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Wichtige Infos
Aktuelle Nachrichten auf LR On-
line: Aufwww.lr-online.de infor-
miert die Rundschau Sie im fort-
laufend aktualisierten Live-Ticker
zur Verbreitung des Coronavirus
und über die aktuelle Lage in der
Lausitz. Der Ticker ist für alle Le-
serinnen und Leser frei zugänglich.
Jetzt abonnieren: LR-Newsletter
per E-Mail aus der Chefredaktion
zum Coronavirus und allen wichti-
gen Nachrichten aus der Lausitz:
www.lr-online.de/newsletter

Vorsorglicher Hinweis: Im Fall
von Erkrankungen oder einer Aus-
gangssperre, die eine Zustellung
Ihrer LR unmöglich machen wür-
den, werden wir auf epaper.lr-on-
line.de das ePaper der LR für Sie
freischalten. Exklusive Online-Ar
tikel würden wir dann für Sie frei
zugänglich bereitstellen.

Cottbus. Die Kliniken in der
Lausitz haben technisch aufge-
rüstet und sind auf schwer an
Corona erkrankte Menschen
vorbereitet. Laut Intensivregis-
ter Deutschland, das alle verfüg-
baren Intensivbetten tagaktuell
anzeigt, gibt es in der branden-
burgischen und sächsischen

Lausitz mehr als 200 Plätze. Im
Sana-HerzzentrumCottbus zum
Beispiel stehen planmäßig 24
Intensivbetten und Überwa-
chungsbetten bereit. Auch Pati-
enten mit schwerstem Lungen-
versagen können hier behandelt
werden. kw
Lausitz Seite 14

Intensivbetten stehen für
Corona-Patienten bereit

Zusätzliche Sprechstunde
amSOS-Kindertelefon
Cottbus. Corona-Ausnahmezu-
stand und Kontaktsperren hin-
terlassen auch bei Kindern ihre
Spuren. „Die Familien brauchen
uns. Mehr denn je“, sagt Anke
Neumann, Leiterin des SOS-Kin-
derdorfs Lausitz. Auch wenn
ihre Einrichtungen für Besucher
geschlossen bleiben müssen,

sind die Mitarbeiter telefonisch
und online zu den gewohnten
Zeiten erreichbar. Und intensiv
gefragt. Das SOS-Kinderdorf
bietet daher jetzt jeden Montag
zwischen 9 und 12 Uhr unter
0355 525700 eine zusätzliche Te-
lefonsprechstunde an. moe
Lokales

50.Reitturnier
verschoben
Cottbus. Das 50. Pfingstturnier des
Reitvereins Sielow muss wegen der
Corona-Krise verschoben werden.
Erstmals sollte hier ein Springen der
Klasse S***, das in Brandenburg nur
selten ausgeschrieben wird, stattfin-
den. Fest steht bereits: Das Jubiläums-
turnier wird 2021 nachgeholt. hil
Sport Seite 7

E rstmals liegt eine wissen-
schaftliche Untersu-
chung zur Stimmungsla-
ge der Lausitzer rund um

den Strukturwandel vor. Ein
Team aus einem Organisations-
psychologen und einem Daten-
analysten hat sie aktuell am Jah-
resanfang 2020 erarbeitet.
Grundlage der Untersuchung ist
eine repräsentative Befragung
Hunderter Lausitzer im Alter ab
16 Jahren.

Erforscht werden sollte damit
detailliert das derzeitige Mei-

nungsbild der Lausitzer Bevöl-
kerung. Dabei geht es um die in
der Region so brisanten Reiz-
themen wie den geplanten Koh-
leausstieg in Deutschland und
den damit verbundenen wirt-
schaftlichen Strukturwandel.

In Erfahrung bringen wollten
die Autoren der Studie, welche
Probleme, Erfolgsfaktoren, Aus-
wirkungen und Zukunftsstrate-
gien die Bewohner der Lausitz
für sich selbst und ihre Heimat-
region sehen. Gleichzeitig wer-
den mit der Untersuchung auch

die unterschiedlichen Interes-
sen und die Bereitschaft der
Bürger zur Beteiligung an dem
Wandlungsprozess erfasst.

Die jetzt vorgelegte Studie ist
als Langzeitmonitor angelegt.
Sie soll möglichst jährlich wie-
derholt werden. Das könne hel-
fen, Entwicklungen und Akzep-
tanz-Defizite zu erkennen, so
die Autoren. In der ersten Wel-
le der Befragung im Februar die-
ses Jahres wurden insgesamt 523
Personen in den zur Lausitz ge-
hörenden Landkreisen zwischen

Brandenburg und Sachsen zwi-
schen Görlitz und Lübben be-
fragt.

„Die vorliegenden Zahlen ha-
ben uns auch teilweise über-
rascht“, sagt Jörg Heidig, einer
der Autoren. Ein Fazit ist für ihn
schon jetzt relativ klar: „Die
Menschen in der Lausitz wün-
schen sich in vielen Punkten
mehr klare Kommunikation und
Führung statt immer neuer Dis-
kussionen und langwieriger Be-
teiligungsverfahren.“
Lausitz Seite 13

Mehr Führung erwünscht
UmfrageKohleausstieg und Strukturwandel. Die Stimmungslage der Lausitzer zu diesen
Themen ist erstmals wissenschaftlich untersucht worden. Von Jan Siegel

Früher Kohlegrube, jetzt Tourismus-Oase: Der Hafen in Großräschen ist ein gelungenes Beispiel für denWandel.. Foto: Frank Hilbert

Berlin. Für die schrittweise
Rückkehr von mehr Beschäftig-
ten an den Arbeitsplatz sollen
bundesweit einheitliche Regeln
zum Schutz gegen das Corona-
virus greifen. Das Bundeskabi-
nett beschloss dafür zusätzliche
verbindliche Standards, wie Ar-
beitsminister Hubertus Heil in
Berlin mitteilte. „Wer in diesen
besonderen Zeiten arbeitet,
braucht auch besonderen
Schutz“, sagte der SPD-Politi-
ker. Auf die Standards könnten
sich alle verlassen und daran
müssten sich auch alle halten.

Konkret wird unter anderem
grundsätzlich vorgegeben, dass
ein Abstand von mindestens 1,5
Metern zu anderen Menschen

auch bei der Arbeit einzuhalten
ist – in Gebäuden, im Freien und
in Fahrzeugen. Dafür müssten
Absperrungen, Markierungen
oder Zugangsregelungen umge-
setzt werden. Wo dies nicht
möglich ist, seien alternativ
etwa Trennwände zu installie-
ren. Ist auch das nicht machbar,
sollen die Arbeitgeber Na-
se-Mund-Bedeckungen für Be-
schäftigte, Kunden und Dienst-
leister zur Verfügung stellen.

Abläufe sollen so organisiert
werden, dass Beschäftigte mög-
lichst wenig direkten Kontakt
zueinander haben. Dies gelte
etwa für Pausen, Schichtwech-
sel oder Anwesenheiten im
Büro. Für Beschäftigte gelte der

Grundsatz: „Niemals krank zur
Arbeit“, sagte Heil. Wer Sym-
ptome wie leichtes Fieber habe,
solle den Arbeitsplatz verlassen
oder zu Hause bleiben, bis der
Verdacht ärztlich aufgeklärt ist.

Es handele sich um verbind-
liche Regeln, sagte Heil. Die Be-
hörden würden die Einhaltung
stichprobenartig kontrollieren.
Man gehe aber davon aus, dass
sich die Unternehmen an die
Vorgaben halten. Bei den Bera-
tungen zu den Regeln seien Ar-
beitgeber und Gewerkschaften
mit an Bord gewesen. Es gehe
nicht darum, dieWirtschaft mit
Ordnungswidrigkeitenandro-
hungen zu belasten. dpa/bf
Wirtschaft Seite 5

Schutz amArbeitsplatz
Corona Bundeskabinett beschließt einheitliche Regeln.

Wetter heute Seite 24

Rätsel Seite 23
Heute mit Gewinnspiel.

UND DAS GIBT’S AUCH NOCH

Klopapier zumTausch
Adelaide. In Adelaide (Australien) hat ein
Supermarkt-Kunde versucht, 150 Pakete
Toilettenpapier und 150 Liter Desinfekti-
onsmittel zurückzugeben. Er brauche diese
Mengen doch nicht. Markt-Chef John-Paul
Drake verweigerte die Rücknahme, zeigte
dem Kunden stattdessen nach eigener
Aussage den Mittelfinger. red/bf
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Kommentar
Jan
Siegel
zur Lausitz-Umfrage

D ie Menschen in der Lausitz
wünschen sich eine klare
Führung, wenn es um den
wirtschaftlichen Umbau ih-

rer Region in den nächsten zwanzig
Jahren geht. Dabei geht’s aber nicht
um DEN starken Mann oder DIE
starke Frau an der Spitze, um die
Lausitzer kompromisslos in die Zu-
kunft zu führen.

Die wesentlichen Schlussfolge-
rungen, die sich aus dem ersten
Lausitz-Monitor ergeben, sind zwei
andere: Das ist zuerst der Wunsch
nach einer klaren Führungsstruktur
für den Umbau. Wer ist Ansprech-
partner? Wer koordiniert und ent-
scheidet was? Diese Fragen sind in
letzter Konsequenz bis heute nicht
beantwortet. Nach dem Willen
Brandenburgs soll die Wirtschafts-
region Lausitz (WRL) dabei die ent-
scheidende Rolle spielen. Die Sach-
sen sehen das anders. Es ist genau
diese Unentschiedenheit, die Unsi-
cherheit schafft.

Zweite wesentliche Erkenntnis:
Es gibt einen klaren Unterschied
zwischen umfassender Beteiligung
der Akteure und redundanten, sich
oft gleichenden Diskussionsrunden
im Sinne von ergebnisoffenen „La-
ber-Runden“. Jeder Beteiligungspro-
zess muss geführt werden. Er
braucht ein Ziel und ein Ergebnis.
Wenn alle nur über alles reden,
dann bewegt sich am Ende niemand.

Alle Akteure beim Strukturwan-
del sind gut beraten, sich die Ergeb-
nisse des ersten Lausitz-Monitors
genau anzuschauen. Wenn es auch
noch gelingt, ihn verlässlich in den
nächsten Jahren fortzuführen, kann
er zum optimalen Kompass für den
Wandel im Lausitzer Revier werden.

jan.siegel@lr-online.de

Führung statt
Laber-Runden

Brandenburg Stand: 16.04.2020, 16:00 Uhr
Sachsen Stand: 16.04.2020, 12:30 Uhr

Cottbus
HoheVerluste
beimNahverkehr
Cottbus. Die Corona-Pandemie
trifft den öffentlichen Nahver-
kehr hart. Cottbusverkehr ver-
zeichnet einen Rückgang der
Fahrgastzahlen von rund 90 Pro-
zent. „Auf der Einnahmenseite
fehlt uns pro Woche ein sechs-
stelliger Betrag“, sagt Geschäfts-
führer Ralf Thalmann. In Ab-
stimmung werden nur noch
75 Prozent der Linien bedient.
Um Liquiditätsprobleme zu ver-
meiden, hat die Stadt Cottbus
die für 2020 geplanten Zahlun-
gen vorgezogen. pk

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser, auf-
grund eines technischen De-
fekts konnten Teile dieser Rund-
schau-Ausgabe nur schwarz-
weiß gedruckt werden. bf
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Kinder:Versteinerte
Tiere und Pflanzen grüßen
aus der Urzeit. Seite 21
Foto: Kuzmalo/shutterstock.com

Sport: Holt sich
Andy Hebler eine
Krone? Seite 7

Elsterwerda:Heimarbeit und
Zwangspause – für Landwirte
unvorstellbar.Seite 9



King Trump. Karikatur: Paolo Calleri

Mitten in der Corona-Krise hat US-Präsident Donald
Trump mit der Anordnung einer Zwangspause für das Par-
lament gedroht, um freie Stellen in seiner Regierung
schnell ohne den Kongress besetzen zu können. Besonders
wegen der Epidemie sei es nötig, dass seine Regierung freie
Positionen endlich füllen könne, sagte Trump. Die Verfas-
sung gebe ihm das Recht, eine solche Pause anzuordnen.

Trump verurteilte die Praxis, den Kongressbetrieb durch
Pro-Forma-Sitzungen ohne Abgeordnete oder Senatoren
aufrecht zu erhalten. Dies sei eine „Vernachlässigung der
Pflichten, die sich das amerikanische Volk in dieser Krise
nicht leisten kann“. Die Senatoren etwa – die in der Regel
der Ernennung von Top-Beamten und Ministern zustimmen
müssen – seien bis mindestens Anfang Mai gar nicht in
Washington. Sollte Trump eine offizielle Parlamentspause
anordnen, könnte der Republikaner zahlreiche Posten auch
ohne Zustimmung des Kongresses besetzen. dpa

STICHWORT MACHTKAMPF IN DEN USA

Leitartikel
Günther Marx
zur Bewährungsprobe des politischen Systems in der Krise

D ass Deutschland bislang
relativ glimpflich durch
die Corona-Krise ge-
kommen ist, verdankt es
nicht nur einem im Ver-
gleich gut ausgestatteten

und funktionierenden Gesundheits-
system, sondern ebenfalls – so verwe-
gen das in manchen Ohren auch klin-
gen mag – seiner Verfasstheit als fö-
deraler Bundesstaat, der es erlaubt,
zwar selten reibungsfrei, aber flexibel
und differenziert auf Herausforderun-
gen zu reagieren. So das Ideal. Das
politische Spitzenpersonal jedenfalls
macht, seit die Pandemie auch
Deutschland überrollt, eine durchweg
gute Figur. Man streitet, rauft sich zu-
sammen, überprüft und korrigiert
sich, fährt auf Sicht, bemüht sich ge-
meinsam mit der Wissenschaft um
Transparenz und wirbt mit großem
Ernst um Zustimmung für die als not-
wendig erachteten tiefen Eingriffe in
die Grundrechte der Bürger. So war
es, als der Lockdown verkündet wur-
de, so ist es jetzt beim vorsichtigen
Beginn einer Lockerung.

Bundesregierung und Länder ver-
mitteln bei aller Konkurrenz und
mancher persönlichen Rivalität – so
etwa zwischen Markus Söder und Ar-
min Laschet im Wettbewerb um die
Merkel-Nachfolge – das Bild eines Ge-
leitzugs. Kurs und Geschwindigkeit
sind ein ständiges Thema. Dass einer
alleine bestimmt, ist selten. Das gilt
auch für die Bundeskanzlerin, die in
der augenblicklichen Situation mehr
moderieren muss, als sie anordnen
kann. Wenn ihr zum Beispiel – was ihr
nie eingefallen wäre – mit der Wurs-
tigkeit eines Boris Johnson auf das
Virus reagiert hätte, wären ihr die
Länderchefs in den Arm gefallen; je
dramatischer die Zahlen desto früher
und massiver. Bei aller Vielfalt der In-
teressen und Ausgangslagen zwingt
das System letztendlich zum Aus-
gleich.

In Schweden hat vorerst alleine der
„Staatsepidemiologe“ das Wort, der
einen Kurs fährt, der erfolgreich sein
kann oder in die Katastrophe führt.
Klar ist das noch nicht. Im zentralisti-
schen Frankreich sind die Provinzen
nicht nur geografisch weit weg von
Paris. Bis deren Probleme dort wahr-
und dann ernstgenommen werden,
dauert es. Ganz zu schweigen von je-
nen Staaten, wo Potentaten einfach
durchregieren, eine Zeit lang die Pro-
bleme ignorieren, bis sie dann über
Nacht das Ruder herumwerfen.

Der Vorteil des Föderalismus ist
das Spiel von Kräften und Gegenkräf-
ten. Im schlechtesten Falle klemmt es
mal, wie das im Gegeneinander von
Bundestag und Bundesrat hin und
wieder zu beobachten ist. Im güns-
tigsten Falle ergibt sich eine befruch-
tende Konkurrenz, was nicht mit Idyl-
le zu verwechseln ist. Als Corona
Deutschland erreichte, setzte Bayern
mit einer schnellen Ausgangssperre
die anderen Bundesländer unter
Druck, bei den Lockerungen lässt es
sich eher Zeit. Und Söder, der gerade
noch die große Bund-Länder-
Geschlossenheit gepriesen hatte,
betont nun wieder die eigene Rolle
Bayerns – mit der er sich auch selbst
profiliert. Das mag wiederum vielen
nicht gefallen. Was indes Kosten und
Funktionsfähigkeit des föderalen Sys-
tems insgesamt betrifft, ist die Bilanz
so schlecht nicht. Die jetzige Heraus-
forderung ist freilich unvergleichlich.

leserbriefe@lr-online.de

Das föderale Plus

Bundesregierung
und Länder

vermitteln bei aller
Konkurrenz das Bild
eines Geleitzuges.

Angst vor dem
Pleitegeier

A ufatmen bei Auto-
häusern und Buch-
handlungen, Ver-
zweiflung bei grö-
ßeren Händlern,
Gastronomen und

vielen anderen – die Vereinbarun-
gen von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) mit den Minister-
präsidenten über erste Lockerun-
gen des Corona-Stillstands haben
in der Wirtschaft höchst unter-
schiedliche Reaktionen hervorge-
rufen. Viel beklagt wird dasWirr-
warr der Regelungen zwischen
den Ländern. Eine Übersicht über
besonders betroffene Branchen.

Einzelhandel
Geschäfte mit bis zu 800 Quadrat-
metern Verkaufsfläche sollen
schon von Montag an wieder öff-
nen dürfen – wenn sie ein gutes
Hygienekonzept haben und die
einzelnen Länder nichts anderes
festlegen. „Wir müssen auch
schauen, dass sich auf den Stra-
ßen keine riesigen Schlangen bil-
den“, nannte Merkel als einen
Grund für die zwangsläufig will-
kürliche Grenze – und ging damit
schon auf eine Kritik des Han-
delsverbands HDE ein. Dessen
Hauptgeschäftsführer Stefan
Genth meinte, Abstandsregeln
könnten in kleinen wie in großen
Geschäften eingehalten werden.

Pro 20 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche nur ein Kunde, lautet
die Vorgabe. Ob es reicht, wenn
größere Läden einfach einen Teil
absperren, müssen die Länder in
ihren Verordnungen festlegen, ist
aber unwahrscheinlich. Zu den
schwer einschätzbaren Faktoren
gehört, ob die Innenstädte über-
haupt viele Kunden anziehen,
wenn große Magneten wie Wa-
renhäuser und Bekleidungsge-
schäfte noch dicht sind. Insbeson-
dere der Modehandel sei in
Bedrängnis, seine Frühjahrsmo-
de noch wegzubekommen, so

Genth. Er sorgt sich um die At-
traktivität der Innenstädte und
fordert mehr Hilfen.

Gaststätten, Hotels, Tourismus
Die Verzweiflung ist groß. Es
drohten eine Pleitewelle und
Massenarbeitslosigkeit, befürch-
tet der Präsident des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes
(Dehoga), Guido Zöllick. „Unse-
re Betriebe waren die ersten, die
geschlossen wurden, und sind
nun die letzten, die wieder öffnen
dürfen“, moniert er.

Für den Südwesten rechnet die
Branche mit bis zu 10 000 Insol-
venzen. Zudem könnten Zehntau-
sende arbeitslos werden. Nach ei-
ner Umfrage des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertags
(DIHK) droht 40 Prozent des
Gastgewerbes deutschlandweit
die Insolvenz. 91 Prozent haben
ihr Geschäft vollständig einge-
stellt. Nur die wenigsten können
sich ein Außer-Haus-Angebot
leisten und innerhalb kürzester
Zeit auf die Beine stellen.

Auch die Tourismusbranche
schlägt Alarm. „Im Großteil un-
serer Branche mit mehr als
300 000 Betrieben herrscht aktu-
ell schiere Existenzangst“, sagt
Nicole Stockert vom Bundesver-
band der Deutschen Tourismus-
wirtschaft (BTW). Das gelte für
Busunternehmen und Reisebüros
wie für Fluggesellschaften. Die
Umsätze gehen gegen Null. „Da-
mit stehen auch viele der rund
drei Millionen Arbeitsplätze in
unserer Branche auf dem Spiel.“.

Merkel sowie Bayerns Minis-
terpräsident Markus Söder (CSU)
zeigten Verständnis für die Exis-
tenzängste. „Ich verstehe, dass
man jetzt eigentlich gerne in ein
Lokal zum Essen gehen möchte“,
sagte Söder bei der Vorstellung
der Lockerungen. „Wir würden
damit zum jetzigen Zeitpunkt
aber erheblichste Risiken einge-
hen.“ Man könne in Gasthäusern
und Biergärten keinen Mund-
schutz organisieren. Die Men-
schen würden leichtsinniger, und
die Disziplin würde abnehmen.

Da nicht absehbar ist, wie lan-
ge Bars, Hotels und Restaurants
geschlossen bleiben, fordern der
Dehoga und der BTW ein Maß-
nahmenpaket. Erstens könnten
mit einer Reduzierung der Mehr-
wertsteuer für die Gastronomie
von 19 auf 7 Prozent Umsatzaus-
fälle teilweise kompensiert wer-
den. Das helfe mittelfristig, Kre-
dite zu tilgen, und könneMut ma-
chen, erhofft sich Zöllick. >

Corona-Folgen Trotz der vorsichtigen Lockerungen ist
für viele Betriebe und Branchen nicht absehbar, wann
sie wieder aufmachen können. Sie rufen nach Hilfe.
Von Dieter Keller und Dorothee Torebko

Polen
Verschärfung von
Abtreibungsrecht
Warschau. Polens Parlament hat
am Donnerstag in erster Lesung
eine Verschärfung des bereits
jetzt strengen Abtreibungsrechts
gebilligt. Die Abgeordneten der
Regierungspartei PiS sowie Teile
der Opposition stimmten dafür,
die Möglichkeit eines Schwanger-
schaftsabbruchs wegen Missbil-
dungen oder unheilbarer Krank-
heit des Kindes zu streichen. Der
Gesetzentwurf soll nun von den
Ausschüssen des Parlaments wei-
ter bearbeitet werden. dpa
Kommentar

USA
Trumpwill mit
Lockerung starten
Washington.US-Präsident Donald
Trump will demnächst seine
Marschroute für einWiederhoch-
fahren derWirtschaft bekannt ge-
ben. Er sagte am Mittwoch, die
USA hätten den Höhepunkt bei
Corona wohl hinter sich. Kurz da-
nach veröffentlichte die Johns-
Hopkins-Universität die neuesten
Zahlen: Binnen 24 Stunden star-
ben in den USA fast 2600 Men-
schen an den Folgen des Corona-
virus, die höchste Todesfallzahl
an einem Tag weltweit. dpa
Stichwort

ImGroßteil
der Branchemit

mehr als 300 000
Betrieben herrscht
schiere Existenzangst.
Nicole Stockert
Verband Dt. Tourismuswirtschaft

HDE-Hauptgeschäftsführer Ste-
fan Genth sieht die Lockerungs-
strategie kritisch. Foto: Eibner
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Berlin. Die Corona-Testkapazität
ist in Deutschland erneut gestei-
gert worden. Laut Andreas Gas-
sen, als Vorstandschef der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) oberster Vertreter der
150 000 niedergelassenen Ärzte,
liegt diese aktuell bei
600 000 Tests in der Woche. Bis-
her waren es 500 000. Tatsächlich
durchgeführt wurden in der ver-
gangenen Woche jedoch nur
300 000. Es gebe einenMangel an
Reagenzien und Materialien, so
Gassen. Auch für diese weltweit
stark gefragten Produkte bestün-
den multinationale Lieferketten.
Die 107 Labore „helfen sich des-
halb gegenseitig aus“. Das sei
aber nicht beliebig steigerbar.
Auch deshalb seien Forderungen
aus der Politik, die Testkapazitä-
ten auf zwei oder drei Millionen
jeWoche zu steigern, „zumindest
in nächster Zeit unrealistisch“.

Laut KBV hat Deutschland
trotz der Material-Engpässe den
einstigen Test-Weltmeister Süd-
korea, der Politikern häufig als
Vorbild gilt, weit hinter sich ge-
lassen: Mit bisher 1,3 Millionen
Tests komme die Bundesrepublik
auf mehr als 20 000 Test pro eine
Million Einwohner – die Korea-
ner liegen demnach bei 10 000.

Wenig abgewinnen können die
Kassenärzte auch der „dringen-
den Empfehlung“ der Politik, in
der Öffentlichkeit Maske zu tra-
gen. Das sei lediglich Symbolpo-
litik, meint KBV-Vizechef Ste-
phan Hofmeister. „Sie schützen
nicht den Träger und können bes-
tenfalls die Tröpfchenverbreitung
und damit die Ansteckungsgefahr
für andere reduzieren. Aber nach
zwei Stunden Durchnässung ist

es auch damit vorbei.“ Es gebe
auch gar keine Belege dafür, dass
selbstgebastelte Masken echten
Schutz böten.

Große Sorgen machen den
Ärzten die leeren Praxen. Viele
Patienten kämen aus Angst vor
Corona nicht mehr. So sei die
Zahl der Vorsorgeuntersuchun-
gen, etwa zu Krebs, „dramatisch
eingebrochen“. Das sei gefähr-
lich. Üblicherweise seien dreiein-
halb Millionen Patienten täglich
bei niedergelassenen Ärzten, der-
zeit seien es deutlich weniger –
„der Behandlungsbedarf ist ja
aber nicht verschwunden“, sagt
Stephan Hofmeister. Die KBV
warnt dringend davor, auf nötige
Behandlungen zu verzichten. Ein
unbehandelter Herzinfarkt oder
eine Krebserkrankung verliefen
sehr häufig tödlich, bei einer Co-
vid-19-Infektion sei das längst
nicht so wahrscheinlich, betont
Andreas Gassen. Die KBV fordert
deshalb eine rasche Rückkehr zur
Normalität bei der medizinischen
Versorgung. Hajo Zenker

Testkapazität nicht
ausgeschöpft
Epidemie Fehlendes Material behindert
Labore, und viele Arztpraxen bleiben aus
Angst vor dem Coronavirus leer.

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsi-
dent (CDU), über Bayerns Regierungs-
chef Markus Söder (CSU), der vor ei-
nem Lockerungs-Wettlauf warnt

„Das ist ein netter
Kollege, undwir
verstehen uns gut.“

SATZ DES TAGES

Hintergrund

Der Bildungsbereich soll langsam
wieder zur Normalität zurück-
kehren. Die Hürden sind aller-
dings gewaltig. „Der Unterricht,
der jetzt bis zu den Sommerfe-
rien kommt, wird natürlich ein
anderer Unterricht sein als der,
den es vor Corona gab“, sagte
Stefanie Hubig (SPD), Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz,
am Donnerstag dem SWR. Doch
was heißt das? Fragen und Ant-
worten zum Schulbetrieb.

Was passiert am 4. Mai? Das ist
der Termin, an dem die Schulen
nach und nach wieder öffnen sol-
len. Das hat KanzlerinMerkel am
Mittwoch angekündigt und
gleich eine Reihe von Einschrän-
kungen nachgelegt: „Es muss in
reduzierten Gruppen sein. Es
muss ein Schulbuskonzept da
sein. Es muss ein Pausenkonzept
da sein. Es wird also ein hoher
logistischer Aufwand zu betrei-
ben sein.“ Vor den Schulen liegt
also eineMenge Arbeit, bevor es
wieder losgehen kann.

Sind die Schulen darauf vorberei-
tet?Das ist sehr unterschiedlich.
Mancherorts sind etwa die Gän-
ge so eng, dass Abstandsregeln
beim bestenWillen kaum einge-
halten werden können. Auch Sei-
fe und warmesWasser hat es bis-
lang längst nicht überall gege-
ben. StephanWassmuth, der Vor-
sitzende des Bundeselternrats,
bezweifelt, dass sich das schnell
ändert. „Es ist ausgeschlossen,
dass die Schulen ihre oft maro-
den sanitären Einrichtungen bis
zum 4. Mai so in Ordnung brin-
gen, wie es in dieser Pande-
mie-Situation nötig wäre“, sagte

er dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland.

LaufendieÖffnungenüberall gleich
ab? Nein, für die konkrete Aus-
gestaltung sind die Länder ver-
antwortlich. Allerdings sind die
Kultusminister beauftragt wor-
den, bis zum 29. April ein ge-
meinsames Konzept für die
Schulöffnungen zu erarbeiten.
„Unser Ziel ist es, bundesweit
möglichst einheitlich vorzuge-
hen“, sagte KMK-Präsidentin
Hubig amDonnerstag. Sicher ist
aber schon jetzt, dass die Länder
trotzdem unterschiedlich voran-
gehen.Während Länder wie Bay-
ern eher vorsichtig vorgehen,
wollen andere – etwa Sachsen
und Niedersachsen – Schüler der
Abschlussklassen schon vorher
wieder in die Schulen lassen.

Was ist mit den Prüfungen? Auch
das entscheiden die Länder, was
ebenfalls zu unterschiedlichen
Terminen führt. Baden-Würt-
temberg hatte den Beginn aller
zentralen Prüfungen schon zu-
vor auf den 18. Mai verlegt. Da-
bei bleibt es. Anderswo, etwa in
Brandenburg, starten die Abitur-
prüfungen unter strengen Hy-
gieneregeln schon am 20. April.

Also gibt es wieder keine Einigkeit
unter denKultusministern?Nicht
unbedingt. Denn in der Einigung
der Kanzlerin mit den Minister-
präsidenten steht: „Prüfungen
und Prüfungsvorbereitungen der
Abschlussklassen dieses Schul-
jahres sollen nach entsprechen-
den Vorbereitungen wieder
stattfinden können.“ Das wurde
am Mittwoch nur nicht so deut-

lich kommuniziert. Und bis zum
29. April müssen dieMinister oh-
nehin eng zusammenarbeiten,
um das Konzept zu erstellen.

Was ist mit Grundschul- und Ki-
ta-Kindern? Zuerst sollen die äl-
teren Schüler in den Unterricht
zurückkehren und jene Grund-
schüler, die kurz vor demWech-
sel auf eine weiterführende
Schule stehen. „Grundschulen
oder Kitas bleiben vorerst zu“,
sagte Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder (CSU).

Was heißt „vorerst“? Das blieb
auch am Donnerstag unbe-
stimmt. Allerdings deutet sich
eine vorsichtige Öffnung auf ei-
nem anderen Weg an. Die Kanz-
lerin und die Ministerpräsiden-
ten haben sich nämlich auf fol-
gende Formulierung geeinigt:
„Die Notbetreuung wird fortge-
setzt und auf weitere Berufs- und
Bedarfsgruppen ausgeweitet.“
Wer genau zu einer Bedarfsgrup-
pe gehört, ist nicht konkretisiert
worden. Gut möglich, dass Kin-
der von Alleinerziehenden oder
aus schwierigeren sozialen Ver-
hältnissen dazu zählen. Die Not-
betreuung dürfte also ausgewei-
tet werden.

Reicht das? Zumindest Grü-
nen-Chefin Annalena Baerbock
glaubt das nicht. „Für Kinder
sind nach wie vor alle Orte, wo
sie hingehen können, gesperrt“,
beklagte sie am Donnerstag. Zu-
gleich werden Rufe immer lau-
ter, Eltern zu unterstützen, die
weniger arbeiten können, weil
sie die Kinderbetreuung organi-
sieren müssen. Mathias Puddig

Wie es an den Schulen weitergehen soll

Die Corona-Auflagen
sorgen am Strand von
St. Peter-Ording für
gähnende Leere. Foto:
Wolfgang Runge/dpa

Corona-Test in einem Drive-in
Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nach wochenlanger Flucht auf einem Schiff sind fast 400 Rohingya von der
Küstenwache von Bangladesch gerettet worden. Sie waren 58 Tage auf See und
trieben, fast verhungert, eine Woche vor der Küste. Foto: Suzauddin Rubel/afp

Vor demHungertod gerettet

Israel
Knesset soll
Regierung bilden
Tel Aviv. In Israel hat Präsident
Reuven Rivlin nach bisher erfolg-
losen Koalitionsverhandlungen
das Parlament, die Knesset, mit
der Regierungsbildung beauf-
tragt. Zuvor war eine weitere Frist
für Oppositionskandidat Benny
Gantz abgelaufen, eine Koalition
zu formen. Gantz’ Bündnis Blau-
Weiß und die Likud-Partei des
Ministerpräsidenten Benjamin
Netanjahu erklärten aber, weiter
über die Bildung einer „Not-
standsregierung“ verhandeln zu
wollen. dpa

Südkorea
Wähler stärken
Regierungslager
Seoul.Die südkoreanischenWäh-
ler haben dem sozialliberalen
Parteilager von Präsident Moon
Jae In einen klaren Sieg bei der
Parlamentswahl verschafft. Der
Erfolg stärkt der Regierung in
ihrem international gewürdigten
Vorgehen gegen Covid-19 den Rü-
cken. Nach Auszählung fast aller
Stimmen sicherten sich die De-
mokratische Partei Koreas (Min-
joo) und ihre Satellitenpartei eine
Drei-Fünftel-Mehrheit in der Na-
tionalversammlung, hieß es am
Donnerstag. dpa

Großbritannien
Längere
Ausgangssperre?
London. Großbritannien will die
Ausgangsbeschränkungen im
Kampf gegen die Corona-Pande-
mie britischen Medien zufolge
um drei Wochen verlängern. Die
Entscheidung solle nach einer Sit-
zung des Nationalen Sicherheits-
rats Cobra noch offiziell verkün-
det werden. Gesundheitsminister
Matt Hancock sagte der BBC:
„Für Änderungen ist es noch zu
früh.“ Die Ausgangsbeschränkun-
gen waren am 23. März verhängt
worden. Die Briten dürfen ihre
Wohnungen kaum verlassen.dpa

> Zweitens fordern die Ver-
bände einen Rettungs- und Ent-
schädigungsfonds für die Betrie-
be. Sollten die Hilfen nicht oder
zu spät kommen, drohe kleinen
undmittelständischen Betrieben
die Pleite. „Die bisherigen Hil-
fen greifen für unsere existenzi-
ell betroffene Branche definitiv
zu kurz“, sagt BTW-Sprecherin
Stockert und verweist auf Maß-
nahmen wie Kurzarbeit. Komme
keine weitergehende Unterstüt-
zung, wären Entlassungen not-
wendig. „Die einzigartige Viel-
falt von Gastronomie und Hotel-
lerie in Deutschland steht auf
dem Spiel“, sagt Zöllick.

Großveranstaltungen
Theater, Opern, Konzerthäuser,
Clubs – alles bleibt dicht. Bis
Ende August keine Großveran-
staltungen, betonte Söder nach
dem Gespräch mit Merkel kate-
gorisch. Das bringt Jens Michow,
den Präsidenten des Bundesver-
bands der Konzert- und Veran-
staltungswirtschaft, auf die Pal-
me: „Wir stehen völlig im Re-
gen.“ Denn wo beginnt die Groß-
veranstaltung – bei 1000 oder
5000 Besuchern? Und warum
nur Großveranstaltungen, wäh-
rend Theater generell geschlos-
sen bleiben?

„Wir brauchen eine bundes-
weite Regelung“, fordert Mi-
chow. Offiziell absagen können
die Veranstalter Konzerte erst,
wenn die Länder entsprechende
Regeln erlassen. Nur dann kön-
nen sie sich gegenüber den
Künstlern auf höhere Gewalt be-
rufen. „Da wird viel Geld verbra-
ten“, befürchtet er, schon weil
alle Veranstaltungen weiter vor-
bereitet werden müssen. Die
Branche macht fünf Milliarden
Euro Umsatz im Jahr. Auch bei
vielen Künstlern und der Club-
szene wird die Angst immer grö-
ßer, ob sie Corona überstehen.

Berlin. Nach dem angekündigten
Finanzstopp der US-Regierung
für dieWeltgesundheitsorganisa-
tion formiert sich international
Unterstützung für die UN-Behör-
de. „Die WHO ist und bleibt das
Rückgrat der aktuellen Pande-
miebekämpfung“, betonte Bun-
desaußenminister HeikoMaas am
Donnerstag. Bei einer Videokon-
ferenz mit mehr als 20 Außenmi-
nistern der von Deutschland und
Frankreich gegründeten „Allianz
für den Multilateralismus“ sei
man sich einig gewesen, dieWHO
weiter finanziell zu stärken. „Sie
zu schwächen wäre nichts ande-
res als in einem laufenden Flug
den Piloten aus dem Flugzeug zu
werfen“, sagte Maas.

Hinter den Kulissen wird in ei-
nigen Hauptstädten bereits über-

legt, wie man den angedrohten
Ausfall der US-Zahlungen zumin-
dest teilweise kompensieren
könnte. Die USA sind beiWeitem
der größte Geldgeber für die
UN-Behörde, die über ein Jahres-
budget von umgerechnet 2,2 Mil-
liarden Euro verfügt.

Auch die internationale Coro-
na-Hilfe soll künftig besser koor-
diniert werden. Am Donnerstag
tagten zu diesem Thema die
Staats- und Regierungschefs der
wichtigsten Industriestaaten der
Welt (G7) per Videokonferenz.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
begrüßte dabei die geplante Ge-
berkonferenz der EU-Kommis-
sion zugunsten der Corona-For-
schung sowie das Schuldenmora-
torium für Afrika durch die
G20-Staaten. Stefan Kegel

Rückenwind
für dieWHO
CoronaMaas kritisiert US-Finanzstopp für
Weltgesundheitsorganisation, G7-Staaten
wollen Hilfe besser koordinieren.
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Der Antreiber

S eit einigen Wochen gibt Mar-
kus Söder viele Pressekonfe-
renzen. Journalisten sind dazu
wegen der Corona-Anste-
ckungsgefahr nicht zugelassen.
Doch im Internet und meist

auch im Fernsehen werden seine State-
ments übertragen, die Nation kann sich
ein Bild machen vom Handeln des baye-
rischen Ministerpräsidenten im Kampf
gegen das tückische Virus – davon, was
er verkündet und verordnet. Der CSU-
Chef gibt in München die Dinge vor, we-
nige Tage oder gar Stunden später gelten
sie mit kleineren Abweichungen in ganz
Deutschland. Nicht die Kanzlerin und
auch nicht Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) werden als tatkräftig-
ste Anti-Corona-Politiker wahrgenom-
men. Größter Aktivposten ist der 53-Jäh-
rige aus Bayern.

„Ich habe viele Ideen, und ich bin
schnell“, hat er mal im Gespräch gesagt.
Nun scheinen diese Attribute voll zum
Tragen zu kommen. Dass Söder voran-
schreitet und die anderen nachziehen, ist
erstmals am Freitag, 13. März, zu besich-
tigen. Schüler und Lehrer sitzen noch in
ihren Klassenzimmern, als der Minister-
präsident kurzfristig vormittags eine
Pressekonferenz einberuft und die
Schließung der Schulen ankündigt. Nach
und nach folgen die anderen Bundeslän-
der. Der CSU-Politiker entwickelt in die-
ser Krise ein Profil, das bundesweit aus-
strahlt. Es ist eine Mischung aus staats-
tragendem und zupackendem Auftreten.
„Jeder Einzelne hat eine Verantwortung“,
sagt er an jenem 13. März. Und: „Wir dür-
fen nicht nur debattieren, wir müssen
handeln.“

Vieles geht Markus Söder zu langsam.
Ungeduld ist ihm schon immer zu eigen:
1994 wird er mit 27 Jahren der jüngste
bayerische Landtagsabgeordnete. Zusam-
menmit der damals 29-jährigen Ilse Aig-
ner darf er die erste Sitzung der Legisla-
turperiode imMaximilianeum leiten. Un-
geduldig bis in die Haarspitzen arbeitet
er später daran, teils mit Intrige und
Brechstange, Horst Seehofer als Minis-
terpräsidenten abzulösen. Dieser sträubt
sich bis zuletzt, die Partei fetzt sich in al-
ler Öffentlichkeit. Doch am 16. März 2018

ist es soweit: Die CSU-Landtagsfraktion
wählt Söder mit allen Stimmen zum neu-
en obersten Bayern.

Und nun Corona: Drei Tage nach Ver-
kündung der Schulschließungen die
nächste Pressekonferenz. Es ist Montag,
16. März, ein Tag nach den bayerischen
Kommunalwahlen. Das durchwachsene
Ergebnis seiner CSU scheint Söder da
schon nicht mehr zu interessieren. Statt-
dessen ruft er wegen Corona bayernweit
den Katastrophenfall aus, das hat es so
noch nie gegeben. Der Wirtschaft wer-
denMilliardenhilfen versprochen, sämt-
liche Freizeiteinrichtungen geschlossen,
die für den alltäglichen Bedarf nicht be-
nötigten Läden dicht gemacht. Der Rest
der Republik folgt.

Entschlusskraft und Empathie
Bei diesem Pressetermin zeigt sich deut-
lich die von Söder festgelegte Aufstel-
lung innerhalb der bayerischen Regie-
rungsmannschaft: Am Pult in der Mitte
steht der Ministerpräsident selbst. Er re-
det auch die meiste Zeit, während rechts
von ihm Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger (Freie Wähler) und links Ge-
sundheitsministerin Melanie Huml so-
wie Innenminister Joachim Herrmann
(beide CSU) zuhören. Söders Pult ist
höher als das der anderen, nur auf sei-
nem ist das Landeswappen abgebildet –
der bayerische Löwe. Nach Söder dürfen
die Minister auch etwas sagen, aber er
schaltet sich immer wieder ein, die an-
deren wirken wie niederrangige Gehil-
fen des 1,93 Meter großen Ministerprä-
sidenten.

Diesem Politiker ist es ungemein
wichtig, wer den Platz eins besetzt.
Nimmt er diese Position unumstritten
ein, kann er der umgänglichste Mensch
sein. Dann strahlt er Seriosität und Ver-
antwortung aus. Zurzeit trifft er offenbar
genau den richtigen Ton, zeigt Ent-
schlusskraft und Empathie, erzählt, wie
schwer es auch seiner Familie fällt, die
Aktivitäten herunterzufahren. Er prägt
das Wort vom „Charaktertest“ für unse-
re Gesellschaft im Umgang mit Corona.

Markus Söder ist ein Verkaufstalent,
mancher bezeichnet ihn als wandelnde
Ich-AG. In der Vergangenheit ist er vie-

len zu windig und zu breitbeinig daher-
gekommen. Alles von ihmGemachte soll-
te größer und bedeutender sein als die
Dinge zuvor: Als bayerischer Umweltmi-
nister preist er seine Abkehr von der
Atomkraft als epochalen Wandel an. Als
Finanzminister legt er im Freistaat die
seiner Ansicht nach besten Haushalte
aller Zeiten vor. Als Ministerpräsident
lobt er als „historisch“, dass sein Heimat-
ministerium – eine Zweigstelle des Fi-
nanzressorts – seinen Dienstsitz nicht in
München, sondern in Nürnberg bezogen
hat. Mit der Corona-Krise hat Markus Sö-
der nun tatsächlich eine Aufgabe bekom-
men, die als historisch gelten kann.

Am Freitag, 20. März, verkündet er die
weitreichenden Ausgangsbeschränkun-
gen für Bayern – ohne das mit dem Bund
und den anderen Ministerpräsidenten
abgesprochen zu haben. Da braut sich
Unmut zusammen. In der Telefonkonfe-
renz zwei Tage später macht ihm, wie
kolportiert wird, Armin Laschet –
NRW-Landeschef und Aspirant für den
CDU-Vorsitz – heftige Vorwürfe. Zu-
gleich hat Laschet hinter Söders Rücken
mit elf weiteren Ministerpräsidenten
eine Art Gegenentwurf erarbeitet. Söder
erbost dieses Vorgehen so sehr, dass er
droht, die Konferenz zu verlassen.

Als Vorbild für Bayern und Deutsch-
land in SachenCorona nennt der CSU-Po-
litiker immer wieder die schwarz-grüne
Bundesregierung in Österreich mit ihrem
jung-konservativ-agilen Kanzler Seba-
stian Kurz von der ÖVP. Kurz zeigt Här-
te – die Grenzen geschlossen, Ausgangs-
sperren, viel Polizeikontrollen. Öster-
reich ist laut Söder Bayern in der Pande-
mieentwicklung um dreiWochen voraus.
Und Österreich lockert nun ein wenig.
Wie Kurz ist auch Söder kein glühender
Anhänger eines offenen und geeint han-
delnden Europas. Dass Reisen und Frei-
zügigkeit abgeschafft sind, dass keine
echte europäische Solidarität herrscht,
dass Polizisten Menschen von Parkbän-
ken vertreiben, die dort ein Buch lesen:
All das scheinen sie als Tribut an einen
starken Staat anzusehen.

Söder treibt Deutschland an – und da-
bei setzt er gerne noch eins drauf. Er ver-
kündet 500 Euro Bonuszahlung für die

Pflegekräfte – der Bund verspricht kurz
darauf 1500 Euro. Söder sagt, dass seine
Zulage dennoch bleibe: In Bayern erhal-
ten die Beschäftigten nun also 2000 Euro.
Er ruft ein Forschungsprojekt für Mün-
chen an 4500 Bürgern aus, um die Ver-
breitung des Virus zu dokumentieren,
vor allem die unentdeckten, symp-
tomlosen Fälle – der Bund folgt mit einer
ähnlichen Aktion. Er spricht von einer
künftigenMaskenpflicht, Bund und Län-
der empfehlen das Tragen im öffentli-
chen Nahverkehr und im Einzelhandel.

Lange, lange ist ihm die Sympathie der
Bevölkerung verwehrt geblieben. Markus
Söder galt als Fiesling, als gnadenloser
Karrierist. In der CSU fürchten sie viele
Jahre, dass dieser Mann keine Mehrhei-
ten holen kann. Jetzt aber beschert ihm
eine neue Umfrage Spitzenwerte: 94 Pro-
zent der Bürger im Freistaat sind derzeit
mit Söders Arbeit zufrieden. Die CSU
würde bei einer Landtagswahl mit
49 Prozent eine satte absolute Mehrheit
der Mandate einfahren, sie steht 13 Pro-
zent über ihrem Wert vom Januar 2020.
Auch bundesweit steigen Söders Beliebt-
heitswerte deutlich. Und: Er hat im Ver-
gleich zur letzten Umfrage im Freistaat
die AfD nahezu halbiert – ihm gelingt in
seinem Bundesland, was FriedrichMerz,
Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, als
langfristiges Ziel für ganz Deutschland
ausgegeben hat.

Beste Voraussetzungen also für eine
CSU/CDU-Kanzlerkandidatur – das weiß
Markus Söder. Wer sich als Krisenmana-
ger bewährt, dem traut man auch zu, die
Republik zu führen. Die Karten werden
jetzt neu gemischt. Im Kampf um den
CDU-Vorsitz steht FriedrichMerz – auch
nach seiner Corona-Genesung – ohne
Amt im Abseits. Der CSU-Chef will ihn
verhindern, Söder hält Merz für einen
Mann von gestern. Norbert Röttgen?
Taucht nicht mehr auf. Und Armin La-
schet jongliert in Nordrhein-Westfalen
hin und her. Dem bayerischen Minister-
präsidenten schmeichelt die Sympathie,
die man ihm entgegenbringt, ungemein.
Zu gerne würde er gerufen werden. Wie
er sich dann entscheiden würde? Das
dürfte Markus Söder heute selbst noch
nicht wissen.

Markus Söder Lange galt er als gnadenloser Karrierist. In der Corona-Krise aber wird der CSU-Chef und Ministerpräsident als tatkräftigster
Politiker wahrgenommen. Umfragen bescheren ihm Spitzenwerte: Könnte der 53-Jährige auch die Republik führen? Von Patrick Guyton

Wenn er
unumstritten den

ersten Platz einnimmt,
kann er der umgänglichste
Mensch sein.

„Wir dürfen nicht nur
debattieren, wirmüssen
handeln“, sagt CSU-
ChefMarkus Söder.

