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Willkommen inAltdöbern!
Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, dass Sie gerade diese Broschüre 

in Ihren Händen halten. Es zeigt, dass Sie ein In-

teresse an Altdöbern haben – genau wie wir von 

der WIS. Mit rund 500 Wohneinheiten ist die WIS 

die größte Vermieterin in der Niederlausitzer Ge-

meinde. 

In den vergangenen Jahren hat sich in Altdöbern 

viel getan: Am Markt lockt das urig-gemütliche 

Café Schauwerk mit selbstgemachten Leckerei-

en, die Orangerie verzaubert ihre Gäste mit einer 

ansehnlichen botanischen Sammlung, das ehe-

malige Schützenhaus verwandelte sich in die Ver-

anstaltungsstätte Kultberg, das idyllisch gelege-

ne Freibad wird mit vereinten Kräften betrieben. 

Neues wird geschaffen. Traditionelles wird weiter-

geführt. Immer mit dem Blick nach vorn. 

Die Menschen in Altdöbern engagieren sich für 

ihren Ort, pflegen ein herzliches Miteinander 

und kümmern sich gemeinsam um das Wohl 

der Gemeinde. Sie fühlen sich wohl in Altdöbern. 

Zu recht. Ein Spaziergang am barocken Schloss 

durch den großzügigen Park lässt den Alltag 

schnell vergessen. Altdöbern hat einiges zu bie-

ten, was manchem noch unbekannt sein dürfte. 

Mit emotionalen Geschichten wollen wir auf Alt-

döbern als charmanten Wohnort und attraktives 

Besucherziel aufmerksam machen. Es sind Ge-

schichten, die das Leben schreibt. 

Dafür standen uns freundlicherweise sowohl 

noch junge als auch gestandene Altdöberner 

Rede und Antwort. Sie verrieten uns, warum sie 

gern hier leben und wie sie sich in die Gemeinde 

einbringen. Mit ihrem wirtschaftlichen und eh-

renamtlichen Wirken symbolisieren sie die Vielfalt  

Altdöberns und beweisen damit, wie in Summe 

ein attraktives Angebot entsteht – für Einheimi-

sche und Gäste des Ortes gleichermaßen. Das 

Potenzial ist groß. Mit der Entstehung des Altdö-

berner Sees bieten sich weitere Chancen. Seien 

Sie gespannt … 

Willkommen in Altdöbern! 

Ein Besuch lohnt sich. Überzeugen Sie sich selbst. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  
Herzliche Grüße 

Michael Jakobs, Geschäftsführer 

WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH 

PS. Wir danken allen Beteiligten, die ihre Ge-

schichten und Einblicke in ihren Alltag mit uns 

geteilt haben. Ein Dankeschön geht ebenso an 

das kreative Team Gesine Last, Finn Herzog &  

Florian Paschke für die Umsetzung der Kampagne 

WILLKOMMEN IN ALTDÖBERN.



Von der Nordseeküste über die Uckermark bis 

zum Bayrischen Wald: Wir waren beruflich schon 

viel im ländlichen Raum unterwegs. Für die Re-

gionalentwicklung sind Wirtschaft, Forschung, 

Politik und Marketing entscheidend. Doch letzt-

lich gestalten immer die Menschen vor Ort ihren  

Lebensraum. Im Auftrag der WIS Wohnungsbau-

gesellschaft im Spreewald mbH haben wir uns Alt-

döbern genauer angeschaut. 

Altdöbern liegt in der Nie-

derlausitz, ziemlich genau 

zwischen Dresden und Ber-

lin. Mitten auf der geplanten 

Radstrecke, die das Lausitzer 

Seenland mit dem Spreewald 

verbindet. Die Bus- und Zug-

anbindung ist gut. In der Ge-

meinde finden sich vielfältige

Interessen, Unternehmungen und Charaktere. 

12 von ihnen treffen wir, um uns ein möglichst 

genaues Bild vom Leben vor Ort zu machen. Im 

Projekt WILLKOMMEN IN ALTDÖBERN geht es 

um Eindrücke und Geschichten aus erster Hand. 

Dabei interessiert uns, wie sich Tradition in der 

Gegenwart fortschreibt, wie generationsüber-

greifend Gemeinschaft erlebt wird und wie neue 

Ideen in Altdöbern wurzeln. 

In der Regionalplanung unterscheidet man zwi-

schen Krapfen und Donut: Während der Donut 

im Kern öde und leer ist, hat der Krapfen ein  

lebendiges Zentrum. Altdöbern ist für uns ganz 

klar ein Krapfen. Das Herz des Ortes schlägt am 

Marktplatz mit Alter Brauerei, Kirche, Schlosspark 

und Café Schauwerk. Wenn Altdöbern eine Farbe 

wäre? Dann wäre es Grün. Oder Blau. Hier liegt die 

Natur sprichwörtlich vor der 

Haustür. 

Mit rund 2.200 Einwohner*in-

nen ist Altdöbern nicht ganz 

Stadt, nicht ganz Dorf. Ein 

bisschen was dazwischen – 

und das ist gemütlich. Die 

Wege sind kurz und bieten 

viel Abwechslung. 

Es findet sich alles, was es zum guten Leben 

braucht. Für Kinder ist ebenfalls gut gesorgt: 

Am Ort gibt es eine Kita, die Lilien-Grundschu-

le, Spielplätze, dazu viel Wald, Wiesen und Seen 

zum Enten füttern. Vor den Geschäften oder am 

Gartenzaun sind Menschen ins Gespräch vertieft. 

Zusammenhalt wird großgeschrieben. Viele en-

gagieren sich ehrenamtlich. Das Vereinsleben ist 

dementsprechend vielfältig. Sogar das lokale Frei-

bad wird von einem Förderverein betrieben. 

Altdöbern:  Das Kleinod im Lausitzer Seenland

Von den Chransdorfer Wäldernbis zur Peitzendorfer Flur,von den Jauerschen Feldernbis zur Garten-Moorkulturhab` ich ein Kleinod gefunden...
(Kurt Natusch)



Altdöbern feiert gern. Zum Zampern schmeißen 

sich alle in Schale und ziehen mit Kostümen, Bol-

lerwagen und Musik durch die Straßen. Jedes Jahr 

Anfang August gibt es die Parksommerträume im 

Schlosspark. In einer der schönsten Parkanlagen 

der Lausitz bestaunen wir mächtige Bäume, wie 

wir sie aus Berlin nicht kennen. Einige der Eichen 

und Linden stammen noch aus der Barockzeit. Was 

diese Bäume wohl alles bezeugt haben? Das weiß 

sicher der Heimatverein. Dass hier – auch auf ehe-

maligen Tagebauflächen – guter Wein wächst, ist 

für uns eine Überraschung. Doch die Niederlausitz 

ist klimatisch trocken und warm, das kommt natür-

lich dem Wein zugute. Stichwort Wetter: Nicht nur 

in dieser Hinsicht haben wir mit Altdöbern Glück. 

Selbst wenn wir im strömenden Regen aus Berlin 

anfahren, klärt in letzter Minute immer der Himmel 

auf und die Sonne bricht durch. 

Der ehemalige Tagebau Greifenhain verwandelt 

sich. Das neue Motto lautet: Vom Bergmann zum 

Seemann. Zu 85 % ist der Altdöberner See bereits 

gefüllt, er wird einmal der wasserreichste See der 

Lausitz sein. Zudem entsteht ein großes zusam-

menhängendes Radwegenetz ohne größere Stei-

gungen. Mit der Lausitzer Seenlandschaft sind in 

der ehemaligen Kohleregion viele Hoffnungen 

verbunden. Tourismus in Deutschland boomt, 

die Nachfrage an regionalen Angeboten steigt.  

Nicht wenige denken darüber nach, der Stadt den 

Rücken zu kehren, um ländlicher, naturverbunde-

ner zu wohnen. In Regionen, wo man gerne Urlaub 

macht, lebt es sich bekanntlich auch gut. Altdöbern 

hat in dieser Hinsicht jede Menge Potenzial. Vieles 

ist im Werden. Die Aussichten rosig. Wer noch nicht 

da war: Unbedingt vorbeischauen. Wer einmal da 

war, kommt immer wieder gerne. Oder bleibt viel-

leicht sogar gleich ganz da...

Welche Köpfe wir in Altdöbern kennengelernt  

haben, erfahren Sie nachfolgend in unseren Port-

räts in Text und Bild. Wir hoffen, die Lektüre macht 

Ihnen ebenso viel Spaß, wie wir ihn beim Führen der 

Interviews vor Ort hatten. Danke an alle Interview-

partner*innen, an die WIS und an Florian Paschke 

für die Gestaltung dieser Broschüre und der Kam-

pagne von WILLKOMMEN IN ALTDÖBERN!

Gesine Last & Finn Herzog



Altdöbern in eine
m Satz

“Gut leben, wo andere Urlaub machen.“Eckhard und Sören Hoika

“Mit der Zeit gehen. Im richtigen Takt.“Christa Frey und Uta Frey-Ciesielski

“Für die Gemeinschaft: Feuer und Flamme.“
Robert Abt “Herzlichkeit und

 Respekt 
– so leben wir h

ier.“
Kerstin Fuchs

“Neue Wege gehen – auf historischen Pfaden.“Julia Weimann

“Kohleregion wird Seenland.Fortsetzung folgt.“
Uwe Hegewald

 



Altdöbern in eine
m Satz

“Traditionell modern: Mit Liebe zum Detail.“Marie Läser

“Miteinander. So läuft das hier.“Mario  Dietz

“Gemeinsam schwimmen –bei uns geht keiner unter.“Anke Amsel

“Keine Zukunft ohne Vergangenheit.“Rolf Wünsche
“Mit starken Wurzeln in die Zukunft.“Sonja Wettig

“Ankommen. Lockermachen. 
Wohlfühlen.“

Ronny und Juliane Marko

 



Mit Rolf Wünsche und seiner Frau Dietlind treffen  
wir uns in ihrem traditionsreichen Laden Foto Wünsche.  
Das Schaufenster ist dekoriert mit historischen Fotos und 
Postkarten. Hier wird das zweite Interesse des passionierten 
Fotografen sichtbar: Heimatgeschichte. Die Begeisterung für 
dieses weite Feld wird beim Rundgang durch den Heimat-
verein deutlich. Was gibt es hier nicht alles zu entdecken...



RolfWünsche
ROLF WÜNSCHE, geboren in Ebersbach, kommt ursprünglich aus der Re-

gion Zittau. Bei seinem Vater in Vetschau hat er – wie auch sein Bruder und 

die Schwestern – Fotograf gelernt, mit allem drum und dran: Große Platten-

kamera, wie es damals noch üblich war, mit riesengroßen Negativen. Ob Por-

trät-, Architektur- oder Makrofotografie, von Blende bis Belichtungszeit: Rolf 

Wünsche hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. 

#Fotograf #Salzteichehrenb
ürger 

#Heimatgeschichtle
r
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Mit seiner Frau Dietlind kam er 1980 

auf Empfehlung nach Altdöbern, wo es 

bis dato kein ortsansässiges Fotostudio 

gab. Zusammen eröffneten sie Foto 

Wünsche in der Bahnhofstraße 7 und 

eroberten sich schnell einen treuen 

Kundenkreis. Auf ihrem gemeinsamen 

Weg gingen sie immer mit der Zeit 

und meisterten so manche technische 

Veränderung. 2020 feierte Foto Wün-

sche 40. Jubiläum. 

Fotos sind Erinnerungsspeicher. Foto-

grafie und Heimatarbeit ergänzen sich 

also gut. Rolf Wünsche ist Vorsitzen-

der des 1999 gegründeten Heimatver-

eins von Altdöbern mit aktuell rund 40 

Mitgliedern. Das Vereinsgebäude am 

Hans-Beimler-Ring wurde früher als 

Kindertagesstätte und Hort genutzt, 

heute wird hier die Geschichte von 

Altdöbern erlebbar gemacht. Einen 

Gebäudeteil hat der Verein als Eigen-

tümer an die AWO-Tagespflege „Alte 

Heimat“ vermietet.

Rolf Wünsche führt durch die liebevoll de-

korierten Heimatstuben. Die thematischen 

Ausstellungsräume widmen sich Themen 

wie Handwerk, Schule oder Leben in der 

DDR. Im Traditionszimmer der Bergleute 

schwelgen ehemalige Bergarbeiter in Erinne-

rungen. Eine Landwirtschaftsstube ist derzeit 

in Planung. Die Veranstaltungsreihe „Damals 

war`s...“ beleuchtet die Frauenklinik, das Leh-

rerseminar oder den Tagebau Greifenhain. So 

wird Vergangenes lebendig gehalten.

Doch was ist das überhaupt, Heimat? Für 

Rolf Wünsche ist Heimat kein Ort, sondern 

ein Gefühl. Und gemeinsam erlebte Zeit – Er-

innerungen von morgen. Maibaumaufstellen 

“Anlässlich Altdöberns  Bewerbung zur Landes-gartenschau haben wir eine Fotomeile mit rund 2.000 historischen Bildern des Ortes organisiert.  Sie führte über mehrere  Kilometer vom Schloss über den Park bis zur Tagebau-Hochkippe Höhe 105 – mit vielen Grundschülern als freiwilligen Helfern.  Unvergesslich.“



oder Weihnachtsmarkt sind geliebte Traditio-

nen, die der Verein gerne unterstützt. Jedes 

Jahr zum Sommerausklang veranstaltet der 

Verein die längste Kaffeetafel von Altdöbern. 

Doubles von Andrea Berg oder Roland Kaiser 

sorgen für das musikalische Programm. Alle 

sind eingeladen. Auch die beliebten Parksom-

merträume liegen in den Händen des Heimat-

vereins.

Zum Maigang organisiert der Verein histori-

sche Spaziergänge durch den Ort und den 

Schlosspark mit Schnäpschen und Klampfe. 

Dann werden Salzteichehrenbürger, die sich in 

besonderer Weise für die Gemeinschaft einset-

zen, mit Original Salzteichwasser getauft. Bür-

germeister Peter Winzer höchstpersönlich ru-

dert die frisch Getauften zur Ehrung 

über den Salzteich. Für Bier und Brat-

wurst ist selbstverständlich gesorgt.

Mit allen Wassern gewaschen: Auch 

Rolf Wünsche ist Salzteichehrenbür-

ger (doch zu bescheiden, das zu er-

wähnen.) In seiner Freizeit arbeitet 

der Kulturinteressierte mit Holz aus 

dem eigenen Garten, direkt hinter 

dem Laden. Bei der Holzgestaltung 

lässt er sich von natürlichen Wuchs-

formen und Maserungen inspirieren. 

Highlight seiner Sammlung ist ein 

vier Meter hoher Eifelturm. Altdöbern 

könnte aus Sicht des Alteingesesse-

nen das Tor zum Seenland sein. Eine 

Kulturinsel. Als origineller Ort für Gas-

tronomie, Kunst und Musik könnte 

eine Arche Noah eine Attraktion auf 

dem See sein. Das ist eine der Ideen, 

die im Ort kursiert. Und die ganz 

nach Rolf Wünsches Geschmack ist. 



Auf dem Fussballplatz des SSV Alemannia Altdöbern treffen 
wir Kerstin Fuchs. Lebendig erzählt sie von ihrem Alltag und 
den verschiedenen Funktionen, die sie innehat. Im Verlauf des 
Gesprächs wird spürbar, warum sie es nie bereut hat, hier 
neben ihrer Familie auch einen Club für Zwerge zu gründen. 
Während sich der Nebel lichtet und die Sonne durchbricht, 
kräht in der Ferne ein Hahn.



KerstinFuchs
KERSTIN FUCHS, geboren in Lauchhammer und aufgewachsen in Schipkau, 

kam 1999 als frisch gebackene Einzelhandelskauffrau nach Altdöbern. Die 

Stelle als Filialleiterin eines Marktes war ausgeschrieben. Und obwohl sie ge-

rade erst ihre Lehre abgeschlossen hatte, sagte sie zu. Wer nicht wagt, der 

nicht gewinnt. Sie konnte in alles reinschnuppern und wichtige Erfahrungen 

für ihren weiteren Weg sammeln. Wenig später lernte sie ihren Mann ken-

nen, der aus der lokal verwurzelten Familienbäckerei Fuchs stammt. Zusam-

men gründeten sie eine Familie. 

#Zwergentrainerin # Verkaufsleiterin #Frohnatur
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Von hier aus ging es für Kerstin Fuchs 

in zwei Richtungen weiter: Backkunst 

und Sport. Das Café Schauwerk, ge-

gründet von ihrer Nichte Marie Läser, 

ist ihr zweites Zuhause. Als Verkaufs-

leiterin liebt sie den Kontakt mit dem 

Team und den Menschen. Freundlich-

keit ist ihr hinter der Theke ebenso 

wichtig wie in ihrer Rolle als Leiterin 

des Zwergenclubs, den sie 2008 ins 

Leben rief. Es ist ihr eine Herzensange-

legenheit, Vorschulkindern zwischen 2 

und 6 Jahren den Sport näherzubrin-

gen. Das hat auch mit ihrem Sohn zu 

tun, der von Natur aus ein kleiner Wir-

belwind ist. 

Als einer der ersten Zwerge konnte er 

sich endlich mal so richtig auspowern. 

Mittlerweile ist der Zulauf mit aktuell 55 

gemeldeten Kindern so groß, dass es 

zwei Gruppen gibt. Einige Kinder kön-

nen bei ihrer Einschulung nicht Rück-

wärtsgehen oder Kaffeebohnenlau-

fen. Nicht so die Fuchs`schen Zwerge. 

Denn Sport von klein auf stärkt die Balance 

und das Selbstvertrauen. Spielerisch werden 

ganz nebenbei auch Respekt, Rücksichtnah-

me und Teamgeist geschult.

Jeden Montag nutzt die Kindersportgruppe 

die Turnhalle in der Grundschule mit allen 

Geräten. Dann geht die Luzie ab: Es wird ge-

tanzt, gelacht, getobt. Der Hindernisparcours 

lockt mit Bankziehen oder Wackelstegen. 

Sprossenwand hoch. Runterrutschen. Tram-

polin springen. Purzelbaum. Bewegungs-

spiele wie Küken und Wolf integrieren auch 

die Kleinsten. Nach einem Lied zum Runter-

kommen ist die Stunde vorbei. Je nach Saison 

stehen zudem noch Aktivitäten wie Drachen-

steigen, Kastanienweitwurf, Schlittenfahren 

oder Ausflüge ins örtliche Freibad auf dem 

Programm. 
"Nicht nur die Trikots  in unserem frischen  Maigrün leuchten.  Auch die Augen der Zwerge unserer Sport-gruppe. Sport macht  einfach glücklich.“



Auch privat schätzt Kerstin Fuchs das 

von einem Verein gegründete Gemein-

debad am Park: Nach der Arbeit auf 

kurzem Weg nochmal kurz zum Ab-

kühlen ins Wasser. Herrlich. Ausspan-

nen kann sie auch im Garten, beim 

Nordic Walking und einem Ausflug 

zu den IBA-Terrassen in Großräschen. 

Oder einfach mal zuhause bleiben 

und die Füße hochlegen. Auch nicht 

schlecht.

Die Gemeinschaft in Altdöbern erlebt 

sie als nettes Völkchen. Man trifft sich in 

der Bäckerei, auf dem Sportplatz oder 

auf Festen. Das schweißt zusammen. 

Und welches Altdöbern erwartet die 

heutigen Zwerge in 30 Jahren? Kerstin 

Fuchs lacht. Na, der See wird dann tou-

ristisch erschlossen sein. Das bringt na-

türlich neue Möglichkeiten für den Ort. 

Aber Altdöbern wird auch in Zukunft 

seinen ländlichen Charme behalten. 

Da ist sie zuversichtlich.



Der gut gelaunte Hausmeister der WIS fährt mit einem 
Firmenwagen vor, den sein lebensgrosses Konterfei ziert. Prak-
tisch: Das erleichtert das Kennenlernen. Wir sitzen in der 
Sonne inmitten einer von ihm betreuten Wohnanlage. Immer 
wieder kommen Mieter vorbei, mit denen er ein kurzes Wort 
wechselt. Soviel Zeit muss sein. Uber uns ziehen Kraniche...



MarioDietz
#Hausmeiste

r
#Katastroph

enschützer
#Angler

MARIO DIETZ ist hier geboren und arbeitet – mit kurzer Unterbrechung in 

Calau – durchgängig in Altdöbern. Seit er sich erinnern kann, ist sein Berufs-

wunsch Maler und Lackierer. Der beste Beruf, den es gibt. Fliesen legen,  

Maurern, Elektrik, Trockenbau... Alles dabei. Seit 8 1/2 Jahren ist er Hausmeis-

ter der WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH. 
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Seelsorger, Problemlöser, Streitschlich-

ter, Mädchen für alles: Mario Dietz hat 

viele Rollen. Der Tag startet um 7 Uhr. 

Sein beruflicher Alltag ist bunt und tru-

belig. Das pralle Leben. Komm`se mal 

lang. Meist steht das Telefon nicht still. 

Irgendwas ist immer. Wassereinbruch? 

In 10 Minuten bin ich da. Rechnungen 

bearbeiten, Firmen koordinieren. Je-

mand hat seinen Schlüssel verloren. 

Eine ältere Frau ist in ihrer Wohnung 

gestürzt. Hin & helfen. Das treppauf, 

treppab macht das Fitnessstudio über-

flüssig. Was Deftiges für den Handwer-

kerhunger zwischendurch gibt`s bei 

„Petras Gaumenfreuden“. 

Kurze Pause und weiter. Es zählt der 

persönliche Draht. Ein offenes Ohr hier, 

ein aufmunterndes Wort dort. Ohne 

Vertrauen auf beiden Seiten geht es 

nicht. Sein Mantra: Kriegen wir hin. Ma-

rio Dietz ist ganz nah dran an den Le-

bensgeschichten von Menschen. Sieht, 

wie aus Babys Grundschüler werden: 

Hallo, Hausmeister! Kinder, wie die Zeit 

vergeht... Kein Tag ist wie der andere.

Ruhig im Grünen wohnen. Ob Neu- 

oder Altbau: Alle betreuten Gebäude 

haben für ihn was. Das Leben in Altdö-

bern ist nicht so stressig und anonym 

wie in der Großstadt. Es kennt noch 

fast jeder jeden. Miteinander ist wichtig 

– einfach mal zusammen feiern: Dafür 

gibt es zum Beispiel das jährliche Mie-

terfest. 

Oder der Heimatverein richtet die längste 

Kaffeetafel des Dorfes aus, zu der jeder sein 

Geschirr mitbringt. Manche Hausgemein-

schaften veranstalten auf eigene Initiative 

Koch- oder Grillabende. Natürlich gibt es 

dann auch für den Hausmeister eine Wurst. 

So läuft das hier.

Seit 16 Jahren engagiert sich Mario Dietz eh-

renamtlich beim Katastrophenschutz. Bei 

Waldbränden oder Hochwasser in den gro-

ßen Töpfen der Feldküche rühren und mit an-

packen: Das ist sein Ding. Rund 200 Stunden 

kommen so im Jahr zusammen. Zum Aus-

gleich geht`s an den Salzteich im Schloss-

park. Angel rein ins Wasser, fertig. Zwei Stun-

den Ruhe. Und wenn dann noch ein Fisch 

anbeißt: Was will man mehr? 



Der Familienmensch radelt gern mit 

seinen Kindern Richtung Chransdorf 

und sieht, wie ringsum neue Land-

schaften auftauchen. Der See flutet 

gerade. Das große Loch füllt sich mit 

Wasser. Neue Gebäude entstehen 

ebenso wie gut ausgebaute Radwe-

ge. Vieles läuft an. Schnell noch auf 

ein selbstgemachtes Eis ins Schau-

werk. Direkt nebenan am Markt 4 

realisiert die WIS gerade den barrie-

refreien Umbau der Alten Brauerei. 

17 Wohnungen und eine Gewerbe-

einheit. Dafür wird der Altbau kom-

plett saniert und um einen Neubau 

ergänzt. Ein kleines Kino – wie früher 

um die Ecke – das wäre schön, aber 

sonst ist Mario Dietz in Altdöbern na-

hezu wunschlos glücklich. Hier darf 

man sein, hier lässt's sich leben. Und 

das sehr gut. 

“Wichtigstes Werkzeug?  Mein Schlüsselbund.  Ganz wichtig.  Dazu noch Zange,  Schraubenzieher zum Wechseln,  ein Paar Ersatzschrauben. Was man halt so braucht.“



Im historischen Innenhof des Café Schauwerks.  
Marie Läser blinzelt in die Abendsonne. Die Gründerin strahlt 
Souveränität und freundliche Gelassenheit aus. Beim Ge-
spräch über die Erfüllung ihres Kindheitstraums leuchten die 
Augen der Konditormeisterin. In der Backstube wird Baum-
kuchen in traditioneller Herstellung zubereitet. Es riecht 
himmlisch. Zum Glück gibt es später eine Verkostung...



MarieLäser
MARIE LÄSER, geboren in Spremberg, lebt seit ihrem 2. Lebensjahr in Alt-

döbern. Ihre Eltern übernahmen 2001 die lokale Konditorei und Traditions-

bäckerei Fuchs, deren Tradition sich bis ins Jahr 1869 zurückverfolgen lässt. 

Schon als kleines Mädchen ging sie in der Backstube ein und aus.

#Konditormeiste
rin 

#Gründerin #Imkerin
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Was einst „Conditorei, Gartenlokal und 

Gondelbetrieb auf dem Schmidsteich“ 

war, ist heute das Café Schauwerk: Eine 

Attraktion in Altdöbern. 

Wie Mutter, Großvater und Urgroßvater 

ist Marie Läser gelernte Konditormeis-

terin – und Betriebswirtin. Ihr Ziel: Alte 

Traditionen und Rezepturen mit neuen 

Ideen frisch interpretieren. 

Nach aufwendigem Umbau eröffne-

te sie am 21. Mai 2020 am Markt 2 das 

Schauwerk: Gläserne Manufaktur, Kon-

ditorei und Café mit Kaffeehaus-Flair. 

Hier geht es modern rustikal zu. Die 

gemütlichen Sessel stammen vom 

Schwedischen Trödelmarkt, die Alt-

holz-Theke ist von einem Tischler aus 

Altdöbern maß-

geschneidert. 

Das Sortiment 

umfasst Produkte 

aus traditioneller 

Herstellung und 

K ö s t l i c h k e i t e n 

wie Honig, Scho-

kolade und Eier-

likör aus kleinen 

M a n u f a k t u re n . 

Inspiration hier-

für findet sie auf 

regionalen Märk-

ten oder im Gründernetzwerk „Zukunft 

Lausitz“. Seit über 100 Jahren wird der 

Baumkuchen nach Original-Rezeptur 

hergestellt, Schicht für Schicht. Solche 

Qualität braucht Zeit – und Liebe. 

Beim Schaubacken wird die historische 

Baumkuchenmaschine mit Holz befeuert 

und von Hand gekurbelt. So wird histori-

sches Handwerk lebendig. Auch das hausge-

machte Eis aus Bio-Milch war eine goldrich-

tige Entscheidung. Sanddorn, Marzipan oder 

S p e ku l a t i u s : 

Welche Sorten 

frisch herge-

stellt werden, 

dürfen die Alt-

döberner mit-

bestimmen. 

Einheimischen 

und Touristen 

möchte Marie 

Läser vor allem 

eine gute Gast-

geberin sein: 

Sieben Tage 

die Woche lädt die Wohlfühlatmosphäre des 

Café Schauwerk zum Verweilen ein. Werk-

tags gibt es einen wechselnden warmen 

Mittagstisch. Hatte sie ursprünglich mit drei 

bis vier Mitarbeitern gerechnet, beschäftigt 

„Das Schauwerk ist ein Erlebniscafé: Unsere Gäste können hier vor  Ort dabei sein und lernen, wie  Baumkuchen Schicht für Schicht traditionell hergestellt wird.  Die Milch für unsere  hausgemachten Eiskreationen  kommt von einem regionalen Biohof.“



die junge Unternehmerin aktuell neun Fest-

angestellte und 14 Aushilfen. Viele kennen ihre 

Chefin seit deren Geburt. Das sorgt für ein 

freundliches, vertrauensvolles Miteinander im 

eingespielten Team. 

Mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Konzept 

belebt die Gründerin ein jahrelang leerste-

hendes Gebäude neu: Ehemals waren hier ein 

Apothekenlager, eine Näherei und schließlich 

ein Kaufhaus untergebracht. Pferdeställe und 

die Halterung eines historischen Lastenauf-

zugs verweisen heute noch auf Zeiten, in de-

nen Ware mit der Kutsche angeliefert wurde. 

Zum Glück standen Mann, Familie und Freun-

de mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite, um 

die Ruine aus dem Dornröschenschlaf wachzu-

küssen: Der großzügige Innenhof war bei der 

Übernahme voller Bäume, die Wurzeln reich-

ten bis in den Keller... 

Stichwort Wurzeln: Aus ihrer Gene-

ration sind viele junge Menschen 

vor Ort geblieben. Das lebendige 

Vereinsleben und die Lebensquali-

tät hat sie an Altdöbern gebunden. 

Marie Läser schätzt den familiären 

Zusammenhalt der lokalen Gemein-

schaft. Mit ihrem Hund dreht sie ihre 

Runden in den großzügigen Wald-

gebieten. In ihrer Freizeit engagiert 

sie sich im Imkerverein, denn Süßes 

ist ihre Leidenschaft. An lokalen Fes-

ten nimmt sie mit ihrem Mann ger-

ne teil, besonders liebt sie das jährli-

che Mühlenfest zu Pfingsten. Durch 

den Besuch von Manufakturen und 

Bäckereien wird jeder Urlaub zur Re-

cherchereise, um neue Trends nach 

Altdöbern zu bringen. 

Ob Trödelmarkt, Baumkuchenma-

schine oder Schaubienenstock: Die 

Ideen gehen Marie Läser garantiert 

nicht aus.



Eckhard und Sören Hoika fahren mit zwei Bussen von 
iba-aktiv-tours vor. Die beiden haben gut zu tun. Im An-
schluss an das Gespräch wird eine Touristengruppe mit Rä-
dern beliefert. Wir setzen uns raus ins Grüne. Die Hoikas 
erzählen von ihrem touristischen Programm und davon, wie in 
der Region alles anfing. Chancen muss man beim Schopfe pa-
cken, wenn sie sich bieten. Es wird deutlich: Vater und Sohn 
ergänzen sich auf`s Beste.



Eckhard & Sören Hoika
ECKHARD HOIKA ist in Altdöbern geboren und schätzt den Ort als Kraft-

quelle. In Großräschen macht er die Ausbildung zum Installateur und arbei-

tet zunächst 19 Jahre im Bergbau. Nach einer leitenden Funktion in einem 

Privatunternehmen sieht er als einer der Ersten, welche Chancen der regio-

nale Tourismus bietet. Die Tagebaue laufen langsam voll Wasser, die ersten 

Radwege werden angelegt. 2003 macht sich der lokale Pionier selbstständig. 

Erste Amtshandlung: Der Busunternehmerschein. Einheimischen und Gäs-

ten erschließt er touristische Angebote rund um den Senftenberger See. 

So geht es los...

#Touristikpionie
re

#Geschichtenerz
ähler

#Ausbilder
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Als sein Sohn SÖREN HOIKA, gebürti-

ger Altdöberner, Abitur macht, hat der 

weder vom Lausitzer Seenland gehört 

noch daran gedacht, dass seine berufli-

che Zukunft in der Region liegen könn-

te. Er zieht wie Viele seines Jahrgangs 

erstmal aus und studiert in Dresden 

Soziologie. 2008, den Abschluss in der 

Tasche, hilft er bei seinem Vater aus. 

Wenig später macht er schon eigene 

Führungen. Bagger, Seen, Menschen: 

Die Internationale Bauausstellung 

(IBA) Fürst-Pückler-Land beschert 

der regionalen Bergbauregion als Zu-

kunftsprogramm Aufwind. Als die IBA 

2010 zu Ende geht, bewerben sich die 

Hoikas gemeinsam um die Fortset-

zung des beliebten IBA-Tourenservice. 

Mit Erfolg: iba-aktiv-tours bekommt 

den Zuschlag. Das nächste Kapitel be-

ginnt.

Die Unternehmer beschäftigen aus-

schließlich Menschen, die sich mit der 

Region identifizieren. Eckhard Hoika 

kennt jeden Bagger beim Vornamen 

und kann lebendig von früher erzäh-

len. Zudem ist er zuständig für die War-

tung von Fahrrädern, Bussen und der 

Seeschlange. Sören Hoika achtet 

als Soziologe darauf, wie Menschen 

den Wandel in der Lausitz erleben. 

Inzwischen ist das Wissen der Tou-

ristiker gefragt: Für die IHK Berlin 

und Cottbus bilden die Hoikas Rei-

seführer aus. Zudem verantworten 

sie die Reiseleiter-Ausbildung im 

Lausitzer Seenland. Hier vermitteln 

beide aus Erfahrung und Über-

zeugung, dass es statt Jahreszahlen um Ge-

schichten geht, die Zusammenhänge vor Ort 

emotional erlebbar machen. 

"Urlaub in Deutschland liegt  im Trend. Mit unseren  Bussen bieten wir Touren durch das Lausitzer Seenland: Zum Beispiel zur Krabat-Mühle Schwarzkollm oder  zum Besucherbergwerk F60. Auf Wunsch liefern wir gerne auch Räder aus, was sehr gut angenommen wird.“



Ihre Touren erzählen immer eine 

solche Geschichte. Vom Sand-

strand zum Kohleflöz oder nach 

der Schicht ins Grüne: Hier schlüpft 

Eckhard Hoika in die Rolle des 

Bergmanns, der nach Feierabend 

rund um den See fährt. An ver-

schiedenen Stationen werden ge-

meinsam Schnaps, Stullchen und 

arme Ritter verkostet. Bei der Lau-

sitzer Weintour stehen ausgewählte Winzer-

produkte an thematisch passenden Orten auf 

dem Programm, darunter viele Geheimtipps. 

Denn die Hoikas lieben Orte im Werden. Das 

optimale Vehikel für die Verbindung von Land 

und Wasser wäre ein Amphibienbus. Man wird 

ja noch träumen dürfen... Statt eigenen Booten 

setzen die Aktiv-Touren lieber auf Partner mit 

Booten. 

iba-aktiv-tours sieht und schafft neue 

Verbindungen. Halbinsel Pritzen, IBA-

Terrassen, Großräschener See, Tage-

bau und Schlosspark in Altdöbern: 

Das ergänzt sich aus ihrer Sicht per-

fekt. Altdöbern ist für Eckhard und 

Sören Hoika die Kulturinsel des Lau-

sitzer Seenlands. Ein hochwertiges 

Hotel mit 20 Betten Plus wäre noch 

schön. Am liebsten natürlich als Rad-

pension. Und wechselnde Ausstel-

lungen zur Regionalgeschichte im 

Anbau des Schlosses, wo Sören Hoika 

einst in den Kindergarten ging, könn-

ten sie sich auch gut vorstellen. 

Ihre Begeisterung für das, was es jetzt 

und in Zukunft rund um Altdöbern 

zu erleben gibt, ist ansteckend. Vieles 

fängt ja gerade erst an... Menschens-

kinder! Warum in die Ferne schwei-

fen, wenn es direkt vor der Haustür so 

viele Schätze gibt? 



Im Garten der Freiwilligen Feuerwehr Altdöbern. Das 
Gespräch findet an einem sonnigen Septembertag am grossen 
Mannschaftstisch im Freien statt. Zwischendrin winken die 
beiden Töchter auf ihrem Nachhauseweg. Robert Abt zeigt 
später noch den Fuhrpark und die Spinte. Für alle, die an 
einer ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Feuerwehr interes-
siert sind: Es ist noch ein Platz frei.



RobertAbt
ROBERT ABT lebt seit 10 Jahren in Altdöbern. Geboren ist er in Lauchham-

mer und seither fest in der Region verwurzelt. Sein Kindheitstraum: Lokfüh-

rer. Doch als Brillenträger war ihm dieser Weg versperrt. Heute arbeitet er 

als Systemadministrator und Sachbearbeiter für Brandschutz in der Amts-

verwaltung Altdöbern. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich bei der Frei-

willigen Feuerwehr. 

#Systemadminist
rator 

#1. Hauptbrandmeist
er 

#Pufferküsser
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Hier trägt er Verantwortung für 18 Orts-

feuerwehren mit rund 560 Kameraden. 

Jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr trifft 

sich die Freiwillige Feuerwehr in Altdö-

bern. Samstags ist Robert Abt oft noch 

in Sachen Kreisausbildung unterwegs. 

So ein Engagement lässt sich nicht in 

Stunden messen, es ist eine Herzens-

angelegenheit. Sein Credo: Man muss 

was tun für die Gesellschaft. 

Der Tag startet um 7 Uhr mit einem 

Systemcheck. Bei der EDV-Tätigkeit ist 

es ein bisschen wie bei der Feuerwehr: 

Jeder Tag bringt Unvorhergesehenes. 

Beim Einsatz geht es schnell von 0 auf 

100. Der Respekt vor dem Feuer gehört 

unbedingt dazu. So wie im Juni 2015, 

als im Netto-Markt ein Geldautomat 

gesprengt wurde. Das Ganze ging so 

gewaltig in die Hose, dass der Markt 

komplett abbrannte. Da jedes Schlech-

te auch etwas Gutes hat, kam Altdö-

bern zu einer brandneuen Filiale. 

Gemeinschaft wird gefeiert. Das ganze Jahr 

über ist die Feuerwehr bei zahlreichen Fes-

ten aktiv: Von Karneval und Osterfeuer über 

Oktoberfest bis zum Knutfest, dem gemein-

samen Verbrennen von Tannenbäumen. Die 

Kinderfeuerwehr begeistert den Nachwuchs 

zwischen 6 und 10 Jahren für das schönste 

Ehrenamt der Welt. Natürlich ist hier die älte-

re Tochter bereits aktiv. Nachbarschaft schrei-

ben die Abts groß. Man kommt zusammen 

beim Straßenfest. Oder trifft sich beim „Pfei-

lertreff“ am Gartenzaun zum Austausch über 

Gott und die Welt.

Er kann sich noch gut an das Quietschen der 

klotzgebremsten Züge erinnern, die früher 

den Wecker ersetzten. Seit es im Schulbus 

immer an der Grubenbahn entlangging, in-

teressiert ihn deren Geschichte. Robert Abt 

ist ein sogenannter Pufferküsser, also ein 

Hardcore-Eisenbahnfan. Zum Abschalten 

bereist er virtuell die Berge auf den Spuren 

der Schweizer Schmalspurbahn. Ab und an 

geht es mit den Töchtern in die City zu einer 

Hauptstadttour. Selbstverständlich mit der 

Regionalbahn, schnell und direkt bis Berlin 

Ostkreuz. 

“Immer auf Empfang:  Wie andere Leute sich  gewohnheitsmässig eine Kette umlegen, trage ich den ganzen  Tag den Funkmeldeempfänger  mit mir herum. Der ist fast schon ein Teil von mir.“



Im Schlosspark, wo er geheiratet hat, war er 

während der Elternzeit viel mit dem Kinderwa-

gen unterwegs. Urlaub macht die Familie am 

liebsten an der Ostsee. Sobald es den Altdö-

berner See mit Bademöglichkeit vor Ort gibt, 

verliert Rügen wahrscheinlich ein paar Stamm-

gäste. Nach Feierabend Kind und Kegel einpa-

cken und ab zum Baden? Das ist ganz nach 

Robert Abts Geschmack. Gurkeneis, warum 

nicht? Wenn es darum geht, unerschrocken 

Neues auszuprobieren, fackelt er nicht lange. 

Ob im Gesundheitssektor, im Tourismus oder 

im Gastgewerbe: Im Lausitzer Seenland sieht 

er nicht nur für die Zukunft seiner Kinder breit 

gefächerte Möglichkeiten, sich in der Region 

zu verwirklichen. 



Wir sitzen in der Bergbausiedlung, wo Anke Amsel mit 
ihrer Familie wohnt. Danach fahren wir bei schönster Sonne 
ins leere Freibad. Man kann den Geruch von Chlor, Sonnen-
milch und das Stimmengewirr erahnen, das hier im Sommer in 
der Luft liegt. Ein Eichhörnchen saust die Balustrade des 
Zaunes entlang und wundert sich, was Anke Amsel auf dem 
Sprungturm treibt: Fotoshooting. 



AnkeAmsel
Gestatten, 4 x A: Anke Amsel aus Altdöbern. Geboren in Annahütte, kam sie 

als Kleinkind mit ihren Eltern an den Ort. Nach dem Abitur machte sie eine 

Ausbildung zur Bankkauffrau. Mit Zahlen kann sie ebenso gut wie mit Men-

schen. Seit 27 Jahren arbeitet die Mutter von Zwillingen für die Sparkasse 

Niederlausitz in Senftenberg. Zudem engagiert sie sich hier im Personal- und 

Verwaltungsrat.

#Zahlenkönigin #Wuchtbrumme #Freibadretter
in
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Viele Freundschaften stammen noch 

aus der Schulzeit. Anke Amsel ist fest 

mit dem Ort verwachsen und von Na-

tur aus gesellig. Als aktives 

Mitglied des Karnevals-

vereins trainiert sie jede 

Woche mit ihren Wucht-

brummen, einem einge-

schworenen Haufen von 

zehn Frauen. Zusammen 

singen und tanzen sie in 

den Räumen der Freiwil-

ligen Feuerwehr oder im 

Freibad. 

Seit 1879 ist in Altdöbern 

eine „Freiluft-Badean-

stalt“ dokumentiert. Ur-

sprünglich sollte den Gäs-

ten des Lehrerseminars 

ermöglicht werden, sich 

im Sommer im kühlen Wasser zu er-

frischen. Heute zählt Altdöbern zu den 

wenigen Kommunen, die den Betrieb 

des örtlichen Freibads über einen ge-

meinnützigen Verein am Laufen hal-

ten. Nach der Schließung des Freibads im 

Jahr 2010 leistete der Vorstand, bestehend 

aus Gabriele Frey, Peter Winzer, Daniela Kock 

und Anke Amsel als 

Kassiererin, hier Pio-

nierarbeit. Aktuell hat 

der Verein 45 Mitglie-

der.

Der Eintritt kostet  

1 Euro für Kinder und 

2,50 Euro für Erwach-

sene. Allein durch Ein-

trittsgelder lässt sich 

ein Freibad nicht fi-

nanzieren. Es kommt 

auf Spenden lokaler 

Unternehmen und auf 

freiwillige Helfer an. 

Ohne die geht es nicht. 

Beim jährlichen Früh-

lingsputz packen viele Hände mit an: Fugen 

reinigen, Hecken schneiden, Laub harken... 

Ende Mai ist dann Saisonbeginn: Zum Auf-

takt gibt`s bei freiem Eintritt Kaffee und Ku-

chen. Von Juni bis September ist Hochsaison.

"Die grosse, geschwungene Rutsche kennt wirklich  jeder in Altdöbern.  Ob auf dem Bauch,  dem Allerwertesten oder in Schlange: Hier hat man so richtig Geschwindigkeit drauf. Unten stehen dann Eltern und Freunde bereit zum Auffangen.“



Im 50 m-Becken lässt sich herrlich Bahnen zie-

hen. Zudem gibt es ein Kleinkindbecken und 

einen 3 m-Sprungturm. Rund um die großzü-

gigen Liegewiesen spenden Bäume Schatten. 

Gut 500 Leute haben Platz. Bunt angemalte 

Holzumkleiden und ein Kiosk dürfen natürlich 

nicht fehlen. Hier gibt es alles, was nach dem 

Baden satt und glücklich macht: Eis, Pommes, 

Bockwurst, Schnitzel, Pizzazungen oder Gum-

mitierchen. Für 50 Cent können Treckerreifen 

für`s Wasservergnügen ausgeliehen werden. 

Das wichtigste Vereinsziel: Dass Kinder unter 

Aufsicht sicher schwimmen lernen. Jeden 

Sommer werden für nur 35 Euro Schwimmkur-

se angeboten. In den letzten 10 Jahren haben 

so rund 350 Kinder im Altdöberner Gemeinde-

bad schwimmen gelernt. Im Herbst kommt 

die Jugendfeuerwehr zum Abpumpen des 

Wassers und macht eine Spritzübung draus. 

So wäscht wieder mal eine Hand die andere. 

Im Februar, wenn das Freibad im Winterschlaf 

ist, wird gezampert! Dann ist Karnevalszeit. 

Minis, Maxis, Prinzengarde, Männer-

ballett oder Wuchtbrummen: Alles 

ist auf den Beinen. Es gibt ein mit 

viel Herzblut gestaltetes Programm. 

Beim Festumzug durch die Straßen 

spenden Freunde und Schaulusti-

ge Eier, Speck, Geld und Getränke 

entlang des Weges. Abends werden 

viele gute Gaben beim gemütlichen 

Zusammensein verköstigt. Das letz-

te Kostüm von Anke Amsel? Bade-

anzug, Badehaube und sonst schön 

dick eingepackt.

Jeden Mittwochabend trainiert das 

Energiebündel Anke Amsel noch eine 

Seniorengruppe im Sportraum des 

Heilpädagogischen Heims: Rücken-

schule. Und wenn der Tag ein paar 

Extrastunden hätte? Dann wüsste sie 

diese mit Lesen und Akkordeon spie-

len gut zu nutzen.



Zunächst findet das Gespräch in der Orangerie statt.  
Bei einem Cappuccino erzählt Fotograf und Reporter Uwe 
Hegewald aus seinem bewegten Leben. Dann ziehen wir noch 
ein bisschen um die Häuser, wobei schnell klar wird: Der 
Mann ist hier bekannt wie ein bunter Hund. Zu allem und 
jedem kennt er eine Geschichte. Und immer ist seine Kamera 
am Anschlag, der Notizblock griffbereit... 



UweHegewald
UWE HEGEWALD ist in Finsterwalde geboren. Aufgewachsen ist er teilweise 

im Altdöberner Ortsteil Klein Jauer, der 1985 zugunsten des Tagebaus Grei-

fenhain abgebrochen wurde. Rund 90 Einwohner, darunter Familie Hege-

wald, wurden umgesiedelt. Sein ehemaliger Wohnort liegt also heute unter 

Wasser, auf dem Grund des Altdöberner Sees.

#Lokalreporter #Fotograf #Gärtner
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Als Kind wollte er Förster werden. Doch 

dann absolvierte er eine Ausbildung 

zum Schlosser. Uwe Hegewald hat 

unterschiedlichste berufliche Identi-

täten kennengelernt: Er hat im Berg-

bau gearbeitet, zuletzt als Dispatcher 

in der Bergbausanierung in Lichterfeld. 

Nach Stationen als Schnapsbrenner 

und Restaurator von Landmaschinen 

macht sich der begeisterte Fotograf 

2005 selbstständig. Mit seinen Bildern 

stellt er sich bei der Lausitzer Rund-

schau vor. Gut. Ob er auch schreiben 

könne? So kommt eins zum anderen.

Heute arbeitet Uwe Hegewald als freier 

Pressefotograf und Journalist und ist 

viel in der Region unterwegs. In Alt-

döbern ist ihm jeder Pflasterstein ver-

traut. Durch die zentrale Lage im Land-

kreis kreuzten sich hier schon immer 

Geschichten und Menschen. Die Alt-

döberner beschreibt er als zugänglich, 

couragiert und engagiert. 

Da einer auf den anderen achtgibt, sind Kri-

minalgeschichten rar gesät. Es geht ruhig 

und friedlich zu. Als Wohnort eine attrakti-

ve Sache. Die skurrilste Geschichte, die ihm 

untergekommen ist? Da muss er nicht lange 

überlegen: Schwan Helmut. Auf dem Salz-

teich im Schlosspark wurde das durch eine 

Angelsehne verletzte Tier entdeckt und von 

Wildtierflüsterer Heindel aufgepäppelt. Nach 

seiner Genesung stolzierte der flugunfähige 

Schwan jahrelang zu Fuß durch Altdöbern 

und wurde so zu einer Art Maskottchen. 

"Kugelschreiber.  Notizblock.  Kamera.  Ohne diese Werkzeuge geht  in meinem Beruf nichts.  Hab` ich immer dabei,  wenn ich unterwegs bin.  Man weiss ja nie...“



Die Bevölkerung verfolgte mit Anteilnahme, 

wie er sich verliebte und nach dem Unfalltod 

seiner Gefährtin alleinerziehender Schwanen-

papa war. Als seine Jungen flügge wurden, 

schaute er sehnsüchtig hinterher... 

In der Wendezeit engagierte sich Uwe Hege-

wald in der Grünen Liga. Umwelt- und Natur-

schutz sind ihm ein wichtiges Anliegen. Der 

passionierte Gärtner baut Obst und Gemüse 

selbst an und lässt viel wild wachsen – als Bie-

nentankstellen. Lieber Country als Blues. Lieber 

das Vertraute schätzen, als in die exotische Fer-

ne zu schweifen: Urlaub wird konsequent in 

Deutschland gemacht, gerne mit dem Rad. 

Als klassischer Sternfahrer erkundet er die Ge-

gend. Noch nie ist Uwe Hegewald geflogen. 

Das mit dem ökologischen Fußabdruck meint 

er ernst. Auch seiner drei Enkel zuliebe, die in-

nerhalb von 14 Tagen von seinen zwei Töchtern 

geboren wurden: Einmal Zwillingsmädchen 

und ein Junge. 

Identitätsprägend war das schwarze 

Gold als der Energieträger der Regi-

on. Einen kleinen Geschmack davon 

vermittelt der Film Gundermann. Gu-

ter Film. Einziges Manko: Das Lieb-

lingslied von Uwe Hegewald kam 

nicht vor. (Und musst du weinen.) Die 

Zeit steht nie still. Inzwischen ist die 

Entwicklung so weit, dass sich auch 

alternative Energiequellen erschlie-

ßen lassen. Das ist eine Chance für 

die Region. Und darauf sollte seiner 

Meinung nach der Fokus liegen. Vom 

Bergmann zum Seemann: Die Ver-

wandlung seiner Heimat empfindet 

er als grandios. Er begleitet sie mit 

seiner Kamera und seinen Geschich-

ten. 

Einmal Reporter, immer Reporter.



Tach auch! Ronny und Juliane Marko sind die neuen Pächter 
des ehemaligen Schützenhaus Altdöbern. Auf dem Weinberg 
betreibt das musikbegeisterte Paar mit frischen Ideen das 
Kulturhaus KUL T BERG. Hier oben gibt es mit rund 
500 qm Veranstaltungsfläche viel kreativen Freiraum. Doch 
immer schön der Reihe nach... Erstmal gibt es eine Tour 
über`s Gelände und einen Willkommensdrink.



Ronny & Juliane Marko
RONNY MARKO ist in Altdöbern geboren und groß geworden. Qietsch. An 

die Geräuschkulisse des Bergbaus kann er sich noch gut erinnern. Wald, Wie-

se und ein großes Loch: Zum Spielen gab es reichlich Platz. Später spielte er 

20 Jahre Bass und sang in der Band „Shorty“ – lokaler Garagenpunk – auf 

der gleichen Bühne wie die Puhdys, Keimzeit oder Mutabor. Seine Ausbil-

dung zum Veranstaltungstechniker absolvierte er im Erfurter Kaisersaal und 

zog dann zum Arbeiten nach Offenbach am Main. Später in Berlin machte er 

noch den Meister.  

JULIANE MARKO kommt aus Arnstadt bei Erfurt. Nach dem Abi macht sie 

ihre Lehre zur Veranstaltungskauffrau just in der Technikfirma, in der auch 

ein gewisser Herr Marko arbeitet. Später sattelt sie noch die Fachwirtin drauf. 

Die Markos sind begeisterte Kneipengänger. Sie lieben es, am Tresen neue 

Leute kennenzulernen und stundenlang zu quatschen. Vom Main an die 

Spree: Rund 10 Jahre leben und arbeiten sie zusammen in Berlin. Hier wird 

auch ihre Tochter geboren. 

#Gastgeber #Veranstaltung s
profis 

#Musikliebhaber
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Schon bevor sie sich kennenlernten, 

träumen beide von einer eigenen Mu-

sikkneipe. 

Als das Pendeln durch die Großstadt 

immer mehr Zeit schluckt, ziehen sie 

2019 in Ronnys Heimat. Hier pachten 

sie als Nachfolger von Bernhard Dase 

den Schützenhaus-Komplex mit Foy-

er, Saal, Pächterwohnung und zusätz-

lich noch den ehemaligen Jugendclub. 

Das Ensemble ist umgeben von einem 

großzügigen Außenbereich mit schö-

nen alten Bäumen. 

Das KULTBERG versteht sich als offenes 

Haus. Als Einladung an alle, die Lust ha-

ben, sich musikalisch auszutoben oder 

sonstwie einzubringen. Viele Vereins-

treffen und private Feiern finden hier 

oben statt. In der Retro-Musikbar mit 

Biergarten trifft man sich, erobert die 

offene Bühne oder entspannt bei einer 

Runde Darts. Verschiedene Sessel- und 

Tischkombinationen bieten jedem ein 

gemütliches Plätzchen. Bei der Reno-

vierung wurde Vieles kreativ wieder-

verwendet: Die Leuchten stammen 

aus einem Klinkerwerk. Ein Blickfang 

ist auch das Rückbuffet der Bar. Die hat 

immer auf. Zugemacht wird erst, wenn 

der letzte Gast geht. Außer Montag, da 

ist Ruhetag. 

Bei der Getränkeauswahl wird Wert 

gelegt auf Regionalität. Statt Coca Cola 

gibt`s Club Cola. Der Hauswein Mar-

bachs Wolfshügel kommt aus dem 

Neiße-Malxetal. 

“Es gibt viele Gründe,  das Leben zu feiern.  Musik gehört für uns  da ganz klar dazu.  Unser Logo hat nicht ohne Grund die Form eines  P lektrums. Mit unserem Sekt  KUL T BERGer Fülling  prickelt`s nicht nur  in den Ohren.“



Gastronomisch setzen sie auf die Zu-

sammenarbeit mit regionalen Cate-

rern, die richtig gutes Essen machen. 

Ob Rock, Blues, Hip Hop, Jazz oder Ka-

barett: Das musikalische Programm 

ist so einfalls- wie abwechslungsreich. 

Zum Metal Mettwoch gibt`s Mettbröt-

chen satt. Auch über Gastspiele, zum 

Beispiel der Neuen Bühne Senften-

berg, wird aktuell nachgedacht. 

Beim Altdöberner Kurs für musikali-

sche Früherziehung hat auch die Toch-

ter der Markos schon reingeschnup-

pert. Das Auftrittstalent hat sie vom 

Papa geerbt: Ganz selbstverständ-

lich betritt die 3-Jährige die Bühne, 

schnappt sich das Mikrofon und singt 

los. Hauptsache, mit Spaß dabei. Ja, 

die Experimentierphase verlief etwas 

anders als erwartet. Doch die Tech-

nikprofis wissen, wie Veranstaltungen 

auch unter außergewöhnlichen Um-

ständen gut und sicher ablaufen. Vom 

gut besuchten Kinder-Kürbisschnitzen 

zu Halloween bis Advent to go: Je nach 

Saison gibt es wechselnde Angebote. 

Anregungen und Austausch finden 

Juliane und Ronny Marko bei ihren 

Gästen oder in Netzwerken wie den 

NEOpreneurs, der IHK Cottbus oder 

Zukunft Lausitz. 

Auf dem Land ist Mundpropaganda 

wichtig. Also: Weitersagen. 

Das KULTBERG als zweites Wohnzim-

mer ist immer ein Garant für eine gute 

Zeit. 



Im Aufenthaltsraum der Grünen Bauhütte stehen bunt 
zusammengewürfelte Kaffeetassen. Hier treffen wir Julia 
Weimann, die internationale Jugendliche im Gartenbau an-
leitet. An der Wand hängt neben Einsatzplan und botanischen 
Postern ein Plakat: "Wir werden Weltbürger“. Dann zieht 
es uns raus in den Schlosspark: Vorbei an neu entstehenden 
Wegen und üppigen Rhododendren geht es bis zum Liebesbaum 
am Ufer des Salzteichs. Was für ein Arbeitsplatz!



JuliaWeimann
JULIA WEIMANN kommt ursprünglich aus Großkoschen und ist fest in der 

Region verwurzelt. Nach der Schule interessiert sie sich für eine Lehrstelle im 

Garten- und Landschaftsbau. Während ihrer Ausbildung am Senftenberger 

See lernt sie die gärtnerische Praxis von Grund auf. Bei der Arbeit ist sie viel an 

der frischen Luft und kann einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

Ab und an begegnet ihr ein Reh, ein Eichhörnchen oder ein Wildschwein. 

Grün, grün, grün: Dann kommt die Liebe, auch ein Gärtner. Nach Stationen 

in Calau und Altdöbern wohnt sie mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern 

in einem Häuschen in Welzow. Sie schätzt das Familiäre und beschreibt sich 

selbst als Dorfmensch. Altdöbern fühlt sich für Julia Weimann an wie ein grö-

ßeres Dorf.

#Gartendenkmal
pflegerin 

#Umweltschützerin 
#Dorfmensch
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2009 startet das Projekt Grüne Ju-

gendbauhütte der Deutschen Stiftung 

Denkmalschutz in Altdöbern. Ein Jahr 

später wird Julia Weimann angestellt. 

Inzwischen betreut sie hier eine ge-

mischte Gruppe internationaler und 

deutscher Freiwilliger. In jedem Jahr-

gang leben bis zu zehn Jugendliche 

aus Georgien, Brasilien, Spanien, Arme-

nien oder Weißrussland in einer Wohn-

gemeinschaft. Eine Teilnehmerin kam 

sogar von Down Under aus Australien 

angereist. So werden in Altdöbern in-

ternationale Freundschaften und Be-

ziehungen gestiftet. 

Der weitläufige Schlosspark mit Skulpturen, 

Wasserspielen und Salzteich ist das Herz-

stück von Altdöbern und weit über die Orts-

grenzen hinaus bekannt. Er ist auch der 

Einsatzort der deutschlandweit einzigen Ju-

gendbauhütte, die den Schwerpunkt auf die 

Gartendenkmalpflege legt. In der täglichen 

Morgenrunde verteilt Julia Weimann beim 

Kaffee die anstehenden Arbeiten.

Dann wird ausgeschwärmt. Die Jugendli-

chen sammeln Erfahrungen im Holzbau, bei 

historischen Grabungen, beim Rückschnitt 

von Obstbäumen oder im Umgang mit der 

Motorsäge. Eine Freiwillige aus Frankreich 

entwickelt zusammen mit dem örtlichen 

Schäfer ein Beweidungskonzept der Park-

grünflächen. 

Einige der prächtigen Bäume wurden Ende 

des 19. Jahrhunderts gepflanzt, also zu der 

“Das ganze Jahr über gibt  es gut für uns zu tun:  Im Sommer Wässern und  Rasenmähen, im Herbst  Wegebau sowie Hecken- und Baumschnitt und im  Winter Rodungsarbeiten.  Langweilig wird uns im Schlosspark von Altdöbern  also ganz sicher nicht."



Zeit, als der Schlosspark angelegt wurde. Hier 

sei kurz Eduard Petzold erwähnt, ein berühm-

ter Gartenkünstler, der das heutige Erschei-

nungsbild des Parks prägt. Dazu gehören die 

typischen weiten Sichtachsen und die Kompo-

sitionen verschiedenfarbiger Baumarten. Die 

Arbeit von Julia Weimann und der Grünen Ju-

gendbauhütte orientiert sich an historischen 

Vorgaben wie den idyllisch geschlängelten 

Brezelwegen. Jeder Baum, der gefällt oder vom 

Sturm umgestürzt wird, wird nachgepflanzt. 

Hinter dem Neptunbrunnen legt Julia Wei-

mann mit ihrem Team Suchgräben an, um 

einen der alten Wege originalgetreu zu rekons-

truieren. Beim Aufbuddeln wurden interessan-

te Spuren gefunden. Auch der Gondelpavillon 

wurde durch die Grüne Jugendbauhütte wie-

derhergestellt: Es gab mal eine Zeit, da fuhren 

auf dem Salzteich Gondeln. Aktu-

ell ist ein Bootsanleger in Planung. 

Vielleicht kann hier in naher Zukunft 

wieder geschippert werden... Die neu 

angelegten Wege laden zum Flanie-

ren zwischen majestätischen Bäu-

men und Rhododendren ein. Jedes 

Frühjahr verwandelt sich der Park in 

ein Feuerwerk aus Blüten, im Herbst 

leuchtet er in bunten Farben. Überall 

stehen Bänke, auf denen sich verwei-

len lässt. 

Mit jedem Jahr wird der Schlosspark 

in Altdöbern noch ein bisschen schö-

ner. Dank der vielen helfenden Hän-

de. Und Julia Weimann.



Willkommen bei Uhren & Schmuck Frey. Die Geräuschkulisse 
im Altdöberner Traditionsgeschäft: Tick. Tock. Immer wieder 
kommt jemand, um eine reparierte Uhr abzuholen oder ein 
Paket abzugeben. Frische Eier werden von der Bäuerin per-
sönlich vorbeigebracht. Zum Schluss geht es mit Uta Frey-
Ciesielski hoch hinaus: Die Uhrmachermeisterin ist für die 
Pflege der Kirchturmuhr verantwortlich.



Christa Frey & Uta Frey-Ciesielski 
Die Bahnhofstraße ist die längste Straße von Altdöbern. Im Haus Nummer 

17 befindet sich seit 1869 Uhren & Schmuck Frey. Gegründet wurde das Fa-

milienunternehmen von Josef Frey, den es einst auf der Suche nach einer 

besseren Zukunft vom Schwarzwald in die Niederlausitz verschlug. In fünfter 

Generation führt es heute Christa Frey zusammen mit ihrer Tochter Uta Frey-

Ciesielski. 150 Jahre Handwerk vor Ort: Das Jubiläum der Freyfrauen wurde 

mit der ganzen Kommune, lokaler Presse, Gewerbeverein und vielen Gästen 

groß gefeiert. 

#Freyfrauen#Uhrmacherinnen#Traditionsunte
r- 

  nehmerinnen
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Jede Zeit hat ihre eige-

nen Herausforderun-

gen. Der Wille weiter-

zumachen wurde von 

Generation zu Gene-

ration weitervererbt. 

Und, was braucht man 

als Uhrmachererin? 

Feingefühl, Geduld 

und eine ruhige Hand. 

Persönliche Kunden-

beratung sind den 

Freys ebenso wichtig 

wie Zuverlässigkeit, 

Ehrlichkeit und lang-

lebige Produktqualität. 

Es ist ein guter alter 

Brauch: Wo repariert wird, kauft man 

auch. Natürlich bleibt immer Zeit für 

ein privates Wort – das gehört dazu. 

CHRISTA FREY, gebür-

tige Naumburgerin, 

lebt und arbeitet seit 

1968 in der Bahnhof-

strasse 17. Mit ihrem 

Mann Hubert Frey führ-

te sie das Fachgeschäft 

in vierter Generation. 

Seit dessen Gründung 

engagiert sich Christa 

Frey im Gewerbever-

ein und hält zudem 

Kontakt zum Heimat-

verein. Für viel mehr 

bleibt keine Zeit, da sie 

von Montag bis Sams-

tagmittag im Geschäft 

ist. Sobald Christa Frey das Haus verlässt, ist 

sie direkt am Wasser oder im Grünen. Das ist 

Lebensqualität. Zudem schätzt sie die soziale 

"Eine gute Uhr zeichnet sich durch Wertbeständig-keit aus. Natürlich soll sie die Zeit korrekt anzeigen.  Aber eine Uhr ist so  viel mehr als das:  Ein verlässlicher Begleiter  in allen Lebenslagen.  Ein echter Hingucker.“



Nähe und die Gemütlichkeit von Alt-

döbern. Von A wie Apotheke über F 

wie Friseur bis Z wie Zahnarzt: Vor 

Ort findet sich alles, was es eben so 

braucht für das tägliche, gute Leben.

UTA FREY-CIESIELSKI ist in Altdö-

bern geboren und aufgewachsen. 

Ihre Ausbildung absolvierte sie wie 

ihre jüngere Schwester Gabriele bei 

ihrem Vater. Danach zog sie auf den 

Spuren ihres Ur-Ur-Urgroßvaters zu-

nächst ins Schwäbische Tuttlingen. 

Nach dem Tod ihres Vaters stieg sie 

2009 in den Familienbetrieb ein und 

leitet heute die Filiale in Schwarz-

heide. Am Festumzug der 725-Jahr-

Feier von Altdöbern nahm Uta Frey-

Ciesielski verkleidet als historische 

Uhrmacherin teil, auf dem Rücken 

eine Kiepe voller Kuckucksuhren. 

112 Treppenstufen und 24 Leiter-

sprossen: Ein halbes Jahrhundert 

lang widmete sich Hubert Frey der 

Altdöberner Kirchturmuhr von 1919. 

Bis zur Wende wurde diese noch wö-

chentlich mit Betongewichten von 

Hand aufgezogen und nicht wie heu-

te elektrisch. Als Kind durfte sie ihren 

Vater begleiten, heute pflegt und jus-

tiert Uta Frey-Ciesielski das mechani-

sche Laufwerk. 

Aus der Vogelperspektive liegt Alt-

döbern von ganz viel Wald umgeben 

im Tal. Da drüben ist der Altdöberner 

See, das Schloss, der Park... Auf dem 

Schornstein der Alten Brauerei nisten 

Störche. 

Bei aller Geschichte guckt das Unter-

nehmen in die Zukunft und richtet 

sich entsprechend aus, zunehmend 

auch online. Uhren & Schmuck Frey 

geht mit der Zeit und bleibt dabei 

der Tradition verbunden. Das nächste 

Jubiläum ist das 25. Meisterjubiläum 

von Uta Frey-Ciesielski: 2022. 



Aloha heja he, wir haben das Paradies gesehen: In der histo-
rischen Orangerie direkt am Schlosspark hat Sonja Wettig eine 
grüne Wohlfühloase geschaffen. Der liebevoll gestaltete Garten 
ist über die Jahre zu seiner ganzen Schönheit erblüht.  
Und das grosszügige Gewächshaus mit Café garantiert eine 
perfekte Auszeit. Bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit.  
Wenn sie selbst eine Pflanze wäre? Dann ein Maiglöckchen.



SonjaWettig
SONJA WETTIG ist ein Altdöberner Urgewächs. Und Gärtnern ist ihre gro-

ße Leidenschaft. Schon als Kind wollte sie Zeichen- und Schulgartenlehrerin 

werden. Da lag die Ausbildung zur Gärtnerin natürlich nahe. Im Leben geht 

es ihrer Meinung nach nicht darum, möglichst viele Dinge zu besitzen. Viel 

wichtiger ist ein klarer Mittelpunkt. Ihrer ist die Orangerie Altdöbern, um 1880 

erbaut, einst Palmenhaus, Gewächshaus und als Schlossgärtnerei genutzt. 

Hier arbeitete Sonja Wettig bereits Ende der 1970er und Anfang der 1980er 

Jahre. 

#Pflanzenflüster
in 

#Gastgeberin #Improvisationst
alent
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Wurzeln wertschätzen und von dort 

aus Richtung Zukunft wachsen: Das 

ist für Menschen wie für Orte ein gu-

ter Weg, sich weiterzuentwickeln. Alt-

döbern ist nicht zu groß, nicht zu klein. 

Sondern genau richtig, um gemein-

sam an einem Strang zu ziehen und 

sich zu entfalten. Stück für Stück wird 

vor Ort Neues zum Leben erweckt. Die 

Gewerbetreibenden beeinflussen die 

Entwicklung positiv. 

Sonja Wettig ist keine Frau, die zaudert. 

Sie erarbeitet ein Konzept für die Über-

nahme der baufälligen Orangerie, die 

sich nicht in ihrem Besitz befindet. Die 

Stiftung Brandenburgische Schlösser 

GmbH baut den Korpus der Orange-

rie aufwändig aus. 2010 unterschreibt 

Sonja Wettig den Pachtvertrag. 

Da gibt es jedoch noch keine Pflanzen 

und kein Mobiliar. Was die Gärtnerin 

in ihrem Blumen- und Kräutergarten 

züchtet, steht im Gewächshaus zum 

Verkauf: Selbstgezogene Palmen, Topf-

pflanzen und Stauden. Ihr Vorbild als 

selbständige Unternehmerin ist Hilde-

gard von Bingen, die sich als Kloster-

frau den Schätzen der Natur widmete.

Für die Pflanzen gibt es täglich Komplimente, 

beispielsweise für Brautmyrte, Ingwer, Bana-

ne, Monstera und viele andere mehr. Durch 

die wachsende botanische Sammlung ist 

eine außergewöhnliche Atmosphäre in der 

Orangerie entstanden: Eine grüne Oase mit 

einem privaten barocken Garten, der zum 

Träumen einlädt. Ideal auch für Feierlichkei-

ten jeglicher Art, ob im kleinen oder im gro-

ßen Rahmen. Vom Brautstrauß über Tischde-

koration bis hin zu kulinarischen Wünschen 

der Gäste, gefertigt aus eigener Küche.

“In meinem Garten ist  für mich jeder Tag ein  Feiertag. Hier kann  meine Seele baumeln.  Mit den Händen in der Erde tanke ich auf.  Die Pflanzen sind für  mich wie eine zweite  Garnitur Kinder -  mit Wurzeln.“



Auf Wunsch stellt die Orangerie mit viel Ge-

fühl für jedes Detail ein Komplettpaket zusam-

men. Im Sommer finden Gartenkonzerte oder 

Lesungen unter freiem Himmel statt. Dank 

ihrer kreativen Ader lässt sich bei Sonja Wettig 

kunstvolle Gartengestaltung erleben. 

Das kulinarische Angebot umfasst Kuchen, 

Torten, Eis und Kaffeespezialitäten sowie einen 

wechselnden warmen Mittagstisch. Gäste sind 

keine Nummern. Hier wird jeder per-

sönlich begrüßt. Als naturverbunde-

ner Mensch liegt ihr ein respektvoller 

Umgang mit der Natur ebenso am 

Herzen wie Geschichten der griechi-

schen Mythologie. Wie kommt der 

Natternkopf zu seinem Namen? Ihr 

umfangreiches Wissen gibt sie ger-

ne weiter. Zwischen den Pflanzen hat 

Sonja Wettig kleine Botschaften ver-

steckt, die ihr häufig bei der Garten-

arbeit einfallen. Diese Sprüche lassen 

sich nicht planen. Es sind spontane 

Eingebungen, die sofort in ihrem No-

tizbuch festgehalten werden. 

So wie ihr Lebensmotto: Schätze die 

kleinen Dinge. Eine Blüte, die aufgeht. 

Einen vorbeifliegenden Schmetter-

ling oder ein Lächeln. Das ist es, was 

unser Leben wirklich reich macht.
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