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RUNDSCHAU

FÜR FORST UND SPREE-NEISSE

SPREE-NEISSE
Mitnetz verlegt Leitungen in die Erde, 
um die Stromversorgung sicherer 
zu machen. Seite 12

Forst

Döbern

Groß Kölzig

Groß Schacksdorf

Stadt sieht Kostenrisiko 
für Jugendhaus gering

MELDUNGEN

FORST (kkz) Der Baustart für den ge-
planten Umbau des ehemaligen Ju-
gendclubgebäudes an der Gubener 
Straße zum Kinder- und Jugendzen-
trum könnte im Januar 2020 sein. 
So jedenfalls plant es die Stadtver-
waltung Forst.  Wie Sirko Nitzschke, 
seit wenigen Wochen Leiter des Be-
reichs Zentrales Gebäudemanage-
ment der Stadt Forst, im   Bauaus-
schuss erläuterte, suche die Stadt im 
Moment nach einem Planungsbüro, 
das  bis Mitte November die Bauge-
nehmigung erstellt. Kritische Nach-
fragen gab es erneut zu möglichen 
Kostensteigerungen durch unvor-
hergesehene Probleme am Gebäu-
de. Bauverwaltungsvorstand Heike 
Korittke und Fachbereichsleiterin 
Angelika Geisler erläuterten, dass 
der Kostenrahmen mehrfach auf 
Basis aktueller Zahlen geprüft wur-
de. Darüber könnten für höhere 
Kosten, die bei der Antragstellung 
nicht absehbar waren, zusätzliche 
Mittel beantragt werden, so Ange-
lika Geisler. Am kommenden Don-
nerst wird die Vorlage abschließend 
im Wirtschaftsausschuss behandelt 
(21. Februar, 16 Uhr, Ratssaal Forst).

Decken im Hort 
Sonnenstadt sind fertig

FORST (kkz) Die Sanierung der De-
cken im Hortgebäude der Grund-
schule Nordstadt sind abge-
schlossen. Darüber informiert 
Bauverwaltungsvorstand Heike Ko-
rittke vergangenen Donnerstag. Ak-
tuell laufen nach ihren Angaben die 
Malerarbeiten und Reparaturen an 
den Fußböden. Voraussichtlich in 
der Woche vor den Osterferien sol-
len Kinder und Erzieher des Hortes 
Sonnenstadt wieder in das Gebäude 
direkt neben der Grundschule zu-
rückkehren. Im Moment werden die 
Schüler im etwas weiter entfernten 
Ausweichquartier im Oberstufen-
zentrum betreut.

Alte Freileitungsmasten 
verschwinden

FORST (kkz) In den Straßen des  
Forster Wohnquartiers Wiesenweg 
soll in den kommenden drei Jah-
ren die Straßenbeleuchtung er-
neuert werden. Die Stadtverwal-
tung Forst ermittelt im Moment 
das wirtschaftlichste Angebot, infor-
mierte Fachbereichsleiterin Sabine 
Jahnke im Bauausschuss der Fors-
ter Stadtverordnetenversammlung. 
Rund 55 000 Euro werden für neue 
Masten und Leuchten in den Stra-
ßen des Quartiers – Wiesenweg, Her-
mann-Löns-Straße,  Siedlerweg,  An 
der Rennbahn, Goethestraße und An 
der Malxe – veranschlagt. Die Mas-
ten, die bislang für Freileitungen ge-
braucht wurden,  werden in diesem 
Zusammenhang entfernt. Dafür hat 
die Netzgesellschaft Forst als Betrei-
ber des Stromnetzes im Bereich der 
Stadt Forst rund 10 000 Euro erhal-
ten, informierte Sabine Jahnke im 
Bauauschuss.

POLIZEIBERICHT

Fahrer verletzt, 
Auto Schrott

FORST (red/js) Wegen des Verdachts 
auf ein Schleudertrauma ist ein Au-
tofahrer am Sonntag ins Forster 
Krankenhaus gebracht worden. Er 
war aus bislang ungeklärter Ursache 
in der Forster August-Bebel-Straße 
nach links von der Fahrbahn abge-
kommen und mit einem Straßen-
baum kollidiert. Der Schaden am 
Fahrzeug wird mit etwa 20 000 Euro 
angegeben.

Nach Sanierung hat Döbern modernstes Wasserwerk
DÖBERN (kkz) Die Sanierung des 
Döberner Wasserwerks ist beendet. 
Darüber informiert Gunter Steffen 
vom Spremberger Wasser- und Ab-
wasserzweckverband (SWAZ) bei ei-
nem Vor-Ort-Gespräch in der ver-
gangenen Woche. An diesem Tag 
wurden als Ersatz für einige auf 
dem Gelände des Wasserwerks ge-
fällte Bäume drei neue gepflanzt: 
ein Apfel-, ein Pflaumen- und ein 
Birnbaum.

Insgesamt 2,6 Millionen Euro hat 
der SWAZ in die Anlage investiert. 
800 000 Euro davon gab es als För-
dermittel vom Land Brandenburg. 
Zwischen 2013 und 2017 setzte der 
SWAZ damit Sanierungsarbeiten 
fort, die der Eigenbetrieb Trink- und 
Abwasser des Amtes Döbern-Land 
vor dem Beitritt zum SWAZ begon-

nen hatte. Das Wasserwerk Döbern 
ging 1913 in Betrieb und wurde in 
den 70er-Jahren umgebaut.

Verbessert haben sich durch die 
jüngste Sanierung die Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeiter. „Das Was-
serwerk arbeitet vollautomatisch“, 
so Steffen. „Nur zur Kontrolle müs-
sen Mitarbeiter vor Ort sein.“ Er-
leichterung bringt vor allem die 
Siloanlage, über die verbrauchtes 
Filtermaterial automatisch aufge-
füllt wird. Die körperlich schwere 
und staubige Arbeit entfällt. Moder-
ne Pumpen arbeiten leiser und vor 
allem energiesparender. Neu ent-
standen sind zwei Reinwasserbehäl-
ter. Erneuert wurden auch die Be-
cken, in denen das zum Spülen der 
Filter verwendete Wasser aufgefan-
gen wird, bis sich die Schwebstoffe 

abgesetzt haben. Gleiches trifft auf 
die Nebengebäude zu, in denen sich 
auch ein kleiner Beratungsraum be-
findet. Auch die Elektrik, sämtliche 
Rohrleitungen, Fußböden und die 
Fassade sind in den sieben Jahren 
Bauzeit überholt worden. Größte 
Herausforderung sei es gewesen, 
die Arbeiten im laufenden Betrieb 
durchzuführen, so Steffen. „Jetzt 
verfügt der SWAZ in Döbern über 
das modernste Wasserwerk“, sagt 
der Pressesprecher. Es stellt Trink-
wasser für rund 10 000 Menschen in 
den Döbern und den umliegenden 
Gemeinden im Amt Döbern-Land 
zur Verfügung.

Nächstes Projekt des SWAZ ist die 
Erneuerung des Hochbehälters „Am 
hohen Berg“ in den nächsten drei 
Jahren im laufenden Betrieb.

SWAZ investiert 2,7 Millionen Euro im über 100 Jahre alten Wasserwerk Döbern. Nächstes Projekt ist der Hochbehälter.

Wie schmeckt die Lausitz?
VON THORALF HASS

FORST Bereits kurz nach dem offi-
ziellen Einlass bildete sich an der 
Kasse eine lange Warteschlange. 
Auf den ausgeschilderten Parkplät-
zen und entlang der Straße waren 
nicht nur einheimische Fahrzeu-
ge zu erkennen, sondern auch wel-
che mit Görlitzer oder OSL-Kenn-
zeichen. 33 regionale Produzenten 
folgten der Einladung der Bauern 
AG Neißetal, die seit fünf Jahren das 
Gut touristisch und kulinarisch ver-
marktet. Neben vielen Stammgästen 
der Messe waren auch neue Aus-
steller neugierig, wie ihre Produk-
te beim Verbraucher ankommen. 
„Wir haben aus den Erfahrungen 
der vergangenen Messen gelernt, 
um hoffentlich den Nerv der Leute 
zu treffen“, sagte Vorstand Helmut 
Baum. An die regionalen Erzeuger 
gerichtet, sagte er: „Wir können und 
wollen nicht alles selber machen. 
Was wir tun können, ist hier eine 
Grundlage bereitzustellen, damit 
Erzeuger und Verbraucher in Kon-
takt treten können.“ So wurde die-
ses Mal der gesamte Hof mit in das 
Ausstellungskonzept einbezogen, 
dazu die Galerie über der Gaststät-
te und der ehemalige Kuhstall. Da-

durch verteilten sich die Besucher-
ströme besser.

 Zu den Partnern, die seit der ers-
ten Geschmacksmesse dabei wa-
ren, gehörte die Confiserie Feli-
citas aus Hornow. Frank Mader, 
Vertriebsleiter des Unternehmens, 
brauchte nicht viel tun, um den Be-
suchern die süßeste Seite der Lau-
sitz schmackhaft zu machen. „Gold-
karamell“ und „Ruby“ heißen zwei 
neue Sorten. „Das Besondere an 
Ruby ist die pinke Farbe.“ Die Pra-
linen, in der Form angelehnt an den 
Berliner Bären, sind ohne Frucht-
zusatz hergestellt. Die Kakaobohne 
selber liefert die rote Farbe. Neben 
Vollmilch-, Zartbitter- und weißer 
Schokolade gibt es nun eine vierte 
Schokoladensorte im Angebot der 
Hornower.

Zum ersten Mal auf der Ge-
schmacksmesse vertreten war 
das Unternehmen „Lusiza“ aus 
Jänschwalde. Es belebte mit Wild-
kräutern die Lausitzer Küche. Undi-
ne Janetzky schwört besonders auf 
die Salze, die aus den Samen der 
Wildpflanzen gewonnen werden. 
So eigne sich der Samen der Nacht-
kerze   hervorragend für die hausei-
gene Fruchtkornmischung. Auch 
vegane Pasteten lassen sich damit 

geschmacklich verfeinern.
Ebenfalls zum ersten Mal dabei 

war Martin Wagner mit seiner Säch-
sischen Spirituosen-Manufaktur. 
Das Ein-Mann-Unternehmen aus 
Kirschau bei Bautzen hatte von al-
len Ausstellern die weiteste Anrei-
se. „Ich war im vergangenen Jahr auf 
dem Weihnachtsmarkt bei Felicitas 
mit einem Stand vertreten. Dort 
kam der Kontakt zum Gut Neu Sacro 
zustande und so wurde ich hierher 
eingeladen.“ Seine Manufaktur bie-
tet vorwiegend Obstbrände und -li-
köre an, doch in seinen Lagern rei-
fen auch edle Whisky-Sorten.

So unterschiedlich wie der Ge-
schmack waren auch die an-
gebotenen Produkte. Neben 
Honigerzeugnissen, Gewürzen, un-
terschiedlichen Brot- und Fleisch-
waren konnte auch Leinöl verkostet 
werden. Gleich vier Leinöl-Produ-
zenten buhlten um die Gunst und 
den Geschmack der Besucher. Mit 
der „Konkurrenz“ arrangiert man 
sich. Mathias Kloss von „Öl & Gut“ 
aus Raddusch sieht das Ins-Ge-
spräch-Kommen mit anderen Aus-
stellern als einen wichtigen Aspekt 
der Messe. So konnte er Helmut 
Baum in einem kurzen Gespräch 
seine Erfahrungen mit der Nachnut-

zung anfallender „Abfallprodukte“ 
schildern. „Die bei der Schlachtung 
von Schweinen übrig gebliebenen 
Schweineohren oder -schwänze 
lassen sich nun mal nicht vermark-
ten“, wie Helmut Baum anmerkte. 
Da haben es die Öl-Müller leichter: 
Die beim Ölpressen entstehenden 
Rückstände werden zu Leinkuchen-
mehl weiterverarbeitet und als Tier-
futter oder als gesundheitsfördern-
de Beimischung für Müsli, Joghurt 
oder beim Brot backen verwendet. 

Neben den Erfahrungen von an-
deren Erzeugern nahmen die Aus-
steller auch den einen oder anderen 
geschäftlichen Kontakt mit . Neben 
neuen Kunden konnten neue Ge-
schäftspartner und Vermarkter ge-
wonnen werden. Viele der am Sams-
tag vorgestellten Produkte sind im 
Hofladen des Gutes Neu Sacro er-
hältlich.

Sehr zufrieden mit der Resonanz 
ist die Bauern AG Neißetal – sowohl 
was die Anzahl der anwesenden Er-
zeuger als auch die Zahl der Besu-
cher anbelangt Die Besucherzah-
len des Vorjahres wurden erneut 
etwas überboten. Schon kurz nach 
Schließung der 4. Geschmacksmes-
se stand fest, dass eine Fünfte im 
kommenden Jahr geben wird.

Die Antwort gaben 33 Produzenten auf Gut Neu Sacro. Sie vermittelten einen Hauch Grüne Woche.

Viele kleine Erzeuger aus der Lausitz haben sich den Besuchern der Geschmacksmesse auf Gut Neu Sacro präsentiert.  FOTO: THORALF HASS

Nach sieben Jahren ist die Sanierung des Döberner Wasserwerks abgeschlos-
sen. Die Arbeiten liefen während des laufenden Betriebs. FOTO: KATRIN KUNIPATZ

Sie haben ein Thema
dem wir nachgehen sollten –

wir sind für Sie da!

� 03563 345923

Für Sie heute von 13 bis 14 Uhr
am Telefon:

RUNDSCHAU-Reporter
Marcel Laggai

               Bei AnrufLReporterUrlaub am 
Straßenrand

Wie jeden Morgen stehe 
ich an der Fußgänger-
ampel einer stark befah-

renen Straße. Verzweifelt drücken 
die Leute neben mir auf den gel-
ben Kasten an den Lichtsigna-
len in der Hoffnung, die Wartezeit 
am Straßenrand nur um wenige 
Sekunden zu verkürzen. Unmut 
macht sich breit. Nur eine Per-
son fasst sich ein Herz und holt ein 
Buch aus seinem Rucksack. Rich-
tig so! Es ist ein weit verbreite-
ter Irrglaube, dass die Lichtsignale 
dazu da sind, Leuten den passen-
den Zeitpunkt für das Überqueren 
der Kreuzung anzuzeigen. Warum 
sonst müssen Autofahrer und Fuß-
gänger oft gleichzeitig auf das grü-
ne Licht warten? Vielmehr eignen 
sie sich nämlich zum Durchatmen, 
Entspannen und Reflektieren. Der 
kleine Urlaub vom Alltag - zwi-
schen zwei Grünintervallen ist er 
noch möglich.

ÜBRIGENS

Landkreis beteiligt 
sich am Zukunftstag
SPREE-NEISSE (red/js) Im Rahmen 
des bundesweiten „Zukunftstages“ 
können sich Schüler am Donners-
tag, 28. März, ab 9 Uhr über die Aus-
bildungs-, Studien- und Berufsper-
spektiven in der Kreisverwaltung 
in Forst informieren. Je nach An-
meldung (Telefon 03562 98611001, 
E-Mail hauptamt@lkspn.de) wird 
ein  Programm zusammengestellt, 
das über Ausbildungsberufe, Tätig-
keiten im öffentlichen Dienst und 
die Arbeit in der Praxis informiert.