Foto: Peter Kneffel/dpa
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Bund spannt
einen neuen
Schutzschirm

Berlin. Deutsche Unternehmen
sollen in der Corona-Krise nicht
auf unbezahlte Rechnungen sit-
zen bleiben und Lieferketten
nicht reißen. Daher spannt die
Bundesregierung einen milliar-
denschweren Schutzschirm. Ziel
ist es, einen reibungslosen Wa-
renverkehr aufrechtzuerhalten.
Der Staat übernimmt für das Jahr
2020 Garantien für Kreditversi-
cherer von bis zu 30 Milliar-
den Euro, wie das Wirtschafts-
und das Finanzministerium am
Donnerstag in Berlin mitteilten.

Warenkreditversicherer erset-
zen Unternehmen Ausfälle, wenn
Kunden die gelieferten Produkte
nicht bezahlen können oder wol-
len. In der Corona-Krise sind sol-
che Versicherungen schwieriger
zu erhalten, weil das Risiko für
die Versicherer größer wird. Das
soll durch die deutsche Garantie
abgemildert werden.

In deutschen Unternehmen
war die Sorge gewachsen, bei
künftigen Exporten auf unbezahl-
ten Rechnungen sitzen zu blei-
ben, wie Volker Treier, Außen-
wirtschaftschef des Deutschen
Industrie- und Handelskammer-
tags gesagt hatte.

Die EU-Kommission hatte den
Schutzschirm bereits gebilligt.
Durch die Hebelwirkung der Mil-
liarden-Garantien des Bundes
werde die Absicherung eines Ge-
schäftsvolumens in Höhe von ins-
gesamt rund 400 Mrd. Euro er-
reicht, hieß es. Die Kreditversi-
cherer beteiligten sich substanzi-
ell. Sie überließen dem Bund
65 Prozent der Prämieneinnah-
men im Jahr 2020. Im Vorjahr be-
liefen sich diese der Branche zu-
folge auf 817 Millionen Euro.

Zudem tragen die Kreditversi-
cherer laut Ministerien Verluste
bis zu 500 Millionen Euro selbst
und übernehmen die Ausfallrisi-
ken, die über die Garantie des
Bundes hinausgehen. Es werde
vorausschauend gehandelt, denn
im Moment könnten viele Kun-
den die Schwierigkeiten sehr oft
noch ohne Hilfe lösen, hieß es.

Der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft
begrüßt diesen Schritt: Die Kre-
ditversicherer könnten durch die
Garantie des Bundes höhere Ri-
siken eingehen. „Das stabilisiert
die Lieferketten, verhindert Ket-
tenreaktionen und sichert das
Vertrauen in die Stabilität der
Wirtschaft.“ dpa

Corona-Krise Der Staat
übernimmt Garantien für
Kreditversicherer, damit
die wichtigen Lieferketten
nicht reißen.

Satte Rabatte
erwartet

München. Der Branchenexperte
Stefan Bratzel rechnet mit golde-
nen Zeiten für jene, die dem-
nächst ein Auto kaufen möchten.
Beim Autohandel hätten sich
hohe Lagerbestände aufgetürmt,
der Verkaufsdruck bei Neu- und
Gebrauchtwagen sei hoch: „Ra-
batte werden notwendig sein“,
sagte der Wirtschaftsprofessor
der Fachhochschule Bergisch
Gladbach am Donnerstag.

Die Verkaufszahlen in Deutsch-
land dürften von Januar bis Ende
April ein Drittel unter denen des
Vorjahres liegen. Wenn die Auto-
häuser jetzt wieder öffneten, kä-
men wegen Kurzarbeit, steigen-
der Arbeitslosigkeit und Rezessi-
on weniger Kunden zu ihnen, aber
ihre Lager seien voll. Darüber
hinaus stünden staatliche Kauf-
prämien in Aussicht. Bratzel
schlägt 10000€ Zuschuss für
neue E-Autos und 6000 € für Hy-
bridautos vor. Die Kosten sollten
sich die Steuerzahler und die Au-
tohersteller teilen. dpa

Autohandel Experte sagt
goldene Zeiten für die
Käufer voraus.

A rbeitsschutz ist zwei-
fellos wichtig. Aber ir-
gendwie muss es am
Bundesarbeitsministe-

rium und der Gesetzlichen Un-
fallversicherung vorbei gegan-
gen sein, dass die meisten Un-
ternehmen in den letzten Wo-
chen trotz der Corona-Pande-
mie gearbeitet haben und nicht
etwa jetzt erst wieder anlaufen.
Supermarktkassiererinnen sa-
ßen wochenlang weitgehend
ungeschützt da. Die Arbeitgeber
waren bei Schutzmaßnahmen
auf sich gestellt. Jetzt sind die
Offiziellen endlich aufgewacht
und haben einen allgemeinen
Coronavirus-Arbeitsschutzstan-
dard zu Papier gebracht. Wie
schön.

Der Inhalt ist eher schlicht.
Aufmerksame Zeitungsleser
kennen ihn längst: Mindestens
1,50 Meter Abstand halten, häu-
fig Hände waschen, niemals
krank zur Arbeit. Darauf wäre
nun wirklich kein Betrieb und
kein Arbeitnehmer von selbst
gekommen. Aber wenn es schon
die Gesetzliche Unfallversiche-
rung sagt – die bei Arbeitgebern
den Ruf hat, ebenso pedantisch
wie teuer zu sein –, muss es
richtig sein.

Ist damit eine Corona-Infekti-
on am Arbeitsplatz künftig aus-
geschlossen und eine Berufs-
krankheit samt Zahlungen der
Unfallversicherung? Wohl kaum,
schon weil nicht nachzuweisen
ist, wo die Viren zugeschlagen
haben. Dafür dürften Arbeitneh-
mer umfangreiche Handrei-
chungen bekommen. Ob sie das
wirklich schützt, ist offen.

Ziemlich
schlicht

Kommentar
Dieter Keller
zum Arbeitsschutz
in Corona-Zeiten

Millionen Neuanträge auf Arbeits-
losenhilfe wurden in den USA in der
Woche bis zum 11. April registriert. Das
teilte das US-Arbeitsministerium am
Donnerstag mit. Damit haben inner-
halb eines Monats rund 22 Millionen
Menschen ihren Job in dem Land ver-
loren. Allein in der Vorwoche hatten
6,6 Millionen Menschen einen Erstan-
trag auf Unterstützung gestellt. dpa
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Damit derWarenverkehr rei-
bungslos läuft, spannt der Bund
einen Schutzschirm. Foto: dpa

Berlin. In Deutschland nutzen
knapp 70MillionenMenschen ein
Smartphone – und viele von ih-
nen haben noch alte Geräte unge-
nutzt in der Schublade liegen. Ei-
ner Hochrechnung des Digital-
verbandes Bitkom zufolge horten
die Deutschen aktuell insgesamt
199,3 Mio. alte Handys. Grundla-
ge der Berechnung ist eine reprä-
sentative Befragung von mehr als
1000 Personen in Deutschland ab
16 Jahren. Die Zahl der ungenutz-
ten Handys sei innerhalb von
zwei Jahren um 60 Prozent ange-
stiegen. Der Verband wies darauf
hin, dass die Altgeräte wertvolle
Materialien enthalten. dpa

Verschiedene iPhone-Generationen in einer Hand: Einer Umfrage zu-
folge trennen sich viele Deutsche nicht von ihren alten Handys.
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Deutsche horten fast 200Millionen Handys

Die Menschen in Deutschland lassen sich ihre Lie-
be zum Haustier 5,15 Milliarden Euro kosten. Das
war der gesamte Umsatz der Heimtierbranche im
vergangenen Jahr, teilen der Zentralverband Zoolo-
gischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) und der

Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) mit. 2018
waren es 4,95 Mrd. Euro gewesen. 80 Prozent des
Umsatzes wurde in den Läden gemacht. Am größ-
ten ist der Markt für Katzenfutter (1,59 Mrd. Euro,
plus 1,2 Prozent), gefolgt von dem für Hundefutter

(1,51 Mrd. Euro, plus 4,2 Prozent). Das deckt sich
mit den Zahlen der Tiere: 14,7 Mio. Katzen und
10,1 Mio. Hunde werden gehalten, 5,2 Millionen
Kleintiere, außerdem Ziervögel, Zierfische und Ter-
rarien-Tiere. Foto: Christin Klose/dpa

Drei Milliarden Euro für Katzen- und Hundefutter

A rbeitnehmer in Deutsch-
land müssen sich wegen
der Corona-Krise auf
strengere Hygiene- und

Infektionsschutzvorgaben amAr-
beitsplatz einstellen. Für die
schrittweise Rückkehr von mehr
Beschäftigten sollen künftig neue
bundesweit einheitliche Regeln
greifen, die das Bundeskabinett
am Donnerstag beschloss. „Wer
in diesen besonderen Zeiten ar-
beitet, braucht auch besonderen
Schutz“, sagte Arbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) in Berlin.

Es handele sich um verbindli-
che Regeln, betonte er. Wenn sich
wieder mehr Personen im öffent-
lichen Raum bewegten, steige
auch das Infektionsrisiko. „Dazu
ist ein hoher Arbeitsschutzstan-
dard notwendig, der dynamisch
an den Pandemieverlauf ange-
passt wird“, sagte Heil. Bei den
Beratungen zu den neuen Regeln
seien Arbeitgeber und Gewerk-
schaften beteiligt gewesen. Es
gehe nicht darum, dieWirtschaft
zu gängeln. Das Infektionsrisiko
müsse aber minimiert werden.
Die wichtigsten Punkte in Kürze.

Worum geht es im Kern? Beschäf-
tigte sollen bei der Arbeit mög-
lichst wenig direkten Kontakt zu-
einander haben. Umgesetzt wer-
den soll das über Vorkehrungen
am Arbeitsplatz – zum Beispiel
mittels baulicher Veränderun-
gen – und durch eine Umorgani-
sation der Arbeitsabläufe.

Wie sollen die Vorkehrungen am
Arbeitsplatz aussehen? Es wird
grundsätzlich vorgegeben, dass
ein Abstand von mindestens
1,5Metern zu anderen Menschen
auch bei der Arbeit einzuhalten
ist – und zwar in Gebäuden und
im Freien. Umgesetzt werden
könne das durch Absperrungen,
Markierungen, Zugangsregelun-
gen oder Trennwände. Wo das
nicht machbar ist, sollen Ar-
beitgeber Nase-Mund-Bedeckun-
gen für die Beschäftigten und
auch für Kunden und Dienstleis-
ter zur Verfügung stellen. Minis-
ter Heil verweist als Beispiel auf
die Supermärkte, die bereits Bo-
denmarkierungen und Plexiglas-
scheiben an den Kassen installiert

haben. Die Arbeitgeber sollen zu-
dem Waschgelegenheiten und
Desinfektionsspender aufstellen,
„um die erforderliche häufige
Handhygiene“ zu ermöglichen.

Auch Firmenwagen sollen mit
Utensilien zur Handhygiene und
Desinfektion sowie mit Papiertü-
chern undMüllbeuteln ausgestat-
tet werden. Vorgesehen sind zu-
dem kürzere Reinigungsinterval-

le bei Räumen und Firmenfahr-
zeugen.

Wie sollen Arbeitsabläufe umorga-
nisiert werden? Schichtwechsel,
Pausen oder Anwesenheiten im
Büro sollen durch geeignete or-
ganisatorische Maßnahmen ent-
zerrt werden. Büroarbeit soll
nach Möglichkeit weiterhin im
Homeoffice erfolgen. In Pausen-
räumen und Kantinen sollen Ti-
sche und Stühle weit genug aus-
einandergestellt werden. Für Bau-
stellen oder Außeneinsätze sehen
die Regeln möglichst „vereinzel-
tes Arbeiten“ oder kleine, feste
Teams vor, die auchmöglichst im-
mer dasselbe Fahrzeug nutzen
sollen. Ebenso sollen immer die-
selben Personen zu gemeinsamen
Schichten eingeteilt werden, so-
weit es geht. Werkzeuge sollen
personenbezogen verwendet und
anderenfalls entsprechend gerei-
nigt werden. Für Beschäftigte gel-
te außerdem der Grundsatz: „Nie-
mals krank zur Arbeit“, sagte
Heil. Wer Symptome wie leichtes
Fieber habe, solle den Arbeits-
platz verlassen oder zu Hause
bleiben, bis der Verdacht ärztlich
aufgeklärt ist.

Wie verbindlich sind die neuen Re-
geln? „Diese Regeln sind einzu-
halten“, sagte der Arbeitsminis-
ter, der damit rechnet, dass die al-
lermeisten Unternehmen das tun
werden. Es soll stichprobenarti-
ge Kontrollen geben. Jörg Ratzsch

Besserer Schutz im Job
Coronavirus Bevor in der kommendenWoche wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen, hat das
Bundeskabinett Regeln aufgestellt, um Infektionen bei der Arbeit zu verhindern.

Längere Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld

Arbeitnehmer, die
schon vor Beginn der
Corona-Krise Kurzarbei-
tergeld bekommen ha-
ben, müssen sich keine
Sorgen über ein Auslau-
fen in den kommenden
Wochen oder Monaten
machen: Die Bezugs-
dauer wird von zwölf auf
21 Monate verlängert.
Die entsprechende Mi-
nisterverordnung werde
voraussichtlich in der
kommenden Woche im
Bundesanzeiger veröf-

fentlicht und trete an-
schließend rückwirkend
zum 31. März in Kraft, er-
klärte ein Sprecher von
Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil (SPD).

Der Minister hatte die
Verlängerung schon ver-
gangene Woche ange-
kündigt: „Bereits im ver-
gangenen Jahr gab es
Betriebe, die aufgrund
des digitalen Wandels
oder anderer globaler
Entwicklungen in Kurz-

arbeit waren. Diese Be-
triebe und deren Be-
schäftigte mussten be-
fürchten, möglicherwei-
se in den kommenden
Tagen und Wochen ihre
Arbeitsplätze zu verlie-
ren.“ Diese alten Fälle
werden nun unter den
neuen Regelungen wei-
terlaufen, sodass den
Betrieben weiterhin die
Sozialversicherungsbei-
träge für die ausgefalle-
ne Arbeitszeit erstattet
werden. dpa

Niemals
krank

zur Arbeit.
Hubertus Heil (SPD)
Bundesarbeitsminister
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Turnen
Meisterturnier
Ende November
Cottbus. Das traditionsreiche
„Turnier der Meister“ wird auch
2020 am letzten November-Wo-
chenende in Cottbus stattfinden.
Da die diesjährige Weltcupserie
der Kunstturner wegen der Coro-
navirus-Pandemie vorzeitig abge-
brochen wurde, werden bei der
45. Auflage des Turniers aller-
dings keine Weltranglistenpunk-
te vergeben. Die Veranstaltung in
der Lausitz-Arena ist damit in
diesem Jahr die einzige internati-
onale Turn-Großveranstaltung in
Deutschland. sid

Basketball
Bundesliga
anwenigen Orten
Köln. Die Basketball-Bundesliga
erwägt im Falle einer Fortsetzung
der Saison Spiele an nur wenigen
Orten. „Wenn wir die Saison be-
enden, dann sicher nur an eini-
gen Hubs“, sagte BBL-Geschäfts-
führer Stefan Holz. Eine Durch-
führung des regulären Spielplans
„mit Reisen quer durch die Repu-
blik“ sei wegen der Folgen der
Corona-Krise nicht denkbar.
„Man würde sich dann wohl ei-
nen Ort im Norden, einen in der
Mitte und einen im Süden
Deutschlands suchen.“ dpa

Play-offs ausgesetzt
Tischtennis. Die Bundesliga der
Männer hat die Play-off-Spiele
um die deutsche Meisterschaft
vorerst bis zum 31. Mai ausge-
setzt. Eine Ansetzung der beiden
Halbfinal-Duelle sowie des End-
spiels sei derzeit wegen der Aus-
breitung der Corona-Pandemie
nicht möglich. dpa

Golfplätze sollen öffnen
Golf. Der Deutsche Golf Verband
(DGV) hat mit „Unverständnis
und großer Enttäuschung“ auf das
bis Anfang Mai fortbestehende
Verbot des Sportbetriebs auf
Sportstätten reagiert und eine
baldige Öffnung der Golfplätze
gefordert. dpa

Abstimmung
überAbbruch

Hamburg. Die Entscheidung über
einen Abbruch der Bundesli-
ga-Saison im Handball fällt im
Abstimmungsverfahren. Wie
Bundesliga-Geschäftsführer
Frank Bohmann mitteilte, be-
schloss die Liga am Donnerstag
in einer Telefonkonferenz ein
„Umlaufverfahren über die Fort-
setzung der Saison.“ Alle Bundes-
ligisten sollen auf diesem Wege
schriftlich über Abbruch oder
Fortsetzung bis Anfang kommen-
derWoche votieren. Für eine Ent-
scheidung brauche es eine Zwei-
drittelmehrheit. Unterdessen sei
auch über Alternativmodelle für
eine Wiederaufnahme des Spiel-
betriebs gesprochen worden. Bob
Hanning, Geschäftsführer der
Füchse Berlin, liebäugelte mit ei-
ner Fortsetzung., nannte jedoch
keine Details.

„Ich bin persönlich ein Freund
des Weiterspielens und sehe die
Möglichkeit eines Vorschlages,
den ich heute eingereicht habe“,
sagte der 52-Jährige Funktio-
när. dpa

Handball Schriftliches
Votum bis Anfang der
Woche gefordert.

Anstoß
Lukas Grybowski
zu Saballys Chance
in Dallas zu landen

Vor fast genau einem
Jahr endete in Dallas
die Karriere des wohl
besten europäischen

Basketballers, der je in der Eli-
teliga NBA auf dem Parkett
stand. Tränenreich wurde Dirk
Nowitzki von einer ganzen Are-
na minutenlang gefeiert. Und
nun könnte Satou Sabally das
Erbe des „großen Blonden“ in
der texanischen Metropole fort-
führen.

Dabei bringt die 21-jährige
Berlinerin alles mit, was es
braucht, um in der WNBA zu
bestehen und den Frauenbasket-
ball in Deutschland, nach vorn
zu bringen. Sie hat ein gesundes
Selbstbewusstsein und peilt in
ihrem ersten Jahr den Titel als
beste Nachwuchsspielerin an.
Dass diese Auszeichnung wirk-
lich nicht unmöglich ist, hat sie
bereits in ihrem letzten Jahr am
College unter Beweis gestellt.
Mit ihrem Team, den Oregon
Ducks, war sie auf dem besten
Weg sich die Collegemeister-
schaft zu sichern und wurde
beste Spielerin auf der Position
Small Forward. Das ist auch ein
großer Vorteil, den sie gegen-
über Nowitzki hat. Während er
direkt aus Würzburg in die NBA
kam, konnte sich Sabally am
College auf die WNBA vorbe-
reiten. Sie hat sich an die Um-
stände im amerikanischen Sport
gewöhnt und sollte mit der Viel-
zahl an Spielen auch kein Pro-
blem haben

Und wer weiß, sollte sie in
Dallas Fuß fassen, wird sie viel-
leicht auch eines Tages tränen-
reich verabschiedet.

Großes
Erbe

Horner hält
Rennen imJuli
fürmachbar

London. Formel-1-Teamchef Chris-
tian Horner hält einen Saison-
start ohne Zuschauer auf dem
Red-Bull-Ring in Österreich für
„machbar“. Die Strecke in Spiel-
berg in der Steiermark sei dafür
bereit und könne in „sehr kurz-
er Zeit“ die dafür erstellten Kri-
terien des Weltverbandes Fia er-
füllen, sagte der Chef des Red-
Bull-Teams dem britischen Sen-
der Sky Sports. Der Grand Prix
von Österreich war im ursprüng-
lichen Kalender für den 5. Juli an-
gesetzt. Die bis Mitte Juni geplan-
ten ersten neun Saisonläufe wur-
den wegen der Corona-Pandemie
bereits abgesagt oder verscho-
ben.

Österreichs Sportminister und
Vizekanzler Werner Kogler hat-
te am Mittwoch gesagt, dass die
Regierung einem Geisterrennen
„zumindest nicht im Wege ste-
he“. Als größtes Problem nann-
te der Grünen-Politiker die Ein-
und Ausreise der zehn internati-
onalen Teams. In Österreich gilt
ein generelles Verbot für alle Ver-
anstaltungen bis zum 30. Juni. Es
wird spekuliert, dass die Formel
1 danach den Auftakt ihrer Saison
in Spielberg planen könnte.

„Es wird einen schrittwei-
sen Weg zurück zu kompletten
Grand Prix‘ geben“, sagte Red-
Bull-Teamchef Horner. Zunächst
gebe es Gespräche mit einigen
Strecken über Rennen ohne Fans
und mit einer begrenzten Zahl
von Personal, um die WM zu be-
ginnen. Als Vorteil der Formel 1
nannte Horner mit Blick auf das
Infektionsrisiko eine natürliche
Distanz zwischen den Piloten,
die zudemHelme tragen würden.

Der 46-Jährige hält wie For-
mel-1-Sportchef Ross Brawn eine
WM mit bis zu 18 Rennen in die-
sem Jahr noch für möglich.

„Es wird hart, aber wenn wir
loslegen, dann wird es schnell
und reichlich sein. Das wird eine
riesige Herausforderung“, sagte
Horner, der seit 2005 in der For-
mel 1 tätig ist. dpa

Formel 1 Der Red-Bull-
Teamchef kann sich den
Saisonbeginn ohne
Zuschauer in Österreich
vorstellen.

Thomas Müller winkt auch 2021 ein
Olympia-Einsatz mit der deutschen
U 21-Auswahl. Nationaltrainer Stefan
Kuntz sagte, er habe mit dem Fußbal-
ler des FC Bayern nach der Verschie-
bung der Sommerspiele bereits Kon-
takt gehabt. Der Weltmeister von
2014 steht auf einer Liste von rund
50 Kandidaten, die neben den U 21
Kickern nominiert werden können. dpa

Foto: dpa

Müller darf von
Olympia träumen

Dallas. Ein deutsches Basket-
ball-Ausnahmetalent in Dallas? In
der Dirk-Nowitzki-Stadt? Satou
Sabally hat plötzlich dieses
Leuchten in den Augen. „Er hat
Dallas auf die Karte gebracht“,
sagt die 21 Jahre alte Berlinerin.
„Wenn ich das für den Frauenbe-
reich machen könnte, wäre das
super.“

Sabally, eines der größten Ta-
lente weltweit, hat nur noch we-
nig Zeit, sich an den Gedanken zu
gewöhnen. In der Nacht zu Sonn-
abend findet der Draft derWNBA
statt, der US-Eliteliga, in der erst
drei deutsche Spielerinnen vor
ihr Fuß fassten. Die Prognosen se-
hen die vielseitige Flügelspiele-

rin Sabally als Pick Nummer 2.
Der gehört den Dallas Wings. Si-
cher ist ein Wechsel der Natio-
nalspielerin vom Collegeteam
Oregon Ducks in die Texasmetro-

pole, in der auch ihr Freund Jalen
Jelks als Footballprofi sein Geld
verdient, freilich noch keinesfalls.
Auch Franchises aus Indiana und
Atlanta stehen als potenzielle Ar-
beitgeber im Raum. Sabally hat
positive Gespräche mit den Ver-
antwortlichen der Teams geführt,
sagt sie. Einen echten Eindruck
per Videokonferenz zu gewinnen,
sei aber ziemlich schwer. Das
macht die Spannung vor dem
„Höhepunkt des Jahres“, wie Sa-
bally sagt, nicht kleiner.

Eigentlich sollte die Veranstal-
tung im festlichen Rahmen in
New York steigen, nun wird sie
an ihrem Studienort in Eugene auf
der Couch die Prozedur online

verfolgen. „Es wird nicht so gla-
mourös. Ich werde mir trotzdem
ein Kleid anziehen und mir mein
Make-up machen.“ Auch ein paar
Fotos und Videos werden ge-
macht. Alles mit dem nötigen Ab-
stand.

Saisonstart verschoben
Der Blick der in New York mit
gambischen Wurzeln geborenen
früheren Bundesligaspielerin
geht aber nach vorne, Sabally hat
große Pläne. Wenn es in der
WNBA losgeht – der Saisonstart
wurde auf unbestimmte Zeit ver-
schoben – will die 1,93 Meter gro-
ße Frau auch ein Level höher be-
eindrucken. „Ich sollte mir vor-

stellen, Rookie of the Year zu wer-
den“, sagt sie. Also bester
Liga-Neuling.

Mit 15 war sie Stammspielerin
in der zweiten Liga beim TuS
Lichterfelde aus Berlin. 2015 wag-
te sie dann den Sprung in die Bun-
desliga zum Freiburger Team
USC Eisvögel. 2017 ging es in die
USA. Mit starken Leistungen in
der WNBA würde Sabally den
Frauenbasketball in Deutschland
voranbringen. Ein Stück weit so,
wie Nowitzki bei den Männern.
„Er ist eine lebende Legende“,
sagt Sabally. Wenn es klappen
würde, wäre sie „völlig star-
struck“. Also begeistert, faszi-
niert, euphorisiert. sid

Auf den Spuren vonDirkNowitzki
BasketballDie Berlinerin Satou Sabally wagt den Schritt in dieWNBA und könnte ausgerechnet in Dallas landen.

Satou Sabally Foto: afp

Dem 21. März fieber-
ten zahlreiche Fußball-
fans in Berlin und Bran-
denburg entgegen. Um

18.30 Uhr hätte das Berliner Stadt-
derby zwischen Hertha BSC
und dem 1. FC Union Berlin vor
74 000 Zuschauern im ausverkauf-
ten Berliner Olympiastadion an-
gepfiffen werden sollen. Die Co-
rona-Krise sorgte dafür, dass die
Partie verschoben werden muss-
te, doch im Rahmen der „Bundes-
liga Home Challenge“ wird am
Sonntag der Berliner Stadtmeis-
ter bereits in der Fußball-Simula-
tion FIFA 20 ausgespielt.

Challenge schöne Abwechslung
Die Eisernen werden wieder von
Julius Kade und Keven Schlotter-
beck vertreten. „Wir werden alles
in dieWaagschale werfen, um das
Ding nach Hause zu holen. Aber
es wird eine schwierige Aufgabe,
weil Hertha eine eSports-Abtei-
lung hat“, sagt Schlotterbeck und
hört sich dabei fast wie vor ei-
nem richtigen Bundesliga-Spiel
an. Der 23-Jährige hofft, gegen
Herthas Stürmer Pascal Köpke
antreten zu dürfen und so Juli-
us Kade auf eSportler Tom Bis-
mark aus Hennigsdorf (Oberha-
vel) trifft. „Ich spiele sonst eher
Shooter und wenn einer ein biss-
chen was kann, habe ich keine
Chance.“ Sportvorstand Oliver
Ruhnert schwor die beiden eben-
falls ein. „Er hat uns gesagt, dass
wir uns ruhig ins Zeug legen kön-
nen und auch die Jungs drücken
uns mal einen Spruch.“ Doch ihm
macht das Turnier Spaß und es
sei schön, mal über andere Din-
ge zu reden.

Unter derWoche steht Schlot-
terbeck wieder auf dem Trai-
ningsplatz. Dabei geht es darum,
am Tag X, wenn wieder gespielt
werden kann, topfit zu sein. „Das
hat uns in der Saison ausgezeich-
net, dass wir 90 oder 95 Minu-
ten laufen konnten.“ Trotz vie-
ler Laufeinheiten mache es ihm
Spaß, wieder auf dem Platz ste-
hen zu können. Auch wenn sich
die Einheiten im Vergleich zur
Vorwoche inhaltlich nicht ver-
ändert haben, sieht er nicht, dass
Langeweile aufkommen könnte.

„Klar, kann es irgendwann ein-
tönig werden, aber man ist ein-
fach nur froh, wieder einen Ball
am Fuß zu haben, da ist immer
eine Vorfreude aufs Training
da und der Trainer hat genug
Ansätze, um uns bei Laune zu
halten.“

Während der Zeit zu Hause hat
sich der Innenverteidiger auch ein
Stück weit selbst neu kennenge-
lernt. „Ich habe ein Buch gelesen,
da war ich selbst von mir über-

rascht und ich habe sehr viel ge-
kocht. Mittags schläft man dann
noch mal ein Stündchen und te-
lefoniert mit Freunden oder der
Familie“.

Welches Trikot Schlotterbeck
nach dem 30. Juni überstreifen
wird, ist momentan noch kom-
plett ungewiss. Denn aktuell ist
der 23-Jährige nur bis zu diesem
Zeitpunkt vom SC Freiburg an die
Eisernen ausgeliehen. „Ich weiß
nicht, wie es dann weitergeht“.

Dabei kann es gut sein, dass er
sich eher unpersönlich von den
Union-Anhängern verabschie-
den muss. „Darüber habe ich ehr-
lich gesagt schon vor einer Wo-
che nachgedacht. Wenn es Geis-
terspiele werden, ist es schon
schade, dass man nicht mehr
vor der Union-Kulisse spielen
darf.“

Doch zunächst will er den vir-
tuellen Derbysieg holen. „Ich hof-
fe, wir gewinnen das Ding.“

Schlotterbeckwill Derbysieg
1. FC Union Berlin Der Verteidiger freut sich auf das Berliner-Stadtderby, das am Sonntag auf
der Playstation im Rahmen der „Home Challenge“ ausgetragen wird. Von Lukas Grybowski

Zweikampfstark: Keven Schlotterbeck (rechts) ist vor Alassane Plea am Ball. Foto: Andreas Gora/dpa

Motorsport
ADAC hofft
aufVerschiebung
Hohenstein-Ernstthal. Dem Mo-
torrad-Grand-Prix auf dem Sach-
senring droht eine Verschiebung
auf einen späteren Zeitpunkt. Die
WM-Läufe auf dem Traditions-
kurs sollten vom 19. bis 21. Juni
stattfinden. Dieser Termin ist
nicht mehr zu halten. Bereits
70 000 Tickets wurden verkauft,
rund 200 000 Fans werden nor-
malerweise erwartet. „Wir sind
in Gesprächen mit dem Mo-
toGP-Rechtehalter Dorna und zu
den zuständigen Behörden“, sag-
te ein ADAC-Sprecher. dpa
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Andy Hebler verzieht die
Lippen und schüttelt
den Kopf. JeremyWach-
ter? Nein, den Namen

hat er noch nie gehört. Dabei ist
der 27-jährige Stürmer vomHam-
burger Oberligisten TuS Osdorf
gegenwärtig sein größter Konkur-
rent. Das Fachmagazin „Kicker“
nämlich lobt in dieser Saison erst-
mals eine Torjägerkanone für den
besten Fünftliga-Stürmer in
Deutschland aus. Andy Hebler
vom Lausitzer Oberliga-Starter
VfB Krieschow liegt in dieser eli-
tären Auflistung auf Rang fünf mit
21 Treffern – sechs Tore hinter
dem Führenden Jeremy Wachter.

Wennman allerdings etwas ge-
nauer hinschaut, ist das 31 Jahre
alte Tor-Phänomen aus Werben
trotzdem der verlässlichere Ab-
schlussspieler. Denn Hebler hat
aufgrund einer Verletzung ganze
elf Spiele weniger bestritten als
sein Rivale undmit 1,75 Toren pro
Partie generell den besten Schnitt
aller deutschen Oberliga-Angrei-
fer (siehe Infokasten). „Mit der
Pille konnte ich immer schon
ganz gut“, sagt Andy Hebler und
übt sich in Understatement, als
er mit seiner Statistik konfron-
tiert wird. Dabei lädt seine Tor-
quote geradezu dazu ein, ein biss-
chen dicker aufzutragen. In den
vergangenen 100 Spielen hat er es
131 Mal krachen lassen. Ein un-
fassbares Werk, das schon ronal-
doeske Züge annimmt.

Wie das möglich ist? „Fitness-
technisch habe ich keine Geheim-
tipps, das sieht ja jeder“, lacht
Hebler und versucht gar nicht
erst, sein kleines Bäuchlein zu
verschweigen. Manch einer fragt
sich, wo der wohl spielen könn-
te, wenn er ein paar Kilo weniger
auf den Rippen hätte? Andere be-
haupten, dass er genau wegen die-
ses bulligen Körpers mit mehr als
80 Kilo bei einer Größe von
1,79 Meter so schwer zu halten ist.
Für Hebler selbst hat es eher mit
dem Kopf zu tun. „Ich sage oft zu
den Jungs: Das Einfache ist das
Gute, und nicht das Komplizier-
te mit fünf Übersteigern.“

Paart man diesen Pragmatis-
mus mit dem nötigen Schuss

Selbstbewusstsein, hat man we-
sentliche Zutaten für einen veri-
tablen Torjäger, der auch nach ein
paar Fehlschüssen nicht den
Glauben an sich selbst verliert.
„Wenn der erste, zweite oder drit-
te Schuss vorbeigeht, beim vier-
ten Mal klappt es dann. Da muss
man bei sich bleiben und auf das
vertrauen, was man kann“, sagt
Hebler. „Es kommt immer eine Si-
tuation, egal ob in der 1. oder
89. Minute. Das habe ich gelernt.“

Auch vom Elfmeterpunkt war
der beste Torjäger der Lausitz
nicht immer unfehlbar. Seitdem

er in Krieschow spielt, hat er
schon sieben Elfmeter verschos-
sen. „Bei den Elfmetern habe ich
immer zu viel überlegt, und dann
kommt so ein komisches Ding
raus, woman sich sagt: Mein Gott,
bist du blöde, mach’s doch so wie
immer!“ Nicht wenige Fußballer
zerbrechen mental, wenn sie an
der scheinbar leichtesten Übung
im Fußball gescheitert sind,
schreiten nie wieder zum Punkt
und geben sich ihremTrauma hin.
Nicht aber Andy Hebler. „Wenn
ich mich gut fühle, schieße ich
weiter“, sagt er und lacht: „Bevor

ich zum Elfmeter gehe, gucke ich
nur immer, wo unser Platzwart
hinterm Tor steht, nicht dass er
wieder mit seiner Keule los-
macht, wenn ich verschieße.“

Selbst Andy Hebler aber ist
nun schon seit mehr als einem
Monat ohne Torerfolg. Was kein
Verteidiger oder Torwart aus der
5. Liga bewerkstelligt hat, hat nun
Corona fertiggebracht. Für einen
Vollblutstürmer wie Hebler kei-
ne einfache Zeit. „Ich glaube, je-
der Fußballer hat gerade Entzugs-
erscheinungen“, skizziert er sei-
ne Sehnsucht nach dem, was er

so liebt. „Sich ohne Ball fit zu hal-
ten, ist wirklich das Schlimmste.
Es ist krass, zu sehen, wie viel das
im Leben beeinträchtigt.“

Statt ein paar Gegenspieler
auszudribbeln und zum Torjubel
abzudrehen, heißt es nun: Kondi-
tion bolzen wie in der Vorberei-
tung. „Das ist schon nervig“, sagt
Hebler. „Laufen war noch nie mei-
ne Stärke. Alles über 1000 Meter
ist schwierig bei mir.“ Darüber
hinaus ist er als Papa gefragt, der
seine vierjährige Tochter und sei-
nen zweijährigen Sohn, von dem
TorstenMattuschka der Patenon-

kel ist, zu Hause bändigen muss.
Hebler: „Die geben gut Vollgas.“

Das tut auch sein Club seit
mehreren Jahren. Der VfB Krie-
schow ist binnen neun Jahren von
der Kreisliga in die Oberliga mar-
schiert und dabei vier Mal aufge-
stiegen. Ex-Profi Hebler, der 2013
mit Holstein Kiel in die 3. Liga
aufstieg, von einem Kreuzband-
und Achillessehnenriss ausge-
bremst wurde und später zumin-
dest noch fünf Drittliga-Einsätze
für Energie Cottbus unter Stefan
Krämer und René Rydlewicz ver-
buchte, ist seit 2016 nicht nurMit-
telstürmer, sondern auch Mittel-
punkt vom Projekt in Krieschow.

In der aktuellen Spielzeit
zeichnet er für die Hälfte aller
Krieschower Tore verantwort-
lich, weshalb manche auch vom
„VfB Hebler“ sprechen. „Es ehrt
einen, wenn die Leute so spre-
chen“, sagt Hebler. „Aber am
Ende sind wir ja der Verein, und
der steht über allem. Jeder weiß:
Der Dicke steht da vorne und
schießt die Tore. Aber der Rest
muss ja trotzdem funktionieren.“

Mit Martin Dahm (26), Erich
Jeschke (23) oder Philipp Knech-
tel (23) gehören mittlerweile
noch weitere Ex-Profis vom gro-
ßen Nachbarn aus Cottbus zum
VfB-Aufgebot. Ob der einstige
Kreisligist aus Kolkwitz eines Ta-
ges sogar die Regionalliga angrei-
fen könnte? „Da muss schon viel
passen“, sagt der Torjäger. „Aber
wenn wir das sportlich mit sol-
chen Spielern konstant machen
können, kann das in drei bis fünf
Jahren gut klappen, denke ich.“

Bleibt nur noch die Sache mit
JeremyWachter und der pandeut-
schen Krone. „Ich will das Ding
auf jeden Fall“, hatte der Hambur-
ger in einem Interview mit
„11 Freunde“ gesagt. Und Hebler?
„Für mich ist das Mumpitz. Wenn
ich am Ende mit 35 Toren oben
stehe, freue ich mich. Aber es war
noch nie so, dass ich gesagt habe:
Ich muss das Ding unbedingt ha-
ben.“ Sollte die Saison aber doch
noch irgendwie fortgesetzt wer-
den und er die sechs Tore aufho-
len, kann man sicher sein, dass Je-
remy Wachter den Namen Andy
Hebler nie vergessen wird.

„DerDicke steht vorne und schießt die Tore“
Fußball 131 Tore in 100 Spielen: Andy Hebler vomVfB Krieschow ist seit Jahren der beste Torjäger der Lausitz. In dieser Saison könnte sich
der Ex-Profi von Energie Cottbus sogar eine pandeutsche Krone aufsetzen – trotz Bäuchlein und Verletzungspech. Von StevenWiesner

Seit Januar 2016 geht Andy Hebler (r.) für Krieschow auf Torejagd. Auch dank seiner Treffer spielt der VfB
in der 5. Liga und ist der zweithöchste Lausitzer Club hinter Energie Cottbus. Foto: FuPa/Bock

Hebler hat den besten
Schnitt in Deutschland
Zum ersten Mal überhaupt kürt das
Fachmagazin „Kicker“ in dieser Saison
den besten Fünftliga-Torjäger
Deutschlands. Andy Hebler aus der
Lausitz liegt aktuell auf Platz fünf. Al-
lerdings hat der Oberliga-Ballermann
aus Krieschow weitaus weniger Spiele
absolviert als die Konkurrenz und den
besten Toreschnitt pro Spiel (1,75).

1. JeremyWachter 27 Tore / 23 Sp.
TuS Osdorf (Hamburg)

2. Marco Schubring 23 / 20
Curslack-Neuengamme (Hamburg)

3. Conrad Azong 23 / 21
VfL Oldenburg (Niedersachsen)

4. Marco Pajonk 22 / 20
Phönix Lübeck (Schleswig-Holstein)

5. Andy Hebler 21 / 12
VfB Krieschow (Brandenburg)

6. Pablo Pigl 21 / 22
FC Pipinsried (Bayern)

7. Ebrima Jobe 20 / 19
FC Oberneuland (Bremen)

7. Leon Burggraf 20 / 19
RW Hadamar (Hessen)

Jubel: Am 7. Oktober 2012 erzielt Hebler sein erstes Tor für Holstein
Kiel – ausgerechnet im Regionalliga-Derby gegen den VfB Lübeck.

Enttäuschung: Am 13. Dezember 2014 feiert Hebler (l.) sein Profi-De-
büt für Energie. Doch der FCE verliert 0:1 in Dresden. Fotos (2): Imago

Bevor ich zum
Elfmeter gehe,

gucke ich immer, wo
unser Platzwart steht.
Nicht dass er wieder
mit seiner Keule
losmacht, wenn ich
verschieße.

Ein Aufstieg in
die Regionalliga

kann in drei bis fünf
Jahren gut klappen
mit Krieschow.
Aber damuss dann
schon viel passen.

Cottbus. Es hatte etwas ganz Be-
sonderes werden sollen: Seit zehn
Monaten hatte Dieter Pumpa,
Chef des Reitvereins Sielow, das
50. Jubiläum seines traditionellen
Pfingstturniers vorbereitet: Zahl-
reiche Ehrengäste waren geladen,
ein Ochse am Spieß für die gro-
ße Reiterparty war bereits geor-
dert, erstmals sollte im Sielower
Reitstadion ein Springen der
Klasse S*** ausgerichtet werden.

„Wir haben wirklich bis zuletzt
gehofft und an unseren Vorberei-
tungen festgehalten“, sagt Tur-
nierchef Dieter Pumpa, der in die-
sem Jahr seinen 80. Geburtstag
feiert. Dann aber kündigten die
großen Pferdesport-Veranstalter
in Aachen und Hamburg an, dass
sie ihre für Mai und Juni geplan-
ten Wettbewerbe verschieben.
„Diese Signale haben auch wir
zum Anlass genommen, unsere
Planungen zu überdenken“, sagt
Dieter Pumpa. Eine letzte Ent-
scheidungshilfe gab die aktuali-
sierte Eindämmungsverordnung
für Brandenburg.

Ein Schritt, der besonders
schwerfällt, weil in diesem Jahr
zugleich drei weitere Jubiläen zu
feiern wären: Seit 60 Jahren gibt
es den Reitverein Sielow, seit
45 Jahren bietet Pumpa in Cott-
bus dieMöglichkeit des therapeu-
tischen Reitens an, seit 30 Jahren
besteht die Reitschule in Sielow.

In Cottbus-Sielow hatte sich
bereits Ende der 1950er-Jahre eine
Pferdsportgruppe gegründet, die
später in den Deutschen Turn-
und Sportbund (DTSB) übernom-
men wurde. 1964 konnten die am-
bitionierten Reiter das erste Tur-
nier ausrichten. Zu den ersten
Siegern damals gehörte Dieter
Pumpa. Auch Lutz Göttert und
Hagen Ridzkowski schafften über
den Sielower Reitverein und die
dortigen zunächst alle zwei Jah-
re stattfindenden Turniere den
Sprung an die DDR-Spitze.

1983 durfte Sielow erstmals zu
einem internationalen Reit- und
Springturnier einladen. 11 000 Zu-
schauer ließen sich damals be-
geistern. Unvergessen bleibt auch

das Buga-Turnier im Jahr 1995, zu
dem auch der Olympia- und
WM-Reiter Ludger Beerbaum an-
reiste. Natürlich gewann er da-
mals den Großen Preis.

Für das diesjährige Turnier
hatte Dieter Pumpa im Vorfeld
eine Umfrage unter den Spitzen-
reitern gestartet und gefragt, ob
sie in Sielow auch an einem Sprin-
gen der Klasse S*** teilnehmen
würden. Diese Prüfung wird in
Brandenburg nur selten ausge-
schrieben, sie stellt an Pferd und
Reiter mit Hindernishöhen von
bis zu 1,50 Metern besondere An-
forderungen. Die Reiter sagten
zu, der Große Preis der Sparkas-
se Spree-Neiße konnte ausge-
schrieben werden.

„Jetzt hoffen wir, dass uns Rei-
ter und Sponsoren die Treue hal-
ten“, sagt Pumpa. Er will das gro-
ße Jubiläumsturnier im kommen-
den Jahr nachholen. „Denn selbst
wenn wir unter Begrenzung der
Zuschauerzahlen zu Pfingsten
hätten starten können – es wäre
kein würdiges Geburtstagsturnier

geworden“, sagt der frühere Spit-
zenreiter. Unbeschwertes Genie-
ßen sei in Zeiten der Pandemie
nicht möglich, daher sei die Ver-
schiebung nur folgerichtig. „Auch
wenn es mir für die Reiter sehr
leid tut. Viele von ihnen leben
von unserem Sport. Sie sind dar-
auf angewiesen, dass sie ihre und
die Pferde ihrer Kunden auf Tur-
nieren vorstellen können.“

Ludger Beerbaum, bis heute im
internationalen Springsport er-
folgreich unterwegs, hatte bereits
vor einigen Tagen in einem Inter-
view betont, dass sich der Pfer-
desport durch Corona nachhaltig
verändern werde: Die momentan
üblichen Turnierserien, die wö-
chentliche Starts in jeweils neu-
en Ländern erfordern, könnten
auf Sicht wegen der geltenden
Reisebeschränkungen nicht
durchgeführt werden. Er geht
davon aus, dass deutsche Top-Rei-
ter daher verstärkt auf nationalen
Turnieren an den Start gehen, un-
abhängig von den hier üblichen
niedrigeren Preisgeldern.

50. SielowerPfingstturnierwird verschoben
Reiten Die Coronakrise erweist sich auch für den nationalen und internationalen Reitsport als Katastrophe. Von Andrea Hilscher

Sieger-Ritte wie hier von Max-Hilmar Borchert auf Cent-blue wird es
in Cottbus-Sielow erst 2021 wieder geben. Archivfoto: Michael Helbig
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Schweine-
Rückensteaks
in Paprika-Marinade

1-kg-Packung

In der Frischfleischtruhe:

5,995,99** 1 kg

9,999,99** Qualität
aus unseren Landen!

Brandenburger Spargel
von Brandenburger Spargelbauern
Kl. II, 1,5-kg-Packung
(1kg=6,66)
je Packung 1,5 kg1,5 kg

(Abbildung
ähnlich)

Gültig bis 19. April

Gültig bis 19. April

Cherryrispentomaten 500 g
Niederlande/Belgien,
Kl. I (1 kg = 3,18)
je Packung

Erdbeeren 500 g
Spanien, Kl. I
(1 kg = 1,98)
je Packung

Gültig bis 19 April

Gültig bis 19 April

maten 500 g

–,99–,99**28% billiger28% billiger
Sonderprei

s
Sonderprei

s

1,591,59** 30% billiger30% billiger
Sonderprei

s
Sonderprei

s

Heidelbeeren 4
Spanien/Marokko,
Kl. I (1 kg = 6,23)
je Packung

400 g

2,492,49** das ist billig!das ist billig!
Sonderprei

s
Sonderprei

s

Gültig bis 19. April

3,993,99** 1,691,69**
Rhabarber exklusiv
winterhart • In den Sorten z.B.: Fram-
bozen Rood, Holsteiner Blut, Him-
beer Rhabarber • Höhe ca. 30–40 cm
inkl. 2-l-Kulturtopf je Pflanze
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Sorten!

Kaisernelke • In versch. Farben
z.B.: rot, rosa, zweifarbig oder lila • Höhe ca.
15–20 cm inkl. 12-cm-Kulturtopf je Pflanze

koffeinhaltiges
Erfrischungs-
getränk
2-l-Flasche,
zzgl. –,25 Pfand
(1 l = –,60)

je Flasche

1,191,19**
31%
billiger
zum Vergleich: UV

P 1,25-l-Flasc
he = 1,09

2 Liter

Mundspülung
Total Care, 2x500-ml-Flasche
oder Zahn & Zahnfleisch Schutz
2x600-ml-Flasche (1 l = 4,63)
je 2er-Pack

5,555,55**
14% billiger
zum Vergleich: UV

P Einzelflasch
e = 3,25

2er-Pack

Bianco/Fiero
14,4% vol,
1-l-Flasche
je Flasche

4,994,99**
UVP 6,49
23% billiger
33% mehr Inhalt

Rinder-
Hack-
fleisch
1-kg-Packung

4,994,99**
24%
billiger
zum Vergleich: 50

0-g-Packung
= 3,29

1 kg

In der Frischfleischtruhe:

Küchenrollen XXL
Motiv „Sweet Home“
in Trendfarbe Petrol
3-lagig, 12x45-Blatt-Packung

3,993,99**
12 Rollen

Blended
Scotch
Whisky
mit gratis Glas

40% vol, 1-l-Flasche +

12,7712,77**
UVP 14,99

14%
billiger

Glas gratis

Zarte
Herings-
filets
in Tomaten-
Creme, Eier-

Senf-Creme, Salsa-Picante,
Katerfrühstück in würzig-
pikanter Tomaten-Sauce
oder Katerfrühstück in
herzhaft-deftiger
Senf-Sauce, 200-g-Dose
(100 g = –,50)
je Dose

–,99–,99**
UVP 1,49 33%

billiger

www.norma-online.de16
/2
0*Aktionsartikel stehen nur in begrenzter Anzahl und zeitlich befristet ohne Mitnahmegarantie zur Verfügung!

• Alle Preise in Euro • Auch in anderer Ausstattung erhältlich • Bei Druckfehlern keine Haftung
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1. VSG Altglienicke 23 15 2 6 59:31 47
2. Lok Leipzig 22 13 8 1 43:24 47
3. Energie Cottbus 23 13 6 4 53:32 45
4. Union Fürstenwalde 24 11 7 6 45:32 40
5. Hertha BSC II 23 12 2 9 59:42 38
6. BFC Dynamo 23 10 7 6 35:29 37
7. Berliner AK 22 9 6 7 47:35 33
8. Viktoria Berlin 21 6 11 4 20:17 29
9. VfB Auerbach 22 9 2 11 37:46 29
10. ZFC Meuselwitz 22 6 7 9 33:39 25
11. SV Lichtenberg 22 6 7 9 27:36 25
12. Chemie Leipzig 23 4 11 8 20:26 23
13. Optik Rathenow 23 5 5 13 20:48 20
14. Wacker Nordhausen 20 8 4 8 44:36 19
15. Germania Halberstadt23 3 10 10 24:40 19
16. SV Babelsberg 03 22 3 8 11 22:38 17
17. Bischofswerdaer FV 20 2 5 13 16:53 11
* Rot-Weiß Erfurt - Rückzug nach Insolvenz

Regionalliga Nordost RWO-Präsident fordert Aufstockung der Ligen

Hajo Sommers, der Prä-
sident von Rot-Weiß
Oberhausen fordert
eine Aufstockung der
Fußball-Liga: Laut „Re-
viersport“ plädiert der
Chef des Traditionsver-
eins aus der Regionalliga
West für eine Lösung
ohne Absteiger und
stattdessen mit Staf-
feln mit 22, 24 oder gar
26 Mannschaften.

Sommers betonte: „Ich
glaube, dass man damit

die meisten Vereine
glücklich machen wür-
de. Eine Bundesliga mit
22 Klubs, eine 2. Bun-
desliga mit 22 Klubs und
zweigleisige Dritte Liga
Nord und Süd mit über
20 Mannschaften. War-
um denn nicht? Die DFL
und der DFB sollten
wirklich alles prüfen.“

Entscheidend sei für ihn
aber die Lösung ohne
Absteiger: „Kein Verein
darf sich benachteiligt

fühlen“, erklärte Som-
mers.

Dass die Regionalli-
ga-Saison nach dem Be-
schluss der Bundesre-
gierung, bis zum 31. Au-
gust keine Großveran-
staltungen zu
genehmigen, beendet
werden muss, ist für
Sommers klare Sa-
che. „Alles andere wür-
de nicht funktionieren“,
argumentierte der
RWO-Präsident.

D ie Regionalliga Nordost
peilt weiter einen sport-
lichen Abschluss der
Saison 2019/20 an. Das

ist die wichtigste Erkenntnisse
von FCE-Präsident Matthias Auth
aus der vom Nordostdeutschen
Fußballverband NOFV am Don-
nerstag veranstalteten Videokon-
ferenz mit Vertretern aller Verei-
ne. Ein vorzeitiger Abbruch der
Spielserie ist vorerst vom Tisch.
Stattdessen wurde sogar eine äu-
ßerst kreative Lösung für die
Meisterfrage diskutiert: Ein mög-
liches Final-Four, also eine Final-
runde der vier besten Clubs, wie
sie beispielsweise im Handball
üblich ist, war eines von mehre-
ren besprochenen Szenarien.

Auth berichtete: „Es war vorab
klar, dass bei der Konferenz noch
keine endgültigen Entscheidun-
gen getroffen werden. Vielmehr
wurde das Meinungsbild aller
Clubs abgefragt.“ Und das ist laut
Auth zwar unterschiedlich, aber
mit ähnlicher Zielrichtung: „Die
Vereine würden die Saison gern
zu Ende spielen, allerdings bis
höchstens zum 30. Juni.“ Das
heißt: Die Regionalligisten rü-
cken von ihrer mehrheitlichen
Verweigerung gegenüber Geister-
spielen offenbar etwas ab. Nach
den Beschlüssen von Bund und
Ländern am Mittwoch ist klar,
dass eine Saison-Fortsetzung mit
Spielen vor Zuschauern ausge-
schlossen ist. Denn: Bis zum
31. August sind in Deutschland
alle Großveranstaltungen ausge-
setzt. Wenn die Saison weiter-
geht, dann mit Geisterspielen.

Beim FCE hatte man bisher sol-
che Geisterspiele vor leeren Rän-
gen aus wirtschaftlichen Gründen
ebenfalls ausgeschlossen. Vor
dem Hintergrund der neuen Be-
schlüsse gab es nun aber ein Um-
denken. Als Tabellendritter rech-
net sich Energie nach wie vor
Chancen auf den Aufstieg in die
3. Liga aus. „Es ist weiterhin das
Ziel, die Saison sportlich zu Ende
zu bringen – weil wir auch noch
aufsteigen können und wollen.
Uns ist aber bewusst, dass dies
unter Vorbehalt der Verfügungen
des Landes und der Stadt nicht
mehr vor Zuschauern funktionie-
ren wird“, betonte der Sportliche
Leiter Sebastian König, der eben-
falls an der Konferenz teilnahm.

Allerdings nannte er auch eine
Bedingung: „Wenn wir ohne Zu-
schauer spielen, dann nur, wenn
es einen wirtschaftlichen Aus-
gleich für die Vereine gibt. Den
kann es nur von der Politik oder
den Verbänden geben, möglicher-
weise über einen Fonds. Dabei
könnte der bisherige Zuschauer-
schnitt als Grundlage genommen
und die Vereine entsprechend für
die ausstehenden Heimspiele ent-
schädigt werden“, so König. Bei
Energie wären das etwa
350 000 Euro.

Der NOFV erklärte am Don-
nerstag allerdings laut FCE-Prä-
sident Auth, dass es von Ver-
bandsseite keine derartigen Ent-
schädigungen geben werde. Die
Cottbuser wollen dennoch weiter
kämpfen und die Aufstiegschan-
ce irgendwie wahren. Sollte es
wirklich zu Geisterspielen kom-
men, dann will Energie Cottbus
laut Sebastian König „alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, dass
unsere Fans die Spiele beispiels-
weise per TV oder Livestream
verfolgen könnten“.

Der NOFV und die Vereine
warten nun auf die konkreten Re-
gelungen der Bundesländer und
Kommunen. Beispielsweise dar-
auf, ob und wann die Sportstät-
ten freigegeben werden. Die Ver-
einsvertreter waren unterschied-
licher Meinung, wie viel Trai-
ningsvorlauf vor der
Wiederaufnahme des Spielbe-
triebs nötig sei. Die Spanne reich-
te von zwei bis fünf Wochen,
FCE-Präsident Auth plädierte für
zwei Wochen. Klar ist: Die Zeit
ist knapp, es ist denkbar dass der
Spielplan nicht eingehalten wer-
den kann. Dass für diesen Fall nun
schon über das mögliche Fi-
nal-Four für die Titelentschei-
dung gesprochen wurde, wertet
Auth als positives Zeichen. Als
Tabellendritter wäre Energie
Cottbus neben der VSG Altglie-
nicke, Lok Leipzig und Union
Fürstenwalde oder Hertha BSC II
für diese Finalrunde teilnahme-
berechtigt. „Diese sportliche Lö-
sung würde ich sehr begrüßen“,
so FCE-Präsident Auth.

Gibt es eine Finalrunde
in der Regionalliga?
Fußball Der vorzeitige Abbruch der Saison ist vorerst vom Tisch. Die
Clubs wollen weiterspielen und sprechen in einer Videokonferenz
über kreative sportliche Lösungen. Von Jan Lehmann und Frank Noack

Nach zwei Regionalliga-Partien und einem Testspiel könnten sich Energie Cottbus und die VSG Altglieni-
cke bald im Final-Four noch einmal gegenüberstehen. Foto: Sven Bock

FCE-Präsident
Matthias Auth
ist vorerst
zufrieden.

Foto: fht
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D ie Corona-Krise zeigt,
wie anfällig Volkswirt-
schaften undWarenströ-
me in Zeiten der Globa-

lisierung sind. Ein Produktions-
stillstand oder Ausfuhrbeschrän-
kungen in anderen Ländern
können hierzulande Folgen für
die Versorgung haben. Bei Arz-
neigrundstoffen und Schutzmit-
teln wurde dies bereits mehr als
deutlich.

Die heimischen Landwirte,
Obst- und Gemüsebauern setzen
von jeher auf einen hohen Grad
an Eigenversorgung der Bevölke-
rung. „Ein Land sollte sich so gut
wie möglich selbst ernähren kön-
nen“, sagt Matthias Schubert, Ge-
schäftsführer des Landwirtschaft-
lichen Unternehmensverbundes
Stolzenhain/Prösen. Der Betrieb
zählt 53 Beschäftigte, darunter 14
Frauen und fünf Auszubildende.
Sie arbeiten wie Mediziner, Pfle-
ger, Polizisten, Lebensmittelver-
käufer und viele andere in einer
systemrelevanten Branche.

Gerade in dieser Zeit werde
jede Hand in der landwirtschaft-
lichen Produktion gebraucht. Die
Mitarbeiter seien, auch ange-
sichts des teilweise hohen Tech-
nisierungsgrades, inzwischen
derart spezialisiert, dass krank-
heitsbedingte Ausfälle zwar in-
nerbetrieblich noch kompensiert
werden können, doch darüber
hinaus werde es sehr schwierig.
„Homeoffice geht bei uns nicht“,
stellt Matthias Schubert mit Blick
auf die Frühjahrsbestellung sowie
die Tier- und Milchproduktion
fest. Vielleicht punktuell in eini-
gen Jahren. Dann sollen Schwär-
me von führerlosen Maschinen
die Felder bearbeiten. Maximal
der Überwacher könnte dann von
zu Hause aus arbeiten.

Eine junge Belegschaft
Der Geschäftsführer ist froh, dass
seine relativ junge Belegschaft
mit einemDurchschnittsalter von
etwa 43 Jahren an Bord ist. Jung
heiße aber auch, dass angesichts
vieler geschlossener Kitas und al-
ler Schulen die Kinder dennoch
bestens unterzubringen sind.
„Das klappt gut“, zeigt sich Mat-
thias Schubert zufrieden. DieMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
stünden mit hohem Bewusstsein
hinter ihrem Betrieb, ergänzt sei-
ne Stellvertreterin Christina
Pötzsch. Denn Arbeitskräftere-
serven gebe es kaum. Im Winter
könne der Feldbau bei Bedarf den
Tierproduzenten helfen, während
der Frühjahrsbestellung und der
Ernte schon nicht. Und falls es
ganz brenzlig wird, steige die Be-

triebsleitung in das Zwei-Schicht-
System ein.

Wenn die Lebensmittelregale
in den Geschäften noch sehr gut
gefüllt sind, dann sei dies auch ein
Verdienst der heimischen Produ-
zenten. Christina Pötzsch, verant-
wortlich für die Milchproduktion
in dem Unternehmensverbund,
rechnet vor, dass täglich etwa
16 000 Liter Milch an den Abneh-
mer ODW in Elsterwerda ver-
kauft werden. „Dieser darf wie
wir nicht ausfallen“, möchte sich
Geschäftsführer Matthias Schu-
bert im anderen Fall die Folgen
nicht ausmalen.

Der Unternehmensverbund
hält in Prösen 320 und in Stolzen-
hain 260 Milchkühe. Einschließ-
lich Nachzucht undMast seien es
in Prösen insgesamt 800 und in
Stolzenhain 750 Rinder. Darum
kümmern sich zwölf beziehungs-
weise neun Beschäftigte – mehr
nicht. Aufgrund der Trockenheit
der vergangenen Jahre und der ei-
genen begrenzten Futtermittel sei
bei denMutterkühen der Bestand
um 60 Tiere reduziert worden.
Auch andere Betriebe hätten ab-
gebaut.

Eigenversorgung unterschiedlich
Die Eigenversorgung durch Nah-
rungsmittel sieht in Deutschland
nach Angaben des Bundes-Land-
wirtschaftsministeriums sehr un-

terschiedlich aus. Die Zahlen von
2016/17 zeigen einen Grad von 107
Prozent bei Rindfleisch, von 106
bei Getreide, von 104 bei Milch,
nur noch 72 bei Eiern und ledig-
lich 37 Prozent bei Gemüse. Die
Gründe seien vielschichtig. Doch
eines steht für Matthias Schubert
fest: „Die Warenströme sind oft
nicht nachvollziehbar.“ Und da-
mit auch nicht immer, was in den
Produkten drinstecke – imGegen-
satz zu den stark reglementierten
und kontrollierten heimischen
Produzenten.

Auch der Feldbau des Unter-
nehmensverbundes Stolzenhain/
Prösen mit seinen nur zehn Be-
schäftigten plus zwei Azubis, tra-
ge dazu bei, dass der Tisch in die-
sem Land gedeckt bleibt. Etwa je
die Hälfte der erzeugten Mengen
gehe in die eigene Tier- und nach
außerhalb in die Nahrungsmittel-
produktion. In guten Jahren wür-
den zum Beispiel ungefähr 7000
Tonnen Getreide geerntet. „Auf
unseren ausschließlich leichten
Böden haben wir kaum Alterna-
tiven, auch nicht mit Blick auf den

Klimawandel“, bedauert Matthi-
as Schubert. Sandro Schulze, Lei-
ter Feldbau, sieht im Land insge-
samt die produzierte Vielfalt
schwinden.

Der Unternehmensverbund hat
in diesem Frühjahr 45 Hektar
Landmit Futtererbsen als Eiweiß-
lieferant bestellt, sieben Hektar
mit Hafer, 32 Hektar mit Acker-
gras und 105 Hektar mit Sonnen-
blumen. Jetzt folgen für den Ei-
genbedarf der Tiere 505 Hektar
mit Mais.

Und schon machen sich ange-
sichts der Staubfahnen auf den
Feldern Sorgenfalten breit. „Auf
unseren leichten Böden bräuch-
ten wir mindestens zehn Liter
Niederschlag auf einmal“, sehnt
Sandro Schulze den Regen her-
bei. Was anwachse, drohe zu ver-
trocknen, weil die jungen Wur-
zeln noch zu klein seien. „Der
Wind hat in den letzten Jahren zu-
genommen. Er zieht die Feuchtig-
keit aus dem Boden“, hat sein
Chef Matthias Schubert ein wei-
teres Problem ausgemacht. Auf
1300 Hektar wachse in dem Be-
trieb Getreide heran, das ge-
braucht werde. Zusätzlich werde
die Düngeverordnung zulasten
der ohnehin nicht üppigen Erträ-
ge gehen. Die derzeitigen Fut-
terreserven reichen bis zum An-
schluss an die neue Ernte, heißt
es.

Bauernmüssen in Ställe und aufs Feld
Landwirtschaft Heimarbeit und Zwangspause sind in Corona-Zeiten für die Landwirte in Elbe-Elster undenkbar.
Tiere müssen versorgt und Äcker bestellt werden. Ausfälle sind nur schwer zu kompensieren. VonManfred Feller

Bad Liebenwerda. Nicht nur beim
Gut Saathain, auch beim Natur-
park Niederlausitzer Heideland-
schaft läuft derzeit ein Fotowett-
bewerb. Doch Corona bringt dort
ebenfalls einiges durcheinander.
Es wird überlegt, so Cordula
Schladitz von der Naturparkver-
waltung, den Einsendeschluss
über den 9. Mai hinaus zu verlän-
gern. Viele Hobbyfotografen
würden jetzt weniger durch die
Heidelandschaft streifen.

Eigentlich sollte die Ausstel-
lung mit den schönsten Bildern
zum Thema „Wiesen-Welten -
kleine Paradiese vor der Haus-
tür“, wie es Tradition ist, zumNa-
turparkfest gezeigt werden. Doch
das Vorbereitungsgremium hat
sich aufgrund der Unsicherhei-
ten, wann welche Corona-Be-
schränkungen aufgehoben wer-
den, entschieden, das Naturpark-

fest vom 23. Mai dieses Jahres auf
den 15. Mai 2021 zu verlegen, in-
formiert Gottfried Heinicke, Bür-
germeister der Gastgebergemein-
de Plessa.

Die Naturparkverwaltung
denkt nun darüber nach, wann,
wie und wo die Ausstellung doch
noch gezeigt werden kann. Dies
soll, so Cordula Schladitz, die Fo-
tofreunde nicht davon abhalten,
Bilder über „Wiesen-Welten“,
ausschließlich aufgenommen im
Naturpark, weiterhin einzusen-
den. Alles bitte ausschließlich di-
gital. E-Mail: Cordula.Schladitz@
LfU.brandenburg.de

Der diesjährigeWettbewerb ist
bereits der 20. Im Vorjahr hatten
sich 30 Fotografen beteiligt. Un-
ter dem Titel „Klein - Stark - Fas-
zinierend“ waren nicht weniger
als 234 Bilder eingesandt worden.

Manfred Feller
Zuletzt gab es viele faszinierende Aufnahmen. DerWasserläufer ist
das Siegerfoto desWettbewerbs 2019 gewesen. Foto: Edelgard Regel

Mit der Kamera durch dieWiesen-Welten des Naturparkes streifen Tourismus
Informationen
aufWebsite
Finsterwalde. Die Coronakrise
wirft bei Touristikern und Gäs-
ten der Reiseregion Fragen auf.
Der Tourismusverband Elbe-Els-
ter-Land bietet deshalb ein ge-
bündeltes Informationsangebot.
Über die zentrale Internetseite
http://www.elbe-elster-land.de
werde über aktuelle Entwicklun-
gen rund um die Infektionskrank-
heit informiert, heißt es in einer
Pressemitteilung. Für regionale
touristische Betriebe und Verei-
ne gibt es Hinweise zu den Web-
seiten des Landkreises Elbe-Els-
ter und der Regionalen Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft El-
be-Elster mbH. Eine Hotline sei
unter der Rufnummer 035322 –
6888515 montags bis freitags von
8 bis 15 Uhr erreichbar. red/uf

Erntehelfer
gesucht

Finsterwalde Was in der Region
wächst, ist gefragt: „Dazu kommt
noch, dass während der Coro-
na-Pandemie frisches Obst und
Gemüse sowieso gut gehen – als
Alternative zu den auf Vorrat ge-
kauften Raviolidosen und Tüten-
suppen“, sagt Regina Grüneberg
von der IG Bauen-Agrar-Umwelt
(IG BAU). Die Gewerkschaft
schlägt Alarm. Die Coronakrise
habe für Landwirte in der Region
ein ohnehin vorhandenes Pro-
blem verschärft: Es fehlen Helfer
auf den Höfen. Denn Saisonkräf-
te aus Rumänien oder Bulgarien
dürften wegen der Pandemie nur
bedingt einreisen – zu wenige, um
eine reibungslose Ernte zu garan-
tieren, heißt es in der Pressemit-
teilung. Ein neues Wort gewinne
an Bedeutung: „Erntesolidarität“.
Die Gewerkschaft ruft dazu auf,
die Landwirte zu unterstützen.
„Wer aus dem Landkreis Elbe-Els-
ter zupacken kann, sollte das jetzt
tun. Es sei die Chance, Geld zu
verdienen und die Zeit sinnvoll
zu investieren.

Die Gewerkschaft appelliert
an Arbeitgeber, wer Schüler, Stu-
denten oder Flüchtlinge anstelle,
müsse sie fair bezahlen. Auch in
der Landwirtschaft gelte der ge-
setzliche Mindestlohn von 9,35
Euro pro Stunde. Zusätzlich for-
dert die IG Bau für Saisonarbei-
ter wie für Stammbelegschaften
eine Erschwerniszulage.

Zudem sei Hygiene das A und
O, so die Gewerkschaft weiter. So
müsse regelmäßiges Händewa-
schen und Desinfizieren sicher-
gestellt werden. Auch die Unter-
bringung in Sammelunterkünften
und das Fahren zum Feld in voll
besetzten Fahrzeugen sei derzeit
tabu. red/uf
Wichtige Hygieneregeln: www.ig-
bau.de/Ploetzlich-Erntehelfer.html
Wer sich als Erntehelfer bewer-
ben möchte, findet Infos unter
www.agrarjobboerse.de und auf
www.das-landhilft.de

Agrar Gewerkschaft
fordert in Corona-Zeiten
für Helfer Gefahrenzulage.

FließendesWasser am Feldrand
ist in Corona-Zeiten Pflicht –
und ein Mobil-WC ohneWas-
seranschluss tabu. Foto: IG Bau

Für die Frühjahrsbestellung fehlt bereits Niederschlag. Sandro Schulze (l.), Leiter Feldbau im Unternehmensverbund Stolzenhain/Prösen, und
Landwirtschaftsmeister Matthias Kirsch auf dem Gartenplan Kotschka, wo die Maisaussaat vorbereitet wurde. Fotos: M. Feller

Immodernen Stall in Prösen bestimmen die Milchkühe ihren Tages-
ablauf. Herdenmanagerin Nora Dittmann (hinten) muss mit Tieren
umgehen können und Technik beherrschen. Vorn: Christina Pötzsch,
2. Geschäftsführerin des Unternehmensverbundes.

Wildunfälle am frühen Morgen
Zu einem Zusammenstoß zwischen
Reh und Pkw ist es drei Uhr am Don-
nerstagmorgen auf der Landstraße
zwischen Gräfendorf und Herzberg ge-
kommen. Das Tier musste mit einem
Schuss aus Polizei-Dienstwaffe erlöst
werden. Sachschaden: 3000 Euro.
Zwischen Gorden und Hohenleipisch
stießen wenig später ein Wildschwein
und ein VW zusammen. Das Tier ver-
endete an der Unfallstelle, das Auto
blieb mit einem Schaden von etwa
1000 Euro fahrbereit.

Zwei Verletzte bei Unfall
Auf der B 101 bei Herzberg kollidierten
am Mittwochnachmittag Pkw und ein
Kleinkraftrad beim Abbiegen am Ab-
zweig nach Friedrichsluga. Die beiden
Moped-Fahrerinnen im Alter von 17
und elf Jahren wurden verletzt und zur
ambulanten medizinischen Versor-
gung in ein Krankenhaus gebracht.
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Doberlug-Kirchhain.Gewaltschutz
für geflüchtete Frauen muss end-
lich umfassend umgesetzt wer-
den. Das sagt Helena Haack von
medica mondiale. Die Sprecherin
der Frauenrechtsorganisation be-
fürchtet, dass geflüchtete Frauen
in den überfüllten Unterkünften
in der Corona-Krise mehr denn
je von Gewalt bedroht seien. „Das
Ausbrechen von Corona in den
überfüllten Unterkünften war nur
eine Frage der Zeit. Alle, die noch
nicht erkrankt sind, müssen nun
schnellstmöglich dezentral unter-
gebracht werden“, fordert Jessica
Mosbahi, bei medica mondiale
Referentin für Politik und Men-
schenrechte.
„WoHunderte auf engstem Raum
zusammenleben, ist nicht nur die
Gefahr der Verbreitung des Virus
extrem hoch, sondern es steigt
auch der Stress für die Bewohne-

rinnen und Bewohner. Stress, der
sich meist in Form von Gewalt ge-
genüber Frauen und Kindern ent-
lädt.“

In der Erstaufnahmeeinrich-
tung in Doberlug-Kirchhain ist
neben drei Männern in der ver-
gangenen Woche auch eine Frau
positiv auf Covid-19 getestet wor-
den.

Wie Bewohner der Erstaufnah-
meeinrichtung berichten, sollen
sich 19 Menschen in Quarantäne
befinden. In dem Quartier leben
beinahe 500 Menschen, es bietet
Platz für etwas mehr als 1000 Hil-
fesuchende.

In der alten Lausitzkaser-
ne sind Geflüchtete unterge-
bracht, die nach der Dubliner
Übereinkunft in die Länder in der
EU gebracht werden sollen, in de-
nen sie zuerst Asyl ersucht haben.
Schon das sorgt für dieMenschen

vor Ort für Spannungsfelder. Jes-
sica Mosbahi: „Dazu kommt, dass
in Krisen die Gewalt typischer-
weise zunimmt, auch als Folge
von Stress und Ängsten, wie sie
aktuell durch die mit der Coro-
na-Pandemie verbundenen Ein-
schränkungen vorhanden sind.“

Das kann Martin Burmeister,
Sprecher des brandenburgischen
Innenministeriums, nicht bestä-
tigen.

„In der Erstaufnahmeeinrich-
tung in Doberlug-Kirchhain ist
kein Anstieg der Zahlen von Ge-
waltstraftaten oder sexualisierten
Gewalttaten an Frauen und Kin-
dern seit Inkrafttreten der Kon-
taktsperre zu verzeichnen.
Grundsätzlich sind Frauen in den
Häusern getrennt von Männern
untergebracht“, heißt es aus Pots-
dam.

Henry Blumroth

Angst vor Gewalt gegen Kinder und Frauen

D ie Natur erwacht. Das zu
beobachten ist uns auch
in Corona-Zeiten nicht
verboten. Erstes zartes

Blattgrün, Frühblüher, Baumblü-
te sind ein Genuss für das Auge
und haben die Kraft, die Gemü-
ter aufzuhellen. Der Naturpark
Niederlausitzer Heidelandschaft
im Süden Brandenburgs erstreckt
sich über 484 Quadratkilometer
und bietet eine Fülle von Natur-
schönheiten in abwechslungsrei-
cher, vom Menschen geprägter
Landschaft.

Besucherzentrum ohne Gäste
Doch auch der Naturpark bleibt
von der Corona-Krise nicht ver-
schont. Denn: Wer die Schönhei-
ten und Eigenarten hiesiger Na-
tur zielgerichtet, sprich gut infor-
miert, entdecken möchte, hätte
das Besucherzentrum „Erlebnis-
reich Naturpark“ im Schloss Do-
berlug als wunderbaren zentralen
Anlaufpunkt für den Naturpark
Niederlausitzer Heideland-
schaft. Ohne Corona-Eindäm-
mungsverordnung stünde es Ein-
heimischen, Touristen und ande-
ren Gästen, Natur- und Heimatin-
teressierten sowie Schulklassen
offen.

Die mehrfach ausgezeichnete
interaktive Erlebnisausstellung
„ErlebnisREICHNaturpark“ böte
Anknüpfungs- und Ausgangs-
punkte für die eigenen Entde-
ckungen durch die ausgedehnten
Wald- und Wiesenlandschaften.
Touristen bekämen Informatio-
nen zur Elbe-Elster-Landschaft,
inklusive Radwanderkarten. „Das
alles ist uns derzeit ja untersagt“,
bedauert Katrin Heinrich, die Lei-
terin vom Besucherzentrum. Das
Besucherzentrum wird damit für
viele zum derzeit unerreichbaren
Sehnsuchtsort.

Mehr noch: Auch bereits orga-
nisierte Veranstaltungen durften
nicht stattfinden. „Am Gründon-
nerstag hätten wir gemeinsammit
dem Finsterwalder Forschungsin-
stitut für Bergbaufolgelandschaf-
ten einen sehr schönen Termin
für die ganze Familie gehabt. Wir
wollten gemeinsam Birkenwasser
zapfen in Richtung Küchenteich
hinter dem Schloss“, sagt Katrin
Heinrich.

Umweltbildung hat Pause
Das Team vom Besucherzentrum
hat für 2020 wieder ein umfang-
reiches Umweltbildungspro-
gramm für Schulklassen, Geburts-
tags- und Ferienkinder erarbeitet.
„Die Saison beginnt. Wir hatten
sehr viele Termine zur Spurensu-
che im Naturpark für Schulklas-
sen und Kitas. Von EndeMärz bis
zu den Sommerferien war alles
ausgebucht.“

Auch ein Angebot, das mit dem
Klassenticket der Sparkasse El-
be-Elster unterstützt wird. Im
Jahr 2019 haben die Mitarbeiter
vom Besucherzentrum mehr als
110 Umweltbildungsveranstaltun-
gen angeboten und damit 2010
Kinder und Jugendliche erreicht.

Saisonhöhepunkt verschoben
In der interaktiven Erlebnisaus-
stellung, die im Erdgeschoss des
Schlosses im Frühjahr 2018 eröff-
net wurde, und im neuen Experi-
mentarium, das im November
hinzu kam, ist alles abgeschaltet.
„Aber im Hintergrund wird den-
noch fleißig gearbeitet“, versi-
chert Katrin Heinrich. So werde
momentan eine neue Internetsei-
te für den Förderverein gestaltet,
ein Veranstaltungs-Newsletter er-
arbeitet, und ein neues Faltblatt
soll auch gedruckt werden. Den-
noch: Die Arbeitszeit ist herun-
tergefahren, alle Mitarbeiter seh-
nen sich die Besucher und vor al-
lem die Kinder zurück.

Und dann ist ja da noch der ei-
gentliche Höhepunkt für den Sai-
sonauftakt, der jetzt wegen Coro-
na allerdings auf unbestimmte
Zeit aufgeschoben werden muss.
Unmittelbar auf dem Schlossare-
al, zwischen Parkplatz und Refek-
torium, ist in den vergangenen
Wochen eine wunderbare Bewe-
gungslandschaft für Kinder ent-
standen. Dieser Tage werden die
letzten Arbeiten ausgeführt. „Am
25. April sollte die Eröffnung
stattfinden“, bedauert Katrin
Heinrich die Umstände. Wann
der Spielplatz von Kindern ge-
nutzt werden kann, weiß momen-
tan keiner. „Spielplätze fallen un-
ter die Corona-Verordnung und
müssen abgesperrt bleiben.“

Die neue Bewegungslandschaft
hat der Förderverein Naturpark
Niederlausitzer Heidelandschaft
bauen lassen. Dabei haben För-
dermittel vom Land(auf)
Schwung-Projekt enorm gehol-
fen. „Nach unseren inhaltlichen
Vorgaben hat das Büro für Land-
schaftsarchitektur Subatzus &
Bringmann GbR aus Großräschen
eine stilisierte Naturparkland-
schaft entworfen, die zum Klet-
tern und Lernen mit Bewegung

einlädt“, beschreibt Katrin Hein-
rich die Idee. Gebaut hat die
Spielgeräte das Familienunter-
nehmen SIKHolz aus Langenlips-
dorf bei Jüterbog, das Kinder-
spielplätze in die ganze Welt lie-
fert.

Heide,Wald undMoor
Auf dem neuen Spielplatz am
Schloss Doberlug finden sich alle
Naturparkthemen von der Heide
über den Wald bis hin zum Moor

wieder. „Wir haben den Erlebnis-
und Hängelpfad, die Moorland-
schaft als Wackelpfad, ein Auer-
huhn-Nest, eine Fühlkiste, Hum-
meltönnchen zumDurchklettern,
einen Apfelbaum samt Baumhüt-
te. Tiere der Streuobstwiese auf
der einen Seite, Waldtiere auf der
anderen“, beschreibt Katrin Hein-
rich. Die Tief- und Leitungsbau
Walddrehna GmbH hat die Bau-
grube ausgehoben, Fundamente
gesetzt und Treppen gebaut.
Christian Bock, Sven Albert und
Christian Schmidt sind jetzt bei
den letzten Handgriffen. „Beim
Aufbau der hölzernen Spielgerä-
te hat uns die Stadt Dober-
lug-Kirchhain mit Arbeitskräften
unterstützt“, betont Katrin Hein-
rich.

Wie und wann die Bewegungs-
landschaft benutzt werden darf,
wird die Zeit zeigen. Die Lausit-
zer Rundschau wird auf jeden Fall
dabei sein.

Bis die Kontaktsperren wegen
der Corona-Ansteckungsgefahr
aufgehoben sind, müssen kleine
und große Naturfreunde den Na-
turpark vorerst auf eigene Faust
erkunden.

Das empfiehlt auch Katrin
Heinrich: „Gleich hinter dem
Schloss lohnt es sich zum Kü-
chenteich und in den Buchwald
zu spazieren. Dort verzaubert
momentan die Blüte der Busch-
windröschen.“

Parklandschaft für kleine Kletterer
Coronakrise Selbst der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft ist betroffen und wird somit zum Sehnsuchtsort.
Und gerade jetzt gäbe es viel in der Natur zu entdecken. Von Heike Lehmann

Im Doberluger Schlossareal baut der Förderverein Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft eine Bewegungslandschaft für Kinder. Katrin
Heinrich schaut nach dem Fortgang der Bauarbeiten. Foto: Heike Lehmann

Das Birkenwasserzapfen vor Ostern fiel aus. Archivfoto: Ilona Ertle

Sängerfest
fällt aus

Finsterwalde. Vom 28. bis 30. Au-
gust 2020 sollte das nächste Fins-
terwalder Sängerfest stattfinden.
Nun neue Ansagen der Politik.

Frau Gröbe, wird das Fest abgesagt?
Katrin Gröbe: Wir hatten wirklich
gehofft, dass wir das diesjährige
Sängerfest feiern können. Aber
Mittwoch wurde festgelegt, dass
bis Ende August keine Großver-
anstaltungen stattfinden dürfen.

Wie war Ihre erste Reaktion?
Ich habe gleich mit dem Bürger-
meister telefoniert und hatte den
Gedanken, bei Innenminister
Stübgen anzufragen wegen einer
Ausnahmeregelung oder einWo-
chenende später zu feiern. Aber
wer weiß, ob die Verbote bis da-
hin nicht verlängert werden? An-
derthalb Jahre harte Arbeit ste-
cken in der Vorbereitung, mit der
wir fast fertig waren. Und wir ha-
ben wirklich tolle Highlights im
Programm. Andererseits sind vie-
le unserer Vereinsmitglieder als
Selbstständige von der Coro-
na-Krise direkt betroffen und hät-
ten vermutlich diesmal die nöti-
ge Kraft nicht gehabt, auch wenn
alle dieses Fest gern organisieren.
Viele ringen jetzt darum, ihre Fir-
men und Geschäfte über Wasser
zu halten. Und nüchtern betrach-
tet, stehen jetzt die Gesundheit
der Menschen und der Fortgang
der Wirtschaft im Vordergrund.

Wie stand es um die Finanzierung
des Festivals?
Vermutlich wäre auch die Finan-
zierung mit Spenden und Spon-
soren in der noch verbleibenden
Zeit und bei der wirtschaftlichen
Lage nicht mehr zu stemmen ge-
wesen.

Gibt es Nachfragen von Besuchern
und Künstlern?
Mein Telefon steht kaum still. Die
Leute haben sich schon sehr aufs
Fest gefreut. Auch ich hatte im In-
nern auf eine Art Startschuss
nach Corona mit dem Sängerfest,
auch wirtschaftlich gesehen, ge-
hofft. Der Ausfall ist vor allem für
die Gastronomen und Schaustel-
ler sehr tragisch. Sie hatten sehr
auf die Einnahmen gehofft.

Ist es denkbar, das Fest 2021 „nach-
zuholen“?
Ob wir alles aufs nächste Jahr
schieben oder was wir machen,
was mit den unterschriebenen
Verträgen wird – solche Details
müssen wir nächste Woche im
Verein klären. Heike Lehmann

InterviewWas die Chefin
des Sängerfest-Vereins
Katrin Gröbe dazu sagt.

Im Familienwohnheim der Erstaufnahmeeinrichtung in Dober-
lug-Kirchhain stehen mehrere Menschen unter Quarantäne, berich-
ten Bewohner. Foto: blu

Angela Schmidt, Katrin Gröbe
und Alexander Meyer (v.r.)als es
Corona noch nicht gab.FO
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Absage
KeineMaibäume
und offene Gärten
Uebigau. Es ist längst zu einer
schönen Tradition geworden,
dass alljährlich in Uebigau ein
Maibaum aufgestellt wird. Die
Kameraden der Feuerwehr span-
nen sich immer davor und laden
ein. Aber in diesem Jahr ist we-
gen der Corona-Situation vieles
anders – auch das traditionelle
Maibaumstellen. In Uebigau, so
die aktuellen Ansagen der Feuer-
wehr, wird es jedenfalls ausfallen.
Der für den 30. April reservierte
Termin war schon abgesagt, be-
vor das Veranstaltungsverbot bis
Ende August verlängert wurde.
Elbe-Elster. Das gleiche Schicksal
ereilt auch die Aktion der offenen
Gärten in Elbe-Elster. Sie sollten
im Juni und im August stattfinden
und sind auch abgesagt. red/sk
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Kröbeln. Fast 20 Jahre hat eine
Mannschaft im Frauen-Fußball im
Landkreis Elbe-Elster das Sagen
gehabt: die SG Kröbeln. Die Frau-
en haben sich in die Brandenburg-
liga hochgekämpft und dabei oft
um vordere Platzierungen ge-
spielt. Trainer der ersten Stunde
war Bernd Kaube. Er wird heute
60 Jahre alt – und musste die ge-
plante große Party angesichts der
Corona-Pandemie leider absagen.

Lisette Röpke gehört zu den
Spielerinnen der ersten Stunde
und hat mit einigenMitstreiterin-
nen von damals gegrübelt, wie
man den Trainer dennoch über-
raschen könnte. Das Ergebnis ist

eine kleine Grafik mit der Unter-
schrift „Zwei Tore“, „Wiese“ und
„Das beste Team der Welt“. Die
Worte stammen aus dem Mann-
schaftslied der Kröbelner und
„stellen, sollte es die Lausitzer
Rundschau abdrucken, quasi un-
ser virtuelles Geburtstagsständ-
chen“ dar, schreibt Lisette Röp-
ke. Die LR erfüllt denWunsch na-
türlich gern. Zumal Bernd Kaube
einMann ist, den viele in der Fuß-
ballszene kennen.

Wie alles begann
Katrin Schulze schreibt für die
Vereinschronik: „Wer die Idee
hatte, weiß keiner mehr, aber
Frauen-Fußball musste her. Das
Sportfestprogramm war etwas
mau, also besannman sich auf die
Frau. Doch woher nehmen und
nicht stehlen, wenn ,echte Fuß-
ballerinnen’ fehlen? Aus Spaß an
der Sache und Gaukelei, spielten
wir unseren ersten Fußballbrei.“
Und sie weiß noch genau: Zu den
Frauen der ersten Stunde im Jahr
1996, da stieg Kröbeln nach einem
Vorbereitungsjahr in den Spielbe-

trieb ein, gehörten: Manuela
Golm, Sabine Scholz, Anke Beier,
Dana Zeller, AnnetWalther (Gör-
lich), Kathleen Jentzsch, Yvonne
Preibisch, Ingrid Kaube, Ines
Heinrich (Stein), Katrin Schulze,
Maika Scheibe, Andrea Miene,
Ilka Pecher (Dittrich). Trainer
waren damals Thomas Kuntzsch,
Tino Beier und Bernd Kaube.

Die Mannschaft wurde in der
Saison 1998/99 schon Kreispokal-
sieger und Kreismeister, kletter-
te nicht nur rein sportlich nach
oben, sondern auch in die Herzen
der Fußballfans. Das Team wur-
de in den Jahren 1999 und 2000
„Mannschaft des Jahres im El-
be-Elster-Kreis“ und stellte mit
Aline Mahn eine von Gegnerin-
nen besonders gefürchtete Spie-
lerin auf den Platz. Sie wurde
mehrfach Torschützenkönigin.

Die Mannschaft kletterte über
die Verbandsliga bis in die Bran-
denburgliga. Auch da lehrten die
„Mädels vom Dorf“ so manches
Stadtteam das Fürchten. Im Jahr
2006, als das Kröbelner Frauen-
team bei der Sportlerumfrage
Platz eins belegt hatte, zollte
Bernd Kaube seinen Mädels in
der LRmit diesenWorten großen
Respekt: „Manchmal geht für so
ein Auswärtsspiel der ganze Tag
drauf, besonders, wenn wir in den
äußersten Zipfel Brandenburgs
müssen. Trotzdem reisen wir im-
mer mit großer Spielerzahl an.“

Wie vielerorts wurde auch der
Nachwuchs in Kröbeln zum Pro-
blem, er fehlte nämlich zuse-
hends. „Durch das hohe Niveau,
das meine Frauen in der Ver-
bandsliga spielen, ist es nicht ein-
fach, in unserer dünn besiedelten
Region neue Spielerinnen zu fin-
den“, erkannte Bernd Kaube
schon damals und musste im Jahr
2012 kapitulieren: „Mit sofortiger
Wirkung meldet die SG Kröbeln
aus personellen Gründen, auf-
grund einiger Spielerwechsel,
Verletzungsausfälle und Schwan-
gerschaften die Frauenfußball-
mannschaft aus dem Spielbetrieb
der Brandenburgliga ab.“ Der
Schritt ist nach 18 Jahren Frauen-
fußball in Kröbeln, davon elf Jah-
ren in der Brandenburgliga, allen
sehr schwergefallen.

Heute, an BerndKaubes 60. Ge-
burtstag, wird an die schönen Zei-
ten gedacht. Und Lisette Röpke
ist sich sicher: Irgendwann feiern
die Frauen der ersten Stunde auch
persönlich mit ihrem Trainer.

red

Ein virtuelles
Ständchen zum60.
Überraschung Kröbelns Fußball-Frauen der
ersten Stunde denken an ihren ehemaligen
Trainer Bernd Kaube und gratulieren originell.

Bernd Kaube feiert heute seinen
60. Die Fußball-Frauen der ers-
ten Stunde denken auch ohne
Party an ihn. Archivfoto: V. Rösler

Mit dieser virtuellen Grafik aus demMannschaftslied wollen die Frau-
en der ersten Stunde Bernd Kaube überraschen. Grafik: Lisette Röpke

Herzberg. Die Herzberger Initia-
tivgruppe Jugendweihe e.V. hat
die Termine für die Jugenweihen
in diesem Jahr in den August und
den September verlegt, teilt die
Initiative mit. Die Oberschule Fal-
kenberg und die Förderschule
Herzberg verschieben ihre Ju-
gendweihe auf den 22. August um
10.30 Uhr und 13 Uhr imHaus des
Gastes Falkenberg. Die Oberschu-
le Schlieben hat als neues Datum
den 5. September um 13 Uhr im
Drandorfhof in Schlieben festge-
legt.

Die Johannes-Clajus-Ober-
schule Herzberg verlegt den Ter-
min für die Feierstunde auf den
12. September um 13 Uhr im Bür-
gerzentrum Herzberg. Das Gym-
nasium Herzberg verschiebt sei-
ne Jugendweihe auf den 19. Sep-
tember um 13 Uhr im Haus des
Gastes in Falkenberg. red/ru

Eine Torte zur Jugendweihe, eine große Feier und viele Geschenke:
Darauf werden die Jungen und Mädchen auch in Herzberg noch war-
ten müssen. Denn wie in anderen Orten musste der Termin wegen der
Corona-Pandemie verschoben werden. Foto: Jens Büttner/dpa

Neue Termine für Jugendweihen

D ie Türen zur Herzberger
Mediathek sind derzeit
geschlossen. Der Leiter
der Einrichtung André

Keßler hat sich deshalb die Zeit
genommen, das vergangene Me-
diatheken-Jahr für die Herzber-
ger etwas genauer unter die Lupe
zu nehmen.

„Für uns Medianer war 2019
ein durchaus erfolgreiches, wenn-
gleich auch anstrengendes Jahr“,
sagt Andé Keßler. Vor allem die
Ausstellung „Stille Giganten“
über die Tendaguru-Expedition
des Herzberger Dinosaurierfor-
schers Werner Janensch im Bür-
gerzentrum habe in ihremVorfeld
viel Arbeitszeit eingenommen.
Zeit, die in der Mediathek fehlte.
„Dennoch konnten wir einige un-
serer Pläne umsetzen. Entlohnt
wurden wir durch zahlreiche Be-
sucher, die neben der Ausstellung
oftmals auch die Mediathek be-
suchten“ sagt der Leiter der Ein-
richtung.

19 339 Besucher gezählt
Besonders positiv sei neben dem
Besucher- der Benutzerzuwachs,
der auch in der guten Arbeit sei-
ner Kolleginnen Nadine Thaler,
Sandra Richter und Anika Pfütz-

ner begründet liegt, so Keßler. Im
vergangenen Jahr wurden in der
Herzberger Mediathek 19 339 Be-
sucher gezählt. Im Jahr zuvor wa-
ren es 17 305. André Keßler führt
die Steigerung auch darauf zu-
rück, dass viele Bürgerinnen und
Bürger den Besuch der Ausstel-
lung dazu genutzt haben, in der
Mediathek vorbeizuschauen.

2434Medien aussortiert
Die hatte 2019 insgesamt 1060 ak-
tive Nutzer. Das waren 139 mehr
als im Jahr zuvor. 282 der Nutzer
sind Kinder, 153 sind Jugendliche
und 399 Erwachsene. Hinzu kom-
men Schulen oder andere Biblio-
theken zum Beispiel oder Nutzer
mit einem Sozialkonto. Zu denen
zählen vor allem Flüchtlingskin-
der.

Die erhebliche Steigerung der
Nutzerzahl resultiert vorrangig
aus den Kindern und Jugendli-
chen, weniger aus den Erwachse-
nen, so Keßler. Von den 180 Neu-
anmeldungen 2019 entfallen 94
auf Kinder und 24 auf Jugendli-
che. André Keßler führt das vor
allem auf die kostenfreie Nutzung
der Mediathek dieser Altersklas-
se zurück. Die hatten die Herz-
berger Stadtverordneten Ende

2018 entschieden. Ein Ziel der
Mitarbeiter derMediathek für das
vergangene Jahr war, den Bestand
zu „bereinigen“ und zu verrin-
gern. Insgesamt wurden 2434 vor
allem alte Medien aussortiert und
1671 neue erworben.

Insgesamt stehen derzeit
24 056 Medien für die Ausleihe
zur Verfügung, davon 17 935 Bü-
cher (Kinder- und Jugendlitera-
tur, Belletristik und Sachlitera-
tur), 2409 Tonträger (Hörbücher
undMusik), 1735 Filme, 64 PC-Me-
dien, 1483 Zeitschriften und 430
Spiele. „Auch für dieses Jahr ist
ein weiterer Abbau der Medien
geplant“, sagt André Keßler. Kin-
der- und Jugendliteratur, Filme
und Hörbücher sollen nachMög-
lichkeit aktualisiert werden,
ebenso der Spielebestand.

Sozialer Treffpunkt Bibliothek
Trotz der Verringerung der ange-
botenen Medien ist die Zahl der
Entleihungen im vergangenen
Jahr leicht gestiegen, von 32 327
im Jahr 2018 auf 33 694. 2019 wur-
den in der Herzberger Mediathek
21 789 Bücher ausgeliehen, 4917
Filme, 3374 Tonträger, 2254 Zeit-
schriften, 825 Spiele und 64
PC-Medien. „Die stabile Anzahl

der Entleihungen ist grundsätz-
lich positiv, zumal die Bibliothe-
ken im bundesdeutschen Trend
einen spürbaren Rückgang der
Entleihungen bei gleichzeitig
deutlich steigender Besuchsten-
denz verzeichnen. Bibliotheken
werden immer mehr zum sozia-
len Treffpunkt“, so André Keßler.

Präsentationwird verbessert
Das Jahr 2020 stehe weiterhin im
Zeichen des Bestandsumbaus,
sagt er. „Der Gesamtbestand wird
verringert. Anstelle von vielen,
jedoch selten entliehenen Medi-
en setzen wir nun auf ein kleine-
res, dafür aktuelles und stärker
entliehenes Sortiment.Wirmöch-
ten nicht den kompletten Litera-
turkanon in unseremHaus aufbe-
wahren, sondern lieber den tat-
sächlich nachgefragten Teil des
Literaturbetriebes. Zudem arbei-
ten wir an der Bestandspräsenta-
tion. Jedes Medium erhält nach
und nach ein neues und verein-
fachtes Etikett. Anstelle krypti-
scher Buchstabe-Zahl-Kombina-
tionen werden dafür künftig ver-
mehrt Piktogramme verwendet,
die das Auffinden schneller und
angenehmer machen“, so der Lei-
ter der Mediathek.

Ladenhüter kommen raus
Ausleihe Die Herzberger haben 2019 die Mediathek intensiver genutzt als im Vorjahr. Die
Einrichtung wandelt sich und soll frischer und moderner werden. Von Birgit Rudow

Die Herzberger Mediathek hatte 2019 mehr aktive Nutzer und mehr Ausleihen zu verzeichnen als in den Jahren zuvor. Archivfoto: Birgit Rudow

Lokalpolitik
Grünenchef
in Elbe-Elster
Finsterwalde. Thorsten Altmann
aus Schönewalde ist erster Ge-
schäftsführer des Kreisverbandes
Elbe-Elster von Bündnis 90/Die
Grünen. Diese Entscheidung des
Vorstands sei ein wichtiger
Schritt, die Arbeit der Bündnis-
grünen weiter zu professionali-
sieren und unter erschwerten
Bedingungen einer Pandemie die
Arbeitsfähigkeit des Kreisverban-
des zu gewährleisten, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die Er-
öffnung einer Geschäftsstelle mit
einer regelmäßigen öffentlichen
Sprechstunde sei geplant. Wegen
Corona sei die Geschäftsführung
derzeit nur digital oder telefo-
nisch erreichbar. red/uf

Kontakte: www.gruene-lausitz.de
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Lauchhammer. Eigentlich sollte zu
Ostern die neue Orgel in der
Lauchhammeraner Schlosskirche
erstmals erklingen. „So hatten wir
es geplant“, blickt Friedrich-Wil-
helm Heßmer, Vorsitzender des
Fördervereins der Schlosskirche,
zurück. Doch das Coronavirus
mit den damit verbundenen Be-
schränkungen hat einen Strich
durch die Rechnung gemacht.

Gottesdienste und weitere Ver-
anstaltungen dürfen bis auf Wi-
derruf auch im Kirchenkreis Bad
Liebenwerda nicht stattfinden.
Selbst den Schlosspark hat die
Stadt für die Öffentlichkeit ge-
sperrt. „Ich denke, wir könnten
die Orgeleinweihung am Refor-

mationstag nachholen“, ist Heß-
mer zuversichtlich. Neben einem
Konzert auf der Königin der In-
strumente schwebt ihm ein öko-
menischer Gottesdienst vor. Im
Zuge des Neuaufbaus hat die Or-
gel mehrere Hundert neuer Pfei-
fen erhalten. Diese bestehen
hauptsächlich aus Aluminium.
Die hölzernen Exemplare sind
noch im Originalzustand. „Die
werden für die tiefen Töne benö-
tigt“, erklärt Friedrich-Wilhelm
Heßmer.

Das Instrument musste in den
vergangenen zwei Jahren kom-
plett überarbeitet werden. Denn
bis auf den bereits restaurierten
Prospekt, also den hölzernen

Rahmen, sind alle weiteren Be-
standteile erneuert worden. Die
Arbeiten hatte eine Firma aus
Halberstadt (Sachsen-Anhalt)
übernommen. Die Investitions-
kosten für die Orgel beziffert der
Förderverein Schlosskirche auf
rund 200 000 Euro. Die Hälfte
wurde von den über 50 Mitglie-
dern getragen. Weiteres Geld
stellten das Land Brandenburg,
die Landeskirche Berlin-Branden-
burg, die Stadt Lauchhammer so-
wie die Sparkasse Niederlausitz
zur Verfügung. Seit der Gründung
des Fördervereins Schlosskirche
im Jahr 2004 sind etwa
380 000 Euro in das Gotteshaus
investiert worden. In diese Sum-
me sind die Orgelkosten noch
nicht mit eingerechnet.

Das ursprüngliche Instrument
der Schlosskirche stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Das Gottes-
haus selbst wurde anno 1746
wahrscheinlich von Julius-Hein-
rich Schwarze (1706 bis 1775), dem
Baumeister des Coselpalais in
Dresden, errichtet.

Die metallenen Orgelpfeifen
sind bereits im Ersten Weltkrieg
eingeschmolzen worden. Im Jahr
1939 fand eine umgehende Re-
stauration des Instruments durch
die Bad Liebenwerdaer Firma
Vogt statt. Während der
1980er-Jahre musste die Orgel we-
gen des starkenWurmbefalls aus-
einandergebaut werden. Die ent-
sprechenden Orgelpfeifen wur-
den ausgelagert. Später wurden
sie gestohlen, dann verbeult und
damit unbrauchbar wieder aufge-

funden. So mussten neue Pfeifen
her. Würmer haben heute im Or-
gelholz keine Chance mehr. Denn
der Prospekt ist durch eine ent-
sprechende Vergasung geschützt
worden. Friedrich-Wilhelm Heß-
mer bezeichnet mit der Vollen-
dung der Orgel die Sanierung der
Schlosskirche als abgeschlossen.
Einen Wunsch hat der rührige
Vereinsvorsitzende und ehemali-
ge Lauchhammeraner Stadtver-
ordnete aber doch noch. Dabei

geht es um die vor rund zehn Jah-
ren aus dem Gotteshaus entwen-
dete wertvolle Taufschale. Sie ist
bis heute nicht wieder aufge-
taucht. „Es wäre sehr schön, wür-
de sich jemand melden, der mehr
über den Verbleib der Taufscha-
le weiß“, hofft Heßmer.

In der Schlosskirche findet
normalerweise jeden Sonntag ein
Gottesdienst statt. Dazu kommen
durchschnittlich 20 bis 25 Gläu-
bige. Zu Heiligabend ist die Kir-

che in der Regel bis auf den letz-
ten Platz besetzt.

Darüber hinaus werden pro
Jahr sechs Veranstaltungen ange-
boten. Bereits Kultstatus genie-
ßen dabei die jährlichen Auftrit-
te des Harmonic-Brass-Orches-
ters aus München. Erst im Janu-
ar 2020, und damit vor den
Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie, waren die Musi-
ker wieder in der Schlosskirche
zu Gast. Torsten Richter-Zippack

Orgel-Einweihung ist nur verschoben
CoronaNach fast 40 Jahren sollte in der sanierten Schlosskirche in Lauchhammer Orgelmusik ertönen. Die Seuche verhindert das – vorerst.

Webinar zur
Meisterschule

Cottbus. Weil derzeit wegen Co-
rona keine Veranstaltungen statt-
finden dürfen, lädt die Hand-
werkskammer (HWK) Cott-
bus zuWebinaren ein, umHand-
werker mit Informationen zur
Aufstiegsfortbildung zu versor-
gen. Die Meisterschule ist Thema
eines Online-Seminars amDiens-
tag, 28. April, 19 Uhr, teilt die
HWK in einer Presseinformation
mit. In rund einer Stunde Zeit
gehe es um Fragen wie: Was
bringt mir dieMeisterausbildung?
Wie soll ich mir die Meisterschu-
le finanzieren? Bleibe ich in der
Zeit weiter angestellt? Die Fra-
gen der Teilnehmer beantwortet
André Schellhase imWebinar und
dem dazugehörigen Live-Chat.

Wie die Handwerkskammer
weiter informiert, ist das On-
line-Seminar kostenfrei. Aller-
dings werden die Teilnehmer ge-
beten, sich vorher anzumelden,
und zwar über den folgenden
Link: www.hwk-cottbus.de/zu-
kunft

Registrierte Handwerker wür-
den dann, so die HWK, rechtzei-
tig vorab ihren individuellen Zu-
gang an die eingetragene E-Mail-
adresse erhalten. Im Webinar
werde es unter anderem umMeis-
terlehrgänge in 19 Gewerken, In-
halte und Prüfungen gehen. Auch
der Versicherungsstatus während
der Meisterausbildung werde ein
Thema sein, kündigt die Kammer
an. red/uf

Bildung HWKCottbus
bietet in Corona-Zeiten
Online-Seminare an.

André Schellhase beantwortet
Fragen der Teilnehmer desWebi-
nars. Foto: HWK Cottbus

Friedrich-Wilhelm Heßmer, Chef des Lauchhammeraner Schlosskirchenfördervereins, hat schon mal pro-
behalber an der neuen Orgel Platz genommen. Foto:trt

V ierWochenCorona-Aus-
nahmezustand, das hin-
terlässt Spuren. „Das
Wichtigste ist, jetzt

nicht nachzulassen. Die Familien
brauchen uns. Mehr denn je“, sagt
Anke Neumann, Leiterin des
SOS-Kinderdorfes Lausitz, einem
der größten freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe in der
Region Cottbus und Spree-Neiße.

„Bei uns gibt es keine Kurzar-
beit. Wir haben alle gut zu tun.
Unsere Einrichtungen sind zwar
geschlossen für Besucher, aber
unsereMitarbeiter sind weiterhin
telefonisch und online erreichbar
zu den gewohnten Zeiten und in-
tensiv gefragt.“ Die Experten bie-
ten jetzt jeden Montag zwischen
9 und 12 Uhr eine zusätzliche Te-
lefonsprechstunde an. Sie ist er-
reichbar unter 0355 525700.

Ausnahmesituation für alle
Auch die Online-Beratung über
die bundesweite, anonyme und
datensichere Plattform der Bun-
deskonferenz für Erziehungsbe-
ratung wird von den Cottbusern
jetzt noch häufiger unterstützt
mit fachlich fundierter sozialpäd-
agogischer und psychologischer
Beratung.

Das Team des SOS-Kinderdor-
fes Lausitz hat schnell reagiert
und sich auf die Ausnahmesitua-
tion eingestellt. „Derzeit erfinden
wir uns beinahe jeden Tag neu“,
sagt Anke Neumann. Die Heraus-
forderungen für alle Beteiligten
sind größer geworden.

Das bestätigt auch Jana Rakel.
Die Sozialpädagogin ist seit zehn
Jahren in der Erziehungs- und Fa-
milienberatung im SOS-Kinder-
dorf Lausitz tätig und sagt: „Es
gibt einiges, das wegen der Kon-
taktsperre wegbricht. Aber das,
was neu an uns herankommt, ist
besonders, wegen Corona.“

Jana Rakel beschreibt die Her-
ausforderung am Beispiel Tren-
nungskinder. „Wir können derzeit
nicht beide Parteien einladen
zum Gespräch über Umgangsre-
geln und Kontakte. Das heißt,
langfristige Regelungen lassen
sich derzeit gar nicht abstecken.
Deshalb empfehlen wir den El-

tern, sich vorerst nur kurzfristi-
ge Lösungen zu überlegen, zum
Beispiel für die nächsten fünf
Tage“, schildert sie.

Kontakt per Video-Chat
Bei bestehenden Umgangsregeln
sei die rechtliche Lage klar. „Sie
gelten weiterhin. Allerdings liegt
es in der Verantwortung der El-
tern, wie sie den Kontakt in Zei-
ten der Kontaktsperre ermögli-
chen. Das kann zum Beispiel
auch per Video-Chat sein.“

Eine andere Herausforderung,
die Jana Rakel erlebt, betrifft Ju-
gendliche, die psychisch beein-

trächtigt sind. „Sie sind in großer
Not. Sie werden zurückgeworfen
auf sich selbst, weil sie Therapie-
termine nicht mehr wahrnehmen
können und andere vertraute
Kontakte. Weil sie sich nicht
mehr so mit Freunden treffen und
bewegen können draußen wie ge-
wohnt“, schildert die Erziehungs-
beraterin und sagt: „Sie sind dop-
pelt belastet und brauchen gera-
de jetzt unsere Hilfe.“

Für die Zeit danach sieht sie
den Beratungsbedarf steigen,
„über die Möglichkeiten der frei-
en Kinder- und Jugendhilfe hin-
aus“.

Tipps für den Familien-Alltag
Das Team der Erziehungs- und
Familienberatung im SOS-Kin-
derdorf Lausitz steuert dieser
Tage regelmäßig nach bei seinen
aktuellen regulären und zusätzli-
chen Angeboten. „Wir sind zu
siebt und wechseln uns ab. Wir
nutzen die flexiblen Arbeitszei-
ten, damit jeder von uns Arbeit
und Familie unter einen Hut be-
kommt und selbst mal Luft holen
und Energie tanken kann für den
nächsten Tag“, schildert Jana Ra-
kel. Zusätzlich arbeiten die Kol-
legen an Konzepten für die Zeit
danach, wenn die Einschränkun-

gen wieder gelockert werden.
Wie sie die Ideen dafür finden?
„Oft im eigenen Alltag, in der Fa-
milie“, sagt Jana Rakel, die selbst
zwei schulpflichtige Kinder hat,
und mit ihnen nach Feierabend
und den Schularbeiten auf einmal
alte Kinderspiele wiederentdeckt.

DasWörterraten zum Beispiel,
draußen imGarten beim Ballspie-
len. Das genießt sie sogar bewuss-
ter und intensiver als vor-
her. „Das sind Momente des In-
nehaltens, wo sich eine neue
Dankbarkeit entwickelt, dass man
gesund ist und für die Kinder da
sein kann.“

DerDraht glüht amSOS-Kindertelefon
Pandemie Die Kontaktsperren hinterlassen Spuren in Kinder-Seelen. Das SOS-Kinderdorf Lausitz richtet auch
deshalb eine zusätzliche Telefonsprechstunde ein.Von Beate Möschl

Eine typische Beratungssituation, wie sie in der Erziehungs- und Familienberatung in Einrichtungen des SOS-Kinderdorf-Vereins unter norma-
len Umständen möglich ist. Dieser Tage halten die Erziehungsberater telefonisch und online Kontakt zu Familien. Foto: SOS Kinderdorf
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Zum erstenMal hat eine re-
präsentative, wissen-
schaftliche Studie die
Stimmungslage der Lau-

sitzer im Zusammenhangmit dem
Kohleausstieg und dem damit
verbundenen tiefgreifenden wirt-
schaftlichen Strukturwandel in
ihrer Region genau unter die Lupe
genommen. Die jetzt veröffent-
lichten Ergebnisse sind in einigen
Positionen überraschend.

Erarbeitet worden ist die um-
fangreiche Untersuchung ge-
meinsam von Stefan Bischoff, ei-
nem Kommunikationswissen-
schaftler und Datenanalysten aus
Leipzig, und dem Psychologen
Dr. Jörg Heidig aus Görlitz. Die

Wissenschaftler haben dabei ins-
gesamt 523 Bewohner der Lausitz
zwischen Zittau und Lübben be-
fragt. Ausgewählt worden waren
die Probanden unter der deutsch-
sprachigen Bevölkerung ab 16 Jah-
ren nach Alter und Geschlecht,
um daraus auch – wissenschaft-
lich korrekt – einen repräsentati-
ven Querschnitt der unterschied-
lichen Meinungen ableiten zu
können.

Dabei ist die Studie nach An-
gaben der Autoren als sogenann-
ter Langzeitmonitor angelegt und
soll nach Möglichkeit in jedem
Jahr wiederholt werden. Auf die-
se Weise wollen die Wissen-
schaftler mit dem Lausitz-Moni-

tor der Öffentlichkeit wissen-
schaftlich fundierte und belastba-
re Fakten zur Stimmung in der
Region liefern.

Ausgangspunkt der Untersu-
chung ist der geplante Ausstieg
Deutschlands aus der Braunkoh-
leverstromung. Der Wirtschafts-
zweig hatte die Lausitz in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten sehr
stark geprägt. Faktisch war er
über lange Zeit das industrielle
Rückgrat der Region. Mit dem be-
schlossenen Kohleausstieg steht
vor allem die Gegend an Spree
und Neiße vor einem tiefgreifen-
den Strukturwandel und einem
wirtschaftlichen Umbruch.

Wie stehen die Einwohner zu
den anstehenden Veränderungen?
Was sind die größten Probleme
in der Region? Welche Branchen
haben die besten Zukunftsaus-
sichten? Diese und viele weitere
Fragen – insgesamt 179 – haben
die ausgewählten Lausitzer im
Rahmen der Studie beantwortet.

Mehrheit für Strukturwandel
Immerhin 69 Prozent der Lausit-
zer sind der Meinung, dass ein
tiefgreifender Strukturwandel in
der Region notwendig ist. Nur
18 Prozent meinen, dass grund-
sätzliche Veränderungen nicht er-
forderlich sind.

„Damit zeigen viele Bewohner
der Region eine große grundsätz-

liche Unterstützung für den Ver-
änderungsprozess“, sagt Mitautor
Stefan Bischoff, Geschäftsführer
des Leipziger Marktforschungs-
unternehmens MAS Partners.

Wandel geht vielen zu langsam
Gleichzeitig findet aber auch bei-
nahe die Hälfte der Lausitzer
(48 Prozent), dass der Struktur-
wandel zu langsam vorankommt.
Gerade einmal vier Prozent sind
aktuell der Auffassung, dass der
Prozess schnell genug geht. „Vie-
le Menschen in der betroffenen
Region sind sich noch unsicher,
ob der Wandel gelingt“, sagt Au-
tor Jörg Heidig, Geschäftsführer
der Prozesspsychologen GmbH.

Viele Lausitzer noch skeptisch
Die Studie zeigt aber auch, dass
bisher noch 67 Prozent der Be-
fragten unentschieden sind, wenn
sie gefragt werden, ob der Wan-
del in der Lausitz „erfolgverspre-
chend“ oder „zum Scheitern ver-
urteilt“ ist.

Ein reichliches Viertel (26 Pro-
zent) gibt dem Wandel durchaus
gute Chancen, während auf der
anderen Seite nur sieben Prozent
sagen, dass der Wandel zum
Scheitern verurteilt ist.

Nur gut ein Drittel (36 Pro-
zent) der Lausitzer unterstützt
das Ziel des Kohleausstiegs bis
zum Jahr 2038. Knapp die Hälfte

(49 Prozent) lehnt den Kohleaus-
stieg aber nach wie vor ab.

Unsicher bei beruflicher Zukunft
Persönlich stark von den Verän-
derungen in der Lausitz betroffen
sehen sich aktuell 14 Prozent der
Befragten. Unterdessen befürch-
tet jeder vierte voll Berufstätige
(25 Prozent), durch den Wandel
in den nächsten fünf Jahren den
Arbeitsplatz zu verlieren.

Branchen der Zukunft
Die klassischen Industrien bieten
aus Sicht der Lausitzer Bevölke-
rung keine Zukunftsoption mehr.
Zukunftspotenziale sehen die
Menschen in der Lausitz für ihre
Region im Tourismus (79 Pro-
zent), in der Recyclingwirtschaft
(65 Prozent), bei den regenerati-
ven Energien (sechs Prozent)
und in der Wasserstoffwirtschaft
(54 Prozent).

Wasserstoff als Chance
Immerhin sind zwei von drei Lau-
sitzern (66 Prozent) davon über-
zeugt, dass in Zukunft der Was-
serstoff als Energieträger in der
Wirtschaft eine große Rolle be-
kommen wird.

In der sächsischen Oberlausitz
glauben die Menschen außerdem
an eine echte Zukunft für den
Schienenfahrzeugbau (69 Pro-
zent). Damit sehen die Bürger der

Oberlausitz den Schienenfahr-
zeugbau auf der Top 2 nach dem
Tourismus mit 85 Prozent.

Die Schlusslichter der Rangrei-
he bilden bei der Befragung nach
der Zukunft inzwischen in der
Lausitz insgesamt die konventio-
nelle Energie, die metallverarbei-
tende Industrie, die Kunst-
stoff-Wirtschaft und auch der
Bergbau.

Zufriedenheit der Lausitzer
Insgesamt gesehen liegt die Zu-
friedenheit der Lausitzer mit der
Situation in ihrer Heimatregion
auf einer (Schulnoten-)Skala von
1 bis 6 bei durchschnittlich 3,0.
Nur ein reichliches Viertel
(27 Prozent) ist mit der Situation
zufrieden (Note 1 oder 2).

Dringlichste Probleme
Bei den Problemen, die am dring-
lichsten in der Region gelöst wer-
den müssen, nennen 37 Prozent
der Lausitzer die Arbeitslosigkeit,
25 Prozent die Infrastruktur,
23 Prozent den Strukturwandel/
Kohleausstieg.

Weitere Themen, die möglichst
schnell angegangen werden müs-
sen, sind demnach das niedrige
Lohn-Niveau in der Region und
die damit verbundene Armut
(17 Prozent), die Stärkung der
Wirtschaft (14 Prozent) sowie die
Kriminalität (12 Prozent).

Wie viel Lust haben Lausitzer auf denWandel?
KohleausstiegWenn es um die Meinung der Lausitzer zum Kohleausstieg und zum Strukturwandel geht, herrschte bisher fast immer nur
das sprichwörtliche „Bauchgefühl“. Das ändert jetzt eine aktuelle Studie. Von Jan Siegel

Zur Systematik der
Untersuchung
Der Lausitz-Monitor ist eine reprä-
sentative Untersuchung. Das bedeu-
tet im Kern, dass die Datenerhebun-
gen ermöglichen, aus einer relativ klei-
nen Stichprobe Aussagen über eine
wesentlich größere Menge, die Grund-
gesamtheit, zu treffen. Um Repräsen-
tativität zu erreichen, muss die Unter-
suchung einige Kriterien erfüllen. Die
Teilnehmer dürfen nicht vollkommen
zufällig ausgewählt werden, sondern
müssen beispielsweise hinsichtlich Al-
ter, Geschlecht und Region ausge-
sucht sein.

Beim Lausitz-Monitor wurden ins-
gesamt 523 Personen im Alter ab
16 Jahren befragt. Ihre Kontaktdaten
stammen nach Angaben der Studien-
autoren aus den Pools großer Befra-
gungsdatenbanken.

Die Veränderungsprozesse in der Lausitz schon in den zurückliegenden Jahrzehnten sind enorm. Mit ein bisschen Glück erwischt man am Gräbendorfer See auch einen Regenbogen am Himmel. Foto: Frank Hilbert
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D ie Lausitzer Kliniken
sind auf schwer an Co-
rona erkrankte Men-
schen vorbereitet. Laut

Intensivregister, das alle verfüg-
baren Intensivbetten tagaktuell
anzeigt, stehen in der branden-
burgischen und sächsischen Lau-
sitz mehr als 200 Plätze bereit.

„Derzeit gibt es keine verläss-
liche medikamentöse Therapie
zur Behandlung von schwerst Co-
vid erkrankten Patienten“, bestä-
tigt Dr. Bertram Huber, Chefarzt
für Intensivmedizin im Sa-
na-Herzzentrum Cottbus. Die Pa-
tienten müssen vor schweren Hy-
poxien (Sauerstoffmangel in den
Geweben) und demVersagen von
Organen wie der Lunge (Organ-
dysfunktionen) bewahrt werden.
„Das schließt in der Regel auch
eine Beatmung und meist auch
eine Dialyse zum Nieren- und
Lungenersatz ein“, erklärt er.

Das Sana-Herzzentrum ist gut
auf die Aufnahme von Patienten
mit einer Covid-19-Erkrankung
vorbereitet, betont er. Mit ausrei-
chend Schutzkleidung, der Schu-
lung von Personal und dem Auf-

stocken der verfügbaren Intensiv-
betreuungsplätze hat die Klinik
vorgesorgt. „Es stehen planmäßig
24 Intensivbetten und Überwa-
chungsbetten mit Monito-
ring-Plätzen bereit. In einem sol-
chen Bett wird ein Patient dauer-
haft und kontinuierlich automa-
tisch überwacht“, erklärt Huber.

Die Versorgung erfolgt nach
Schwere der Erkrankung. Low-
Care-Plätze verfügen über eine

erweiterte Überwachungstech-
nik, die Sauerstoffgabe an den Pa-
tienten über die Maske ist sofort
möglich, Infusionstechnik steht
bereit. Der Patient braucht keine
stetige Überwachung durch Ärz-
te und Pfleger. Das High-Care-In-
tensivbett ist zusätzlich mit Beat-
mungsgerät und Nierenersatzver-
fahren ausgestattet. Der Patient
muss stark überwacht werden.

Noch ist völlig unklar, ab wann

Patienten mit einer nachgewiese-
nen Covid-19-Erkrankung ins Sa-
na-Herzzentrum eingewiesen
werden. Die Fachklinik ist auf Pa-
tienten mit koronaren, also Er-
krankungen der Herzkranzgefä-
ße spezialisiert. Menschen über
60 Jahre, die an Problemen mit
der Atmung leiden und andere
chronische Erkrankungen auch
amHerz-Kreislauf-System haben,
sind eine Risikogruppe für schwe-
re Verläufe von Corona-Erkran-
kungen. Das hat die Amerikani-
sche Kardiologie-Gesellschaft
(ACC) auf Grundlage von Fallbe-
richten aus China eingeschätzt.

„Lebensbedrohliche Situatio-
nen haben in der medizinischen
Versorgung immer Priorität. Eine
Einweisung eines Covid-19 posi-
tiven Patienten kann deshalb je-
den Tag geschehen“, erklärt der
Intensivmediziner. Beispielswei-
se als Notfall bei einem akuten
Verschluss von Herzkranzgefä-
ßen. „Deshalb werden unsere
Mitarbeiter bereits seit mehreren
Wochen geschult – in der Anwen-
dung verschiedener Geräte, aber
auch im Umgang mit isolations-

pflichtigen Patienten“, sagt
Dr. Bertram Huber. Die Intensiv-
station und die kardiologischen
und herzchirurgischen Stationen
sind darin geübt. Denn beispiels-
weise müssen auch Menschen,
die mit Erregern wie Noroviren
infiziert sind, ebenso isoliert be-
handelt werden.

Das Sana-Herzzentrum Cott-
bus hat fünf speziell ausgebilde-
te Intensivmediziner unter der
Leitung von Chefarzt Dr. Bertram
Huber. Eine intensivmedizinische
Versorgung ist damit rund um die
Uhr gewährleistet. „Darüber hin-
aus arbeiten wir deutschlandweit
mit Zentren für akutes Lungen-
versagen (ARDS-Zentren) zusam-
men. Für den Bereich Südbran-
denburg ist das die Charité Ber-
lin“, erklärt er.

Das Herzzentrum in Cottbus
ist dafür ausgestattet, auch Pati-
entenmit schwerstem Lungenver-
sagen zu behandeln: Intensivbet-
ten für die extrakorporale Mem-
branoxigenierung (Ecmo3) wer-
den dafür benötigt. Denn Technik
muss teilweise oder vollständig
die Atemfunktion von Patienten

übernehmen. In solch besonders
schweren Fällen muss die Versor-
gung des Blutes mit Sauerstoff au-
ßerhalb des Körpers organisiert
werden. Über Ecmo3-Systeme
verfügen in der Lausitz neben
dem Sana-Herzzentrum Cottbus
noch das Elbe-Elster-Klinikum in
Herzberg und das Lausitzer Seen-
land Klinikum Hoyerswerda.

Intensivbetten bereit für Corona-Patienten
Corona-Pandemie Kein Medikament kann schwer an Corona erkrankten Patienten derzeit helfen. Die Lausitzer Kliniken haben deshalb
technisch aufgerüstet. Auch im Sana-Herzzentrum Cottbus sind die Intensivbetten bereit. Von KathleenWeser

Kapazitäten an
Intensivbetten
Klinikum Niederlausitz Senftenberg 25
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 24
Sana Herzzentrum Cottbus 25
Lausitz Klinik Forst 8
Naemi-Wilke-Stift Guben 7
Elbe-Elster-Klinikum Finsterwalde 10
Elbe-Elster-Klinikum Elsterwerda 8
Spreewaldklinik Lübben 8
Klinikum Dahme-Spreewald Lübben 9
Evangelisches Krankenhaus Luckau 6
Lausitzer Seenland Klinikum Hoyers-
werda 24
Städtisches Klinikum Görlitz 24
Klinikum Görlitz 24
Malteserkrankenhaus Görlitz 9

Geräteeinweisung: Medizintechniker Michael Brauer (l.) schult das
intensivmedizinische Personal im Sana-Herzzentrum Cottbus.
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ENERGIEFAMILIE
Wille.Identifikation.Rückhalt und SOLIDARITÄT

Wir alle befinden uns auch weiterhin in
einer Ausnahmesituation, die es in dieser
Art und Weise und solch einem Umfang
bisher noch nicht gegeben hat. Seit nun-
mehr Wochen hat uns diese Pandemie fest
im Griff und somit weitreichende Auswir-
kungen auf unser aller Leben, auf jedwede
kulturellen, sozialen und in unserem Fall
auch sportlichen Bereiche. Hinzu kom-
men die trotz mittlerweile gesammelter
wissenschaftlicher Erkenntnisse zum ak-
tuellen Zeitpunkt noch nicht abzuschät-
zenden wirtschaftlichen Auswirkungen
für eine Vielzahl von Unternehmen – ins-
besondere auch für insgesamt 186 Unter-
nehmen, die wir zu den treuen Sponsoren,
Partnern und Unterstützern unseres FC
Energie zählen dürfen.
Wann, wenn nicht jetzt ist es an der Zeit,
als „Energiefamilie“ noch ein Stück enger
zusammenzurücken? Denn eines ist klar,
nur gemeinsam werden wir diese Zeit
überstehen und in hoffnungsvoller Annah-
me womöglich gestärkt aus dieser Krise
hervorgehen können. Dem FC Energie
ist es in dieser schwierigen Zeit nicht nur
daran gelegen, unseren geliebten Fußball-
verein auf Kurs zu halten, dabei Spielern,
Trainern, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Sicherheit und eine Perspektive zu
geben, sondern unser Augenmerk gilt

Gemeinsam sind wir stark!

ebenso unseren jahrelangen Wegbegleitern.
Wir möchten, dass jeder von Euch weiß,
wer diese rot-weißen und energiegeladenen
Wegbegleiter sind, die unserem Verein die
Möglichkeit verschaffen, auch in der Regio-
nalliga Nordost unter Profibedingungen zu
arbeiten und das Ziel der Rückkehr in die
3. Liga verfolgen zu dürfen. Zusammen mit
den über 3.600 Mitgliedern, unzähligen En-
ergiefans und Sympathisanten bilden sie das
Rückgrat des Fußballs in der Stadt Cottbus,
der Region sowie dem Land Brandenburg
und damit die große „Energiefamilie“.

Ein wechselseitiges „Geben und Nehmen“
schafft innerhalb einer „Familie“ große Si-
cherheit und hohes Vertrauen. Deshalb ru-
fen #WIR alle auf – unterstützt unsere Part-
ner und Sponsoren gerade jetzt in dieser
schwierigen Zeit! Verschafft unserer großen
„Energiefamilie“ eine zukunftsfähige Nach-
haltigkeit. Gemeinsam!
Schaut doch mal nach aktuellen Möglich-
keiten, speziellen Aktionen sowie Bestell-
oder Lieferangeboten unserer Partner! Alle
186 findet Ihr auf unseren roten Seiten hin-
terlegt! „Rote Seiten – was ist das? Nie gehört

und gesehen? Wo finden wir die?“ So oder so
ähnliche Fragen mag sich der eine oder an-
dere an dieser Stelle vielleicht stellen und be-
kommt die Antwort direkt mitgeliefert. Auf
unserer Website www.fcenergie.de findet
Ihr unter dem Reiter „Partner“ alle Kontakte
nur einen Mausklick entfernt! Die Möglich-
keiten sind vielfältig – es ist sicherlich für
jeden etwas dabei.

Die „Energiefamilie“ hält zusammen,
denn gemeinsam sind #WIR stark!

Mach mit und stärke das Immunsystem
unseres Vereins.
Antikörper gibt es für 19,66 Euro un-
ter tickets.fcenergie.de sowie deren
Teilchen für 5,00 Euro, 10,00 Euro und
15,00 Euro in unserem Onlineshop
unter www.energiefanshop.de zu er-
werben.

Arbeiten in der Region.

Hüfnerstr. 13 • 03042 Cottbus
0355 / 711 777 • fernsehhaus.de

Antikörper für den FC Energie!

ANZEIGE

Tickets gibt es in all unseren Vorverkaufsstellen: Lauchhammer Kurzwaren & Nähservice Birkigt* Dietrich-Heßmer-Platz 2 Senftenberg Senftenberger WochenKurier Kreuzstraße 16 | Tourist-Information Senftenberg Markt 1 Bautzen Intersport
Timm Goschwitzstraße 30 Görlitz Reisebüro Urlaubsparadies Demianiplatz 25 Hoyerswerda Hoyerswerdaer WochenKurier | Stadtpromenade 11 | Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. Braugasse 1 Cottbus Intersport-Wawrok (Spree-Galerie)**
Karl-Marx Straße 68 | Lausitzer Rundschau Straße der Jugend 54 | CottbusService Stadthalle Berliner Platz 6 | Energie Tankstelle* Stadtring 2e | Fanprojekt Cottbus** Mauerstraße 7 | Kultikk Rundschau - Ticketshop Spremberger Straße 29 | Reise
Center Cottbus* Bertolt-Brecht-Straße 8 | ROTEC Bürotechnik GmbH* Wilhelm-Külz-Straße 15 | Cottbuser WochenKurier* Am Altmarkt 15 Calau Doreen´s Möbelgalerie Lindenstraße 1 Finsterwalde Sängerstadt-Marketing e. V. Markt 1 – Rathaus
Forst Reisebüro Reiseland Andreas Wolff e.K. Berliner Straße 17 Guben Ringfoto Hentzschels Frankfurter Straße 23 Lübbenau Spreewelten GmbH - Spreewelten-Bahnhof Bahnhofstraße 3 D Massen Reiseeck Seiferth Gartenstraße 9 Spremberg Tourist-
Information Spremberg Am Markt 2 Vetschau Reisestudio Burke Cottbuser Straße 12 | Presse-Lotto-Shop Jeannette Teichert Kraftwerkstraße 12 Bad Liebenwerda WochenKurier Markt 16 | Reisebüro Jaich | Rossmarkt 5 Elsterwerda Reisebüro Jaich
Hauptstraße 10 Falkenberg Reisebüro Jaich Friedrich-List-Straße 6 Herzberg Reisebüro Jaich Mönchs Eisenhüttenstadt Reisestudio Menzer Lindenallee 3 Frankfurt/Oder KUKI Reisen Karl-Marx-Straße 21 Lübben TUI TRAVEL Star Spreewald-Reisen
Am Markt 4 * Vorverkaufsstelle mit Fanshop ** Vorverkaufsstelle ohne Gebühr (nur Barzahlung)
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Weniger Fälle
vonMasern

Potsdam. In Brandenburg ist die
Entwicklung bei Masernerkran-
kungen positiv. Im vergangenen
Jahr traten nur zwei Fälle auf, 2018
war das Virus noch bei zwölf Pa-
tienten nachgewiesen worden. In
den ersten drei Monaten dieses
Jahres gab es laut dem Ro-
bert-Koch-Institut noch gar kei-
ne neuen Fälle.

Um die Krankheit auszurotten,
müssten nach Angaben derWelt-
gesundheitsorganisation (WHO)
95 Prozent der Bevölkerung ge-
impft sein. In Brandenburg waren
laut Gesundheitsministerium
2018 beispielsweise 95,1 Prozent
aller Schulanfänger und 97,3 Pro-
zent aller Zehntklässler gegen
Masern geimpft. Dennoch gäbe es
in einigen Bevölkerungsgruppen
noch Impflücken. Die Impfpflicht,
die seit März besteht, soll den
Schutz der Bevölkerung demnach
weiter verbessern. dpa

ImpflückenMinisterium
sieht trotz positiver Bilanz
noch Risiken.

Manche Gastronomen
empfinden die
künftigen Coro-
na-Regeln als

Albtraum, andere als Frechheit.
Der Schock sitzt tief.
Denn die Betriebe müssen sich
in Sachen Wiedereröffnung
noch für unbestimmte Zeit
gedulden. Der Frust über
diese pauschale Absage,
die Millionen Beschäftigte in
Deutschland in Perspektivlosig-
keit lässt, ist verständlich.
Im Vergleich mit den
Geschäften wird hier mit
zweierlei Maß gemessen.
Das ist falsch und sollte noch
einmal überdacht werden.

In Gastronomie und Hotel-
lerie ist es gut möglich,
die Betriebe ab Mai schrittwei-
se wieder an den Start zu
bringen. Wenn ein Restaurant
mit 90 Plätzen zunächst nur 30
anbietet oder bevorzugt Gäste
im Freien begrüßt,
hilft das dem Betreiber
wirtschaftlich, und die Anste-
ckungsgefahr dürfte kaum
höher sein als in einem
größeren Geschäft.
Natürlich ist darauf zu
achten, dass Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten
werden. Hier sind die Ord-
nungsämter der Kommunen
gefragt.

Auch aus Steuerzahler-Sicht
ist es unverantwortlich,
einer ganzen Branche in der
Hauptsaison den Betrieb
zu untersagen. Gerade die oft
noch recht jungen Gastro-Be-
triebe in der Mark haben kaum
finanzielle Polster.
Für die vernichteten Existenzen
muss am Ende die Allgemein-
heit zahlen.

Mit zweierlei
Maß

Kommentar
Mathias Hausding
zum Umgang mit
der Gastronomie

Selbst genäht
1600Masken
für Geflüchtete
Potsdam. Die Bewohner von
Erstaufnahmeeinrichtungen für
Flüchtlinge und Asylbewerber in
Brandenburg haben selbst genäh-
te Behelfsmasken bekommen.
Rund 1600 Masken wurden von
Ehrenamtlichen genäht und am
Mittwoch und Donnerstag über-
geben, teilte das Sozialministeri-
um mit. Derzeit nähen viele Eh-
renamtsinitiativen und Geflüch-
tete im ganzen Land Gesichtsmas-
ken auch für Pflegeeinrichtungen,
Krankenhäuser und Gemein-
schaftsunterkünfte. dpa

In Brandenburg sind bisher für Be-
troffene der Corona-Krise mindestens
740 Millionen Euro Hilfen bereitge-
stellt worden. 295 Millionen Euro seien
aus dem zwei Milliarden Euro umfas-
senden Rettungsschirm des Landes
abgerufen worden, berichtete Finanz-
ministerin Katrin Lange (SPD) am
Donnerstag in einer Telefonkonferenz
des Finanzausschusses. Darüber hin-
aus wurden 447 Millionen Euro aus
Bundesmitteln abgerufen. Die Unter-
stützung des Landes für polnische Ar-
beitskräfte, die weiter in Brandenburg
bleiben, sei von 75 Prozent der ent-
sprechenden Arbeitnehmer in An-
spruch genommen worden, informier-
te die Ministerin. thi

BILANZ DES TAGES

In Brandenburgs Tourismus-
branche herrschen nach den
Ankündigungen zu den Lo-
ckerungen der Corona-Ver-

bote Frust und Enttäuschung.
Denn für Cafés, Restaurants,
Pensionen und Hotels haben der
Bund und die Länder keinerlei
Perspektiven für eine Wiederer-
öffnung aufgezeigt.

„Das ist für unsere Branche
deprimierend. Wir fühlen uns
im Regen stehen gelassen“, klagt
Olaf Schöpe, der Präsident des
Hotel- und Gaststättenverbands
Dehoga in Brandenburg. „Wir
sind die wohl am härtesten von
der Krise Betroffenen. Dass man
uns gar nichts in Aussicht stellt,
ist ein harter Schlag auch für die
Seelen der vielen Beschäftigten
und Unternehmer.“

Schöpe selbst betreibt eine
Radlerpension in Peitz und ein
Bio-Hotel in Burg im Spreewald.
„Da ist alles auf null gedreht. Uns
sind bereits Buchungen im sechs-
stelligen Euro-Bereich weggebro-
chen“, erzählt er. „Was sollen wir
Gästen nun erzählen, die uns nach
ihren Reservierungen für denMai
und den Juni fragen?“

Auf die gesamte Branche be-
trachtet will dem Dehoga-Präsi-

denten nicht einleuchten, dass in
der Gastronomie nicht genauso
wie bei den Geschäften stufen-
weise mit der Wiedereröffnung
begonnen wird. „Natürlich soll-
ten große Erlebniskneipen und
Tanzbars so behandelt werden
wie etwa Fußballstadien, also
zunächst geschlossen bleiben.“
Aber kleine Pensionen und klei-
ne Restaurants, die sich zu Hy-
giene- und Abstandsregeln ver-
pflichten, sollten in Kürze wieder
an den Start gehen können, findet
Schöpe. „Wir brauchen zumindest
einen seichten Wiedereinstieg.“

80 000 Beschäftigte betroffen
Wichtig seien auch etwas Vorbe-
reitungszeit sowie grundsätzlich
zumindest eine gewisse Planungs-
sicherheit. „Wenn es bis EndeMai
nicht wieder losgehen kann, sollte
die Landesregierung uns das auch
so sagen. Und gleich einen Ret-
tungsschirm vorbereiten ähnlich
wie für die Bauern nach der Dür-
re im vergangenen Jahr.“

Der Dehoga-Präsident zeigt
sich enttäuscht vom bisherigen
Agieren des Ministerpräsiden-
ten. „Wir haben Dietmar Woidke
zahlreiche Vorschläge gemacht,
wie wir uns den Exit von den Co-

rona-Verboten vorstellen können.
Aber er scheint unsere Probleme
nicht im Fokus zu haben. Es sind
mehr als 80 000 Beschäftigte, die
auf ein Signal des Landesvaters
warten.“

Schöpe hofft nun auf Nach-
besserungen. Gespräche mit dem

Wirtschaftsministerium über die
Situation im Tourismus seien
vereinbart. „Bundesweit einheit-
liche Handlungsgrundsätze sind
gut. Aber in einem zweiten Schritt
sollte mit dem Gastgewerbe etwa
in der Amtsgemeinde Burg, wo es
bislang keinen einzigen Anste-
ckungsfall gibt, anders verfahren
werden als in Corona-Hotspots“,
findet Schöpe.

Er sei nicht naiv und erwar-
te keine schnelle Rückkehr zu
100 Prozent, sagt Schöpemit Blick
darauf, das Gäste von außerhalb
das Virus natürlich in den Spree-
wald bringen könnten. Möglich
und nötig sei aber ein Signal,
wann undwie es in kleinen Schrit-
ten wieder losgehen könnte.

Straßencafés und Biergärten
seien zum Beispiel Orte, an de-
nenHygiene- und Abstandsregeln
besser beachtet werden könnten
als in engen Räumen. „Es wäre
wunderbar, wenn hier auch ange-
sichts des schönenWetters etwas
möglich wäre“, appelliert Schöpe
an die Entscheider auf Landes-
ebene. Man habe auch Konzepte
für besondere Desinfektions-Re-
geln in den Sanitärbereichen, be-
tont er.
Kommentar

Gastronomie pocht auf baldige
Lockerung der Corona-Verbote
Tourismus Brandenburgs Hotel- und Gaststättenverband kritisiert, dass die Politik der
Branche bislang keine Perspektive für den Neustart aufzeigt. VonMathias Hausding

In Straßencafés
und Biergärten

können Regeln zu
Abstand undHygiene
beachtet werden.

Olaf
Schöpe
Foto:
Dehoga

Friseure
bereiten
Neustart vor

Königs Wusterhausen. Friseure in
Brandenburg rechnen nach der
Lockerung der Beschränkungen
wegen der Corona-Pandemie mit
einerWiederöffnung ihrer Salons
Anfang Mai unter schwierigen
Bedingungen. Noch gebe es zu
den Hygienemaßnahmen keine
genauen Vorgaben, sagte die
Obermeisterin der Märkischen
Friseurinnung, Nicole Heinke, am
Donnerstag. Der Neustart werde
dadurch erschwert, dass jeder Sa-
lon seine eigenen Vorkehrungen
treffen müsse – ob mit Schutz-
masken oder Abtrennwänden
zwischen den einzelnen Kunden.
Zudem müssten Kollegen anders
eingeteilt und Arbeitszeiten ge-
streckt werden, damit nicht zu
viele Mitarbeiter auf einmal ar-
beiteten. Auchmüssten laut Hein-
ke noch ausreichend Desinfekti-
onsmittel besorgt werden.

Nach einem Beschluss von
Bund und Ländern sollen sich
auch Friseure auf eine baldige
Öffnung von Läden einstellen.
Demnach sollen sich Friseurbe-
triebe darauf vorbereiten, unter
Auflagen zur Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts und zur Vermei-
dung von Warteschlangen sowie
unter Nutzung von persönlicher
Schutzausrüstung den Betrieb ab
dem 4. Mai wieder aufzunehmen.

Ob man den Ansturm bewälti-
gen könne, werde man sehen, sag-
te Heinke. Jedem Kunden den
Wunschtermin zu erfüllen, wer-
de kaum zu bewältigen sein. Sie
warb umVerständnis. „Nicht sau-
er sein, wir tun alle unser Bestes“,
appellierte sie.

Heinke geht davon aus, dass
die Preise beim Friseur nach der
Wiederöffnung steigen werden.
Die vergangenen Wochen seien
schwierig gewesen für die Fri-
seursalons, betonte sie. Die Son-
derförderung des Landes habe et-
was geholfen, doch die Ladenmie-
ten in den Regionen seien unter-
schiedlich hoch. Zahlreiche
Salons hätten nicht viele Rückla-
gen bilden können. dpa

Handwerk Die Zunft geht
davon aus, dass die
Wiedereröffnung der
Salons unter schwierigen
Bedingungen stattfindet.

Geschlossen: Der Stillstand trifft
auch die Friseure hart. Foto: dpa

Die Branche
rechnet mit

steigenden Preisen.
Leere Tische und Stühle: Hotels und Restaurants bleiben von den Lockerungen der Corona-Eindämmungsverordnung unberücksichtigt.
Sie müssen zunächst weiterhin geschlossen bleiben. Foto: Sören Stache/zb

Oranienburg. In den Gedenkstät-
ten für die ehemaligen Nazi-Kon-
zentrationslager Sachsenhausen
und Ravensbrück ist amDonners-
tag in kleinem Rahmen der Opfer
der NS-Diktatur gedacht worden.
Wegen der Corona-Pandemie
konnten rund 60 Überlebende,
die ursprünglich anreisen woll-
ten, nicht an den Veranstaltungen
teilnehmen. Im KZ Sachsenhau-
sen bei Oranienburg befreiten so-
wjetische und polnische Soldaten
am 22. und 23. April 1945 rund
3000 von der SS zurück gelasse-
ne Häftlinge. Im KZ Ravensbrück
wurden am 30. April 1945 rund
2000 Häftlinge befreit. dpa

Erinnerung: Kultur-Staatsministerin Monika Grütters vor der Skulptur
„Tragende“ in der Gedenkstätte Ravensbrück Foto: Carsten Koall/dpa

Gedenken an die Befreiung von Konzentrationslagern Hilfe
Bundeswehr sucht
Kontaktpersonen
Potsdam.Die Bundeswehr wird in
Brandenburg bei der Suche nach
Corona-Infektionsketten einge-
setzt. „Das sind für Brandenburg
95 Soldaten“, sagte ein Sprecher
des Landeskommandos Branden-
burg amDonnerstag. Sie sollen in
Fünfer-Teams die Gesundheits-
ämter in Potsdam, Cottbus, Bran-
denburg/Havel, Frankfurt
(Oder) und in sechs Kreisen (Bar-
nim, Dahme-Spreewald, Oberha-
vel, Ostprignitz-Ruppin, Pots-
dam-Mittelmark und Prignitz)
unterstützen. dpa
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Welcher Arzt testet auf Corona? Wo
kann man als chronisch Kranker im
Wartezimmer sitzen, ohne Kontakt
mit Infizierten fürchten zu müssen?
Patienten mit solchen Fragen sollen
mit einem Online-Wegweiser leichter
Ärzte finden, die sich in Corona-Zeiten
auf Infektionsschutz eingestellt
haben. Die Hausärztin Ulrike Lei-
mer-Lipke, die selbst in einem Zelt vor
ihrer Praxis Reinickendorf Verdachts-
fälle testet, hat dafür die nichtkom-
merzielle Seite www.virusdoc.de initi-
iert. Bundesweit hätten sich Praxen
organisