hätten
wir nicht den Mut etwas zu ris-
kieren!“ Das hat Vincent van
Gogh einmal gesagt. Es war kei-
ne leichte Entscheidung, schließ-
lich hatte ich mit der Familie zu
Lynar einen wertvollen Arbeit-
geber und mit dem Schloss 
eine großartige Aufgabe und 
ein wunderbares Arbeitsumfeld.
Und doch gab es diese Möglich-
keit, die sich kein zweites Mal
bietet. Entweder man nutzt sie
oder lässt sie verstreichen. Kann
damit leben – oder bereut es. Ich
habe mich entschieden, es zu
wagen.

Sie sind also mitten in der Bau-
phase eingestiegen, haben das
Haus sozusagen im Rohbau
übernommen. Wie war das?

Das war sehr spannend für
mich, mitzuerleben, wie ein neu-
es Gebäude, ein neues Hotel ent-
steht. Ich brauchte sehr viel Fan-
tasie, um mir vorzustellen, wie
das Hotel aussehen wird, wie die
Zimmer sein werden, welchen
Charme das Haus haben wird.
Die Idee des Hauses musste ich
erst einmal verinnerlichen. Viele
Mitarbeiter der Spreewelten und
der WIS arbeiten seit mehreren

Jahren an der Realisierung des
Hotels. Sie hatten mir einiges vo-
raus, dass ich nachholen musste.
Nach und nach fügte sich das
Bild des Spreewelten Hotels für
mich zusammen. 

Was waren Ihre Aufgaben in
der Bauphase?

Schon vor der Fertigstellung
des Gebäudes, vor der Eröffnung
eines Hotels gibt es viel zu tun.
Man kann nicht erwarten, dass
die Leute von sich aus das Hotel
besuchen, sobald die Türen 
geöffnet sind. Daher galt es im
Vorfeld Kontakte zu knüpfen,
das Hotel auf den bekannten
Online-Plattformen einzustellen
und somit bekannt zu machen.
Dafür mussten Zimmerpreise
festgelegt, Buchungspakete zu-
sammengestellt, Informationen
gesammelt und Fotos gemacht
werden. Seit September des ver-
gangenen Jahres konnten unse-
re zukünftigen Hotelgäste unser
Haus buchen. 

Wie würden Sie jemandem das
neue Spreewelten Hotel be-
schreiben, der es noch nicht
kennt?

Das Hotel ist ein junges, fami-
lienfreundliches Haus. Obwohl
das Hotel sehr modern ist und
über alle Annehmlichkeiten ver-
fügt, die ein Gast von einem
Vier-Sterne-Hotel erwartet, ist es
gemütlich urig und dem Spree-
wald sehr nahe. Die Einrichtung

wurde mit viel Liebe zum Detail
ausgewählt. Einzelheiten wie die
Etagenbetten aus dunklem Holz
für Kinder oder die vielen Texti-
lien mit Blaudruck schaffen eine
direkte Verbindung zum Spree-
wald. Doch das wirklich Beson-
dere im Spreewelten Hotel ist
natürlich die Verbindung zum
Bad und zu den Pinguinen. Das
sieht man unter anderem in den
Zimmern sowie im Bademantel-
gang, der direkt ins Spreewelten
Bad führt. Überall gibt es Male-
reien mit Pinguinen zu entde-
cken. 

Haben Sie einen Lieblingsort
im Hotel?

Das ist eindeutig unser Hotel-
innenhof mit dem hoteleigenen
Hausbaum, ein Zierapfel. Der
Hof ist ein schöner Ruhepol zwi-
schen Gutshaus und Speicher.

Zum Abschluss noch eine kur-
ze, persönliche Frage: Haben
Sie bereits im Hotel übernach-
tet? 

Ja, kurz vor der Eröffnung hat
das gesamte Hotelteam pro-
beweise in den Zimmern über-
nachtet. So konnten wir das
Haus komplett von allen Seiten
kennenlernen.

Und wie schläft es sich in den
Spreewelten-Betten?

Wunderbar, aber das sollten Sie
selbst einmal ausprobieren! 
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Mit viel Liebe zum Detail
Im Sommer 2017 begann der Bau des neuen Spreewelten Hotels. Nun ist es 

fertig und hat seine Türen für Fans des Spreewelten Bades und Liebhaber des

Spreewaldes geöffnet. „Der Spreewälder“ sprach mit Birgit Tanner, der 

Leiterin des neuen Hotels, über ihre Erfahrungen im Hotelgewerbe, 

ihren Lieblingsplatz im Haus und was eine Hotelchefin vor der 

Eröffnung zu tun hat.



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

BAD & PINGUINE – SAUNA –

WELLNESS – HOTEL

Tickets & Buchen:

spreewelten.de
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Nach der Wiedereröffnung
des umgebauten Spreewelten
Bades folgten am 22. Februar
die nächsten großen Feierlich-
keiten in der Alten Huttung. Im
Beisein von Lübbenaus Bürger-
meister Helmut Wenzel wurde
das neue Spreewelten Hotel
von WIS-Geschäftsführer Mi-
chael Jakobs, Spreewelten-Pro-
kurist Axel Kopsch und der Ho-
telleiterin Birgit Tanner eröffnet.
Im Spreewelten Dreiseiten-Hof
mit Gutshaus und Speicher, in
denen die Hotelzimmer, Ferien-
wohnungen sowie die Rezepti-
on und Bar untergebracht sind,

können seit 1. März Besucher
des Bades, Gäste der Stadt Lüb-
benau und Spreewaldurlauber
traumhafte Nächte verbringen.

Bereits an der Rezeption spü-
ren Besucher den spreewald-
typischen Charakter des neu-
en Hotels. Rustikale Balken be-

stimmen das Bild des Gutshau-
ses am Empfang und in der ge-
mütlichen Bar. Bequeme Sessel
in der Bibliothek und am Kamin
laden zum Verweilen ein. In
den Zimmern finden sich den
Alkoven in Spreewaldhäusern
nachempfundene Etagenbet-

ten für die kleinen Übernach-
tungsgäste. Viele weitere Ele-
mente aus Holz schaffen ein
uriges Wohngefühl.  In den Bä-
dern duscht man mit dem Ge-
fühl, mitten im Spreewald zu
sein. Typische Blaudruckmotive
des Spreewaldes ziehen sich
durchs ganze Haus, und auch
die Pinguine sind längst im
Spreewald angekommen. Im In-
nenhof geht die Entdeckungs-
reise durch den Spreewald
dann weiter. Hier bildet ein
Zierapfelbaum das Herz des Ho-
fes, der das Gutshaus mit dem
Speicher verbindet.

Buchen Sie Ihren Traumaufent-

halt in den Spreewelten: 

www. spreewelten.de oder 

via Telefon unter 03542 2000.

Highlights in den

Spreewelten 

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

für Kids-Club-Mitglieder in
der Badewelt

30. März
Saunaabend 

im Spreewälder Saunadorf

21. April
Der Osterhase

ist zu Besuch im 
Spreewelten Bad

27. April, ab 19 Uhr
Relax-Saunaabend

zum Spreewald-Marathon 
am Lagerfeuer ab 19 uhr

4. Mai
Spreewelten-Fest 

„Die Pinguine feiern 
Geburtstag“

25. Mai
Saunaabend

im Spreewälder Saunadorf

30. Mai
Männertagsspezial

1. Juni, ab 15 Uhr
Kinderfest 

in der Badewelt

15. Juni, 12 bis 16 Uhr 
Pingu-Kids-Club-Party 

für Kids-Club-Mitglieder in
der Badewelt

Werde Teil des Spreewelten-Teams!
Starte deine berufliche Laufbahn im Spreewelten Bad oder 
Hotel. Folgende Ausbildungsmöglichkeiten gibt es:

• Kaufleute für Tourismus und Freizeit
• Hotelfachleute
• Fachangestellte für Bäderbetriebe
• Köche
• Restaurantfachleute

Bei Interesse bitte Bewerbung an Spreewelten GmbH, Spree-

welten Bad, Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau/Spreewald. 
Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. August 2019.

Für traumhafte Spreewald-Nächte

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL



Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist: Spreewelten GmbH, Spreewelten Bad, 
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SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

Spreewaldmarathon  
In diesem Jahr findet bereits

der 17. Spreewaldmarathon statt.
Auf 33 verschiedenen Strecken
durch den Spreewald bietet er
vom 25. bis zum 28. April Rad-
sportlern, Läufern, Wassersport-
lern und Wanderern ein unver-
gessliches Erlebnis in einmaliger
Kulturlandschaft. 

Auch die Spreewelten werden
den Spreewaldmarathon in die-
sem Jahr wieder mit einem Ver-
sorgungsstand für die Radfahrer
unterstützen. Dabei wird den
Sportlern so einiges geboten:
Von der deftigen Suppe, über
das isotonische Sportgetränk 
bis hin zu Obst und schnellen
Snacks wird wieder für Jeden et-
was dabei sein.

Vier Berliner fürs 

Spreewelten Bad 

„Willkommen im Spreewald“
hieß es Anfang Dezember für
vier neue Pinguine in den Spree-
welten. Die kleinen Frackträger
sind waschechte Berliner und
mussten sich erst einmal an ihr
neues Zuhause und die zwei Tier-
pflegerinnen gewöhnen. Zwei
Männchen, im Alter von 4 Jahren

und zwei Jungtiere, die erst 2018
geschlüpft waren, wurden an-
fangs im Winterquartier unterge-
bracht. Bei der täglichen Fütte-
rung kann man die vier zu-
sammen mit allen anderen Pin-
guinen hervorragend beobach-
ten.  Zu erkennen sind die Neu-
linge wie alle Pinguine an ihren
eigenen Bändchen. Die zwei
Männchen tragen ein braunes
und ein neongelbes Band, die
Jungtiere ein rosafarbenes und
dunkelblaues. 

Das nächste große Ding
Nach dem Schwimmen mit

Pinguinen ist die neue Rutsch-
anlage das nächste ganz große
Ding des einfallsreichen Spree-
welten-Teams. Sie wurde als
Weltneuheit mit einer Dresdner
Innovationsschmiede und ei-
nem weltweit agierenden Rut-
schenbauer entwickelt. Die Be-
sucher des Spreewelten Bades
können sich vorab auf der In-
ternetseite www.rutschen.fun
ein eigenes Profil anlegen und
dort ihr individuelles Rutsch-
vergnügen selbst zusammen-
stellen. Die Rutsche bietet ganz
unterschiedliche Erlebnisse mit
Farben und Effekten, weit mehr
als 1.000 Kombinationen sind
möglich! Sogar Geschwindig-
keit und die eigene Musik kann

aus etwa 20 Titeln ausgewählt
werden. In den Spreewelten
wird am Terminal vor dem Rut-
schenbereich das persönliche
Einlassband mit dem interakti-
ven Profil synchronisiert. Bis zu
drei unterschiedliche Rutsch-
abenteuer kann man sich zu
Hause konfigurieren, noch wei-
tere am Smartphone vor Ort.
Als weitere Innovation wurde
die Erlebnisrutsche für ein
Punkterutschen mit Farbfel-
dern und Sensoren ausgestat-
tet. Hierbei leuchten beim Rut-
schen installierte Touchpoints
auf, die man schnell abschla-
gen muss. Geschwindigkeit
und Treffgenauigkeit ergeben
eine hohe Punktzahl. Über alle
Profile hinweg werden so Meis-

terschaften im Punkterutschen
oder der Schnelligkeit möglich
- und ab sofort beginnt die Vor-
freude schon zu Hause bei der
Konfiguration der nächsten
Rutschabenteuer. 

Entdeckungsreise
im Wasser

Das neue Kleinkindbecken
ist mit einer Temperatur von 
34°C ideal, um das Element

Wasser zu entdecken. Die bun-
ten, großzügigen Wasserspiel-
geräte mit vielen Relikten aus
der Reise der Pinguine, bringen
Kinderaugen zum Glänzen. Im
gemütlichen und urigen Tro-
ckenspielbereich können die
Kleinsten anschließend auf
spreewaldtypische Gurkenfäs-
ser klettern, rutschen, sich ver-
stecken, oder einfach abschal-
ten und der eigens einge-
sprochenen Pinguingeschichte
lauschen. Die riesige, angren-
zende Panoramascheibe bietet
einen direkten Blick auf die Pin-
guine und ihre spreewaldtypisch
gestaltete Unterwasserwelt.

Der neue Kleinkindbereich
verfügt außerdem über eigene
kleine Kinder-WCs. Für Babys
stehen zudem mehrere Krab-
belboxen zur Verfügung.

Das Warten hat sich gelohnt!

Die ersten Besucher im Spreewelten Bad nach dem acht-
monatigen Umbau: Familie Bormann aus Radebeul in Sachsen. 



Spreewald ist erste Qualitäts
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Ausgangspunkt für die Aner-
kennung war der Startschuss
für die „Qualitätsoffensive
Spreewald“, der 2015 erfolgte.
Die Offensive ist Teil der Touris-
musentwicklungsstrategie
„Spreewald 2030“, mit dem die
Region den Wandel vom Indus-
trie- zum Kultur- und Genuss-
Standort vollziehen möchte.

Annette Ernst, Leiterin des
Tourismusverbandes Spreewald,
ist sehr stolz auf diesen Erfolg:
„Im Spreewald gehört für die
Meisten gelebte Qualität lange
zum Alltag. So viele Betriebe,
Städte und Gemeinden erfül-
len bereits die hohen Stan-
dards. Da war es nur folgerich-
tig, dass wir auch als gesamte
Region um ein Service-Q kämp-
fen.“ Die Herausforderungen, ei-
ne Vorreiterstellung für ganz
Deutschland im Bereich Quali-
tät einzunehmen und dafür die

gemeinsamen Standards zu
entwickeln, hätten viel Engage-
ment und Umsetzungsstärke
benötigt. „Doch mit vereinten
Kräften ist uns dieser Schritt ge-
lungen“, beschreibt Ernst im
Rückblick den nicht ganz rei-
bungsfreien Weg.

Der Service-Gedanke ist in
der Tat bereits seit einigen Jah-
ren im Spreewald fest veran-
kert. 86 Betriebe, Städte und
Gemeinden in der gesamten
Region trugen zum Zeitpunkt

der Auszeichnung im Herbst
ein Service-Q auf dem Schild.
Es gibt jedoch keinen Grund,
sich auf dem bisher erreichten
auszuruhen. Schließlich ist es
ein Prozess, der auf Fortset-
zung und Innovation fußt.

Regelmäßige Seminare, et-
wa zum Qualitätsmanagement
oder zur regionalen Tischkultur,
sollen den Prozess unterstüt-
zen. So sieht es auch die Leite-
rin des Tourismusverbandes:
„Die Zertifizierung als Qualitäts-

region ist für uns eher ein In-
strument nach innen, denn wir
wollen die Qualität im Spree-
wald stetig verbessern. Eine
wichtige Rolle spielen hier-
bei die Themen Regionalität
und Nachhaltigkeit. Um diver-
se Qualitätsmaßnahmen abzu-
stimmen und zu verbessern,
finden pro Jahr vier Treffen 
mit Vertretern verschiedener
Städte und Unternehmen so-
wie ein großes Netzwerktreffen
statt.“ 

Es ist geschafft: Nach Jahren harter und zielgerichteter Arbeit wurde der Spreewald im vergangenen 
November als „QualitätsRegion Spreewald“ ausgezeichnet. Das besondere dabei: Es ist das erste Mal,
dass eine gesamte Region dieses Gütesiegel verliehen bekommt.

Haben Sie ihn schon entdeckt,
den traditionellen Spreewald-
Heuschober? Sicherlich – wenn
Sie im letzten Sommer eine
Kahnfahrt gemacht haben, die
Tourist-Information oder den
Empfang der WIS besucht haben.

Beim Heuschober handelt es
sich um eine Spendenbox, mit
dem die Spreewaldstiftung und

ihre Unterstützer Gäste und Ein-
heimische ansprechen möch-
ten, sich mit einer kleinen Spen-
de am Erhalt der vielfältigen
Kulturlandschaft des Spreewal-
des zu beteiligen. Die Spenden-
erträge fließen in konkrete Pro-
jekte der Stiftung ein, wie z.B. 
in die Pflege der Spreewälder
Feuchtwiesen. Begleitet wird

die Aktion u.a. durch das For-
schungsprojekt „ginkoo“.

Erste Erfolge konnten bereits
verzeichnet werden. Um richtig
durchzustarten, will die Stiftung
in diesem Jahr weitere regiona-
le Partner gewinnen – und freut
sich natürlich über weitere Spen-
den. Infos: www.spreewald-

freunde.de/spendenschober.

Der Spendenschober für Spreewaldfreunde 
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Region Deutschlands

18. April, 16:00 bis
24:00, Lübbenau

Während die Großen das
Bühnenprogramm genießen,
können sich die Kleinen auf
der Hüpfburg austoben, beim
Kinderschminken verzieren
lassen oder kreativ an den
Bastelständen werden. Der
Lampionumzug durch die
Neustadt beginnt um 19.30
Uhr. Um ca. 20.30 Uhr wird
das Osterfeuer entzündet, be-
vor der Abend mit Live-Musik
von der Band „nA und“  aus-
klingt. Eintritt frei!

Burger Geister
2. Mai, 20:00 bis
21:30, Burg

Begeben Sie sich mit dem
Slawen Manni auf eine mysti-
sche Nachtwanderung durch
den Kurort Burg. Auf den Spu-
ren von Fontane gibt es magi-
sche Orte wie ein altes Forst-
haus und eine Eiche, die im
Mondschein majestätisch
wirkt. Treffpunkt ist am Hafen
Waldschlösschen in der Wald-
schlösschenstraße. Die Kos-
ten betragen für Erwachsene
12 Euro, Kinder bis 12 Jahre
zahlen 8 €.

FÜR ALLE UND ALLES: SCHLOSSPARK 5. Mai
WIS organisiert Flohmarkt in Altdöbern

Die „Parksommerträume Alt-
döbern“ beschäftigen sich seit
jeher thematisch mit der Ge-
schichte von Schloss, Park und
der Ortschaft Altdöbern. In die-
sem Jahr lautet das Motto „Som-
merfest in sächsischem Glanz“.
Edelleute werden wieder durch
den Schlosspark flanieren, dazu
wird es jede Menge Musik und
weitere Highlights geben. Ein
Wochenende für die ganze Fami-
lie. Mehr Infos im nächsten Heft.

PARKSOMMERTRÄUME: ALTDÖBERN 10.+11. August
Sommerfest in sächsischem Glanz

Etwa 40 Aussteller
aus allen Teilen Bran-
denburgs, Sachsen

und Berlin zeigen ihr
großartiges Können und

präsentieren die schönsten
Ostereier. Mitmach-Aktionen
für Klein und Groß, Frühlings-
brauchtum und Spreewälder
Spezialitäten gibt es natürlich

auch. Besucht werden kann
die Messe, die im Spreewald-
museum am Topfmarkt 12
stattfindet, an beiden Tagen
zwischen 10 und 18 Uhr.

20. Lübbenauer Ostereiermesse 23./24. März, Lübbenau

Nach dem Teilnehmer-Rekord
im letzten Jahr veranstaltet die
WIS Wohnungsbaugesellschaft
im Spreewald auch in diesem
Jahr einen Flohmarkt in Altdö-
bern.

Am Sonntag, den 5. Mai, tref-
fen im Schlosspark Schnäpp-
chenjäger von 14 bis 18 Uhr auf
Verkaufswillige. „Bei uns hat je-
der die Gelegenheit, seine nicht
mehr gebrauchten Gegenstän-

de und Kleidungsstücke anzu-
bieten und sich so ein kleines 
Taschengeld zu verdienen“, in-
formiert Gabriela Jurk, Leiterin
der Abteilung Bewirtschaftung
und Marketing bei der WIS.

Mitbringen müsse man dafür
nur einen Tisch zur Auslage sei-
ner Waren sowie einen Kuchen
oder eine Torte. Ein Stand ist
kostenlos. „Der Erlös aus dem
Verkauf der Backwaren spen-

den wir an einen gemeinnüt-
zigen Verein“, so Gabriela Jurk.

Kostenfreie Spiel- und Spaß-
angebote für die Kinder ma-
chen den Nachmittag zu einem
gemütlichen Sonntagsausflug
für die ganze Familie. 

Anmeldungen eines Floh-
markt-Standes nimmt die WIS
bis zum 18. April 2019 unter 
der Lübbenauer Rufnummer 
08000 898189 entgegen.

WIS-Osterfest



Pension Spreewelten 

Special im 
Monat April
Entkommen Sie dem Alltag und
entführen Sie Ihre Liebste oder 
Ihren Liebsten in die Pension
Spreewelten. Lassen Sie sich von
uns verwöhnen und sammeln Sie
neue Kräfte.

Dieses Special beinhaltet:

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

3 3-stündige Kahnfahrt durch den
Spreewald

3 Eintritt in das Freilandmuseum
in Lehde

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

Festpreis unter der Woche: 

205,00 €
Festpreis am Wochenende: 

235,00 €

Der Spreewälder N r.  8612

1. Juni: Bahnhofsviertelfest

NEU IM BAHNHOF
Tickets buchen und Ferienwohnungen suchen

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

Seit Jahren steht der Juni in
Lübbenau und am GLEIS 3
ganz im Zeichen des Bahnhofs-
viertelfestes. So auch dieses
Mal. Pünktlich zum Monatsbe-
ginn steigt die beliebte Veran-
staltung und feiert in diesem
Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.

Die Veranstalter, der Spree-
welten Bahnhof und das GLEIS
3 Kulturzentrum Lübbenau, tüf-
teln derzeit an einem Programm,
das dem der letzten Jahre in
nichts nachsteht. Das Areal des
beliebten Kulturzentrums ver-

spricht mit Tanz, jungen Talen-
ten und Livemusik wieder ein
begeisterndes Ambiente. „Da
am 1. Juni auch der Internatio-
nale Kindertag gefeiert wird,

werden wir unser Angebot für
die kleinen Gäste in diesem
Jahr erweitern“, so Queenie
Nopper vom GLEIS 3. Los geht
es am 1. Juni ab 13 Uhr.

Ab sofort ist es möglich, sich
im Spreewelten Bahnhof nicht
nur zu Bahntickets beraten zu
lassen, sondern auch Karten für
Veranstaltungen über Eventim,
Reservix und Etix zu sichern. 

Summer Island Open Air

Wie wäre es zum Beispiel mit
„Summer Island!“? Ein wunder-
bar rundes musikalisches Pro-
gramm lädt erneut im einmali-
gen Ambiente der Schlossinsel
in Lübben zu einem einzigarti-
gen Frühsommererlebnis ein.
Mit dabei sind Matthias Reim,

Alexander Knappe und Kerstin
Ott. Das Open-Air-Konzert be-
ginnt am Samstag, 1. Juni ab 
19 Uhr, der Preis pro Person be-
trägt 39,35 Euro. 

Ferienwohnungen 

Außerdem vermietet das
Team des Spreewelten Bahn-
hofs Ferienwohnungen. Wenn
Sie Gäste erwarten, doch die 
eigene Wohnung zu klein, soll-
ten Sie sich diese Gelegenheit
nicht entgehen lassen. 

Neu ist demnächst die An-
zahl der verfügbaren Unter-

künfte: Ab dem 1. Mai gibt es
zwei Wohnungen in der Karl-
Liebknecht-Straße 4 und 5, die
jeweils für sechs Personen ge-
eignet sind. Weitere Infos dazu
erhalten Sie in der Bahnhof-
straße 3d. 
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Wer aus dem Erwerbsleben 

altersbedingt ausgeschieden

ist, dem fällt es zum Teil

schwer, gesellschaftliche Kon-

takte zu halten. Gemeinsam

etwas zu tun, wieder eine Auf-

gabe zu haben, einem regel-

mäßigen Hobby nachzuge-

hen und so Erfüllung, Freude

und Spaß, oder sogar neuen

Lebensmut zu finden, dazu

möchte die WIS ihre ältere

Mieterschaft bewegen …

… Dass diese nicht uninteres-
siert ist, bewiesen die von 
den Spreewieseln organisier-
ten, stets gut besuchten Tanz-
tees, Skatnachmittage oder
Strickrunden.

„Wir haben noch so viele 
Ideen, bei welchen Aktivitäten
unsere Senioren Gefallen fin-
den könnten“, weiß Martina
Broschinski, „wollen aber nicht 
alles vorwegnehmen.“ Die eins-
tige Leiterin des Spreewiesel-
Centers ist nach dessen Schlie-

ßung als Concierge im Spree-
waldhaus tätig. Daneben
möchte sie sich den Interessen
der Senioren widmen, für sie
und vor allem gemeinsam mit
ihnen Veranstaltungen und
Treffpunkte schaffen. 

„Um zu erfahren, welche An-
gebote sich unsere Mieter wün-
schen, verschicken wir dem-
nächst eine Umfrage“, erklärt
Broschinski. „Wir freuen uns
über jede Rückmeldung. Die 
Erhebung ist selbstverständlich

anonym und unverbindlich.“
Aus den Ergebnissen der Be-

fragung sollen anschließend
die gewünschten Freizeitange-
bote geschaffen werden. „Letzt-
endlich geht es uns darum, die
Lebensqualität für unsere Mie-
ter zu erhöhen“, so WIS-Chef Mi-
chael Jakobs. Informationen
über Veranstaltungen im Haus
der Harmonie erteilt Martina
Broschinski wochentags zwi-
schen 12 und 14 Uhr unter der
Rufnummer 03542 89416510.

„Suppeninsel“ im Spreewaldhaus
Für Paul Schulz und seine Ge-

schäftspartnerin Doreen Neu-

gärtner ist ein Traum in Er-

füllung gegangen. Seit dem 

1. Februar betreiben sie ge-

meinsam die „Suppeninsel“

im Spreewaldhaus in der Lüb-

benauer Neustadt. 

Montags bis freitags bieten
sie als Mittagsangebot je vier
Suppen an. Eine Wochensuppe
und drei täglich wechselnde,
darunter auch eine vegetari-
sche. Gekocht wird selbst,
„nach Omas Rezepten und Mut-
tis Ratschlägen und nur mit fri-
schen Zutaten.“ Ab 14 Uhr
gibt‘s Kuchen. 

„Wir haben uns bewusst ent-
schieden, mit Händlern der Re-
gion zusammenzuarbeiten“, be-
tont Neugärtner. So komme
der angebotene Kaffee aus ei-
ner Cottbuser Kaffeerösterei
und das zur Suppe gereichte
Brot aus einer Traditions-Bäcke-
rei in Calau. Nachhaltigkeit ist
den beiden Gastronomen sehr

wichtig. Aus diesem Grund wer-
den keine einzeln verpackten
Zuckersticks oder Salztütchen
angeboten. Und auch die Sup-
pen zum Mitnehmen werden
in wiederverwendbaren Ther-
moskannen ausgeschenkt.

„Wir freuen uns mit Herrn
Schulz und Frau Neugärtner
ein innovatives, junges und dy-
namisches Team für die Gast-
räume im Spreewaldhaus ge-
funden zu haben“, so Michael
Jakobs, Geschäftsführer der
WIS Wohnungsbaugesellschaft
im Spreewald mbH. Der Woh-

nungsvermieter bietet im
Spreewaldhaus ein besonderes
Service-Wohnen insbesondere
für ältere Mieter an. „Die neue
Suppeninsel ist nicht nur eine
Bereicherung für unsere Mieter,
sondern für die Neustadt und
Lübbenau insgesamt“, empfin-
det der WIS-Chef. 

Geöffnet ist die Suppeninsel
wochentags täglich von 11 bis
17 Uhr. Dazu öffnet das Ge-
schäft an ausgewählten Sams-
tagen seine Türen. Nähere In-
formationen gibt es unter
www.suppen-insel.de.

Haus der Harmonie

Termine

10.03. & 28.04.2019

Tanztee
17.03.2019

Tanzworkshop mit Michael Apel          
26.04.2019

indischer Themenkochabend mit
Matthias Greupner und Sylvia
Burza
mittwochs ab 16:30 Uhr

Bauchtanzkurs (veranstaltet von
der Volkshochschule)

„Wie ein Sechser im Lotto“

Ramona Hottas ist ein alter 
Hase im Geschäft. Vor 27 Jahren
übernahm sie den Kiosk am Roten
Platz und machte sich damit
selbstständig. In den Jahren da-
nach machte daraus einen Tabak-
und Lottoladen.

Durch die Umgestaltung des
Platzes hatte ihre Stammkund-
schaft kurzzeitig die Sorge, dass
Hottas ihr Geschäft aufgeben
muss. Doch dem ist nicht so. Dank
der WIS hat sie eine neue Räum-
lichkeit gefunden, wo weiterhin
Zeitschriften gekauft und Lotto-
scheine ausgefüllt werden kön-
nen. Seit dem 1.3. ist sie nun im
ehemaligen Spreewiesel-Center
zu Hause. „Die WIS ist auf mich zu-
gekommen und hat mich gefragt,
ob ich nicht Interesse hätte, hier-
her zu ziehen. Da musste ich nicht
lange überlegen. Das passt wirk-
lich gut und ist wie ein Sechser im
Lotto für mich“, erklärt sie zufrie-
den.

An der neuen Anschrift wird
Hottas, die großen Wert auf ein
persönliches Verhältnis legt und
immer ein offenes Ohr hat, weiter-
hin von ihrer Schwester Micha-
ela Doll unterstützt. Beide hoffen, 
dass die Eingewöhnungszeit kurz
währt – für sie und für die Kun-
den.

Neue Aktivitäten für ältere Mieter
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Finde den Anfang des Wortes
und verbinde die Buchstaben zu
einem Wort! 
Beispiel: Eier

So geht’s: Schneide aus
dem Stoff oder dem Papier ei-
nen Kreis aus, etwa 5 bis 8 Zen-
timeter groß. Schneide aus der
Alufolie ebenfalls einen Kreis
aus, etwa 2 bis 3 Zentimeter. Fal-
te den Stoff-/Papierkreis in der
Mitte mehrmals, so dass eine

kleine Blüte entsteht. Das spitze
Ende der Blüte fixierst du mit
dem Kreis aus Alufolie. Die Blüte
kannst du nun noch zurecht-
schneiden und mit einem Draht
oder einem Faden an einem
Strauß oder Zweig befestigen. 
Fertig!

Nudeln mit Tomatensoße
Marta, 10 Jahre

Nudelauflauf
Josi, 9 Jahre

Spinat
Alina, 9 Jahre

Grützwurst
Jasmin, 8 Jahre

Milchreis
Isabel, 9 Jahre

Plinse
Seraphine, 8 Jahre

Kartoffelsuppe
Joelina, 8 Jahre

Liebe Mädchen und Jungen, mein Name ist Liesel. Zusammen

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

Du brauchst: • dünnen Stoff oder dünnes Papier  • Alufolie  • Schere  • Draht oder Faden   

Aufgetischt!
Was ist euer 

Lieblingsessen?

Frühblüher
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1. Leicht 2. Mittel 3. Schwer

Lösung: 1. Hase, 2. Ostereier, 3. Karfreitag

Ferien im 

WIS-Kindertreff

Es wird spannend! Der Osterhase

kommt zu Besuch und natürlich

werden auch Eier gesucht. Wer

noch ein Geschenk braucht,

kann es vor Ostern im Kinder-

treff basteln. Am 18. April 

ist der WIS-Kindertreff zu-

dem beim Osterfest der

WIS dabei.

Wortschlange

Überraschung imSpreewelten Bad
21. April, Schaut am Ostersonn-

tag im Spreewelten Bad vorbei

und genauer hin. Der Osterhase war

zuvor im Bad unterwegs und hat für

alle kleinen Gäste ein paar Nasche-

reien im Außenbereich versteckt.

Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau/Spreewald

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!

Ei, ei, ei
Noch keine Ideen für 

die Osterferien? 

WISkids hat ein paar 

Tipps für die Zeit vom 

15. bis 26. April:

Ferienfreizeit in derKreativwerkstatt der LÜBBENAUBRÜCKE
16. und 23. April, Probier dich aus

beim Nähen, Häkeln, Sticken, Stricken

und Basteln! Ab 6 Jahre, kostenfrei

Mehr Infos unter www.gleis3.org

Gleis 3, Güterbahnhofstraße 57 

03222 Lübbenau/Spreewald

R E
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Wenn ein Mieter –
aus welchen Gründen
auch immer – seine
Miete nicht mehr oder
nicht pünktlich bezah-
len konnte, war Marco
Prauka zur Stelle. Je-
doch nicht um zu be-
lehren, sondern um zu
helfen. Mit jeder Menge
Fingerspitzengefühl
und Einfühlungsvermö-
gen als Sozialarbeiter
stand er jenen WIS-Mie-
tern beratend zur Seite,
die mit ihren Zahlungen in Rückstand geraten sind. Die Aufgabe hat Marco Prau-ka nun vertrauensvoll an seine Kollegin Ines Heese übergeben. Nun ist sie es, dieBetroffene anschreibt, anruft oder auch persönlich vorbeikommt, um Hilfe anzu-bieten und gemeinsam eine Lösung zu finden. Wichtigstes Ziel ist dabei, Schlim-meres wie eine Kündigung oder Räumung zu verhindern. Ebenso wie Marco Prau-ka ist Ines Heese in Kontakt zu vielen Kooperationspartnern aus dem sozialenBereich, die ebenfalls unterstützen können, wenn man nicht mehr weiterweiß.Gegenseitiges Vertrauen und Diskretion haben für Ines Heese dabei oberste Prio-rität. Natürlich können sich Mieter auch direkt an Ines Heese wenden und Rat su-chen. Fassen Sie Mut und rufen Sie sie an unter 03452 89818-342 oder schreibenSie ihr an WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH, Ines Heese, Oer-Er-kenschwick-Platz 1, 03222 Lübbenau/Spreewald. 

Ines Heese & Marco Prauka

Immer für Sie da: 
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WASWIS Das ganz Besondere
für die WIS-Mieter

Wir wünschen

allen Leserinnen

und Lesern 

Frohe
Ostern!

Rabattcoupon 

Bei Vorlage dieses Coupons entfällt bei Eintritt ins

Spreewelten Bad der Saunazuschlag von 10 Euro. 

Gilt nur in Verbindung mit der GOLDENEN WIS-

CARD!

Der Rabatt gilt bis zum 15.06.2019. Pro Besuch

und Person kann nur ein Coupon angerechnet

werden. Dieser Coupon kann nicht mit bereits 

rabattierten Angeboten kombiniert werden. Eine

Auszahlung ist nicht möglich! 

Alte Huttung 13
03222 Lübbenau/Spreewald

Tel. 03542 894160 
www.spreewelten.de

10€
fi
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SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

Saunazuschlag 

sparen im 
SPREEWELTEN BAD 

WIS-Osterfest
18. April 2019

16 bis 24 Uhr

Auf der Freifläche 

hinter dem Kolosseum

u. a. mit Kinderschminken, 

Ponyreiten, Lampionumzug, 

Eierwalleien, Hüpfburgen

Ab 20 Uhr Live-Musik mit 

der Band  

Ca. 20.15 Uhr LED-Show „Nura“ 

mit Seraphia

Eintritt frei

Der Spreewälder  N r.  86
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So heißt der Schlachtruf des
Karnevalclub Lipten (KCL), mit
dem sich der Verein jedes Jahr
ins Getümmel wirft. Seit mehr
als drei Jahrzehnten versorgt
der Verein von seiner Komman-
dozentrale aus, der „Gaststätte
zur Erholung“ die Region mit

Spaß auf höchstem Niveau,
gern auch mal unter der Gür-
tellinie. Auch in diesem Jahr
war Jux und Tollerei während
der 5. Jahreszeit garantiert, lau-
tete das Motto doch: „Der KCL
steht quer, Man(n) tut sich
schwer bei jedem Verkehr!"  

Durch den KCL wurde die Tra-
dition des Liptener Männercho-
res wiederbelebt, die schon bis
in die 1950er Jahre zurück-
reicht. Was zuerst als Kostüm-
fest aus der Tradition des „Zam-
perns“ hervorging, entwickelte
sich über die Jahre durch im-
mer mehr neue Fachgruppen
zu einem bunten Varieté der

guten Laune. Aktuell besteht
der KCL aus etwa 70 begeister-
ten Karnevalfreunden aus Lip-
ten und Umgebung. Von Jung
bis Alt beteiligen sich Akteure
ehrenamtlich aus drei Genera-
tionen. Die Altersspanne zwi-
schen den Jecken reicht von 7
bis fast 70 Jahre.

Was bei den Faschingsveran-
staltungen jährlich auf der Büh-
ne präsentiert wird, muss zuvor

der strengen Kontrolle des
KCL-Programmdirektors

standhalten. Nur wenn
bei ihm kein Auge tro-
cken bleibt, ist es gut ge-
nug für das Publikum.
Die Hauptveranstaltun-
gen und der Rentnerfa-
sching laufen stets unter

einem inhaltlichen Mot-
to, dem sich alle Darsteller

vor allem mit der Ausrich-
tung der Sketche widmen.

„Durch die Sketche bekommt
das Programm einen Hauch
von Kabarett und durch die
Tänze von Varieté“, 
erzählt KCL-Präsi-
dent Werner
Lehmann. 

Der immer noch ak-
tive Chor gibt dem
Spektakel einen 
bodenständi-
gen Rahmen
mit Liedern,
die zum Mit-
singen ein-
laden. 

„Wir wol-
len unser Pu-
blikum nicht
nur mitreißen
und zum Lachen
bringen“, bemerkt
Ober-Jeck Lehmann.
„Wir wollen uns und un-
seren Gästen darüber hinaus 
auch den Spiegel der gewohn-
ten Selbst- und Unverständlich-
keiten des täglichen Mitein-
anders vor die Nase halten“, er-
gänzt der KCL-Präsident. Zu 
diesem Zweck geben die Mit-
glieder nicht nur einen erhebli-
chen Teil ihrer Freizeit her. 

Als Laiendarsteller nehmen
sie auch heldenhaft ihren gan-
zen Mut zusammen und sind
sich für nichts zu schade. Sei es
als Held in Strumpfhose oder
als Disco-Queens und -Kings 
in verboten engen Kostümen.
Hauptsache, das Publikum
lacht und feiert. 

Der KCL finanziert seine 
Arbeit aus Eintritts- und Spon-
sorengelder sowie gelegent-
lichen Zuverdiensten. So ha-

ben Sie die Liptener Jecken
sicherlich schon mal fern-

ab der Karnevalsbühne
gesehen. Dann in der

„Rolle“ der Kassierer
bei den jährlichen
Parksommerträu-
men in Altdöbern.
Auch in diesem
Jahr wären sie
wieder gern da-
bei, erzählt Wer-
ner Lehmann.
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UNSERE

UNSERE

Helden

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

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

Ein dreifaches Lipten ... HELAU! 


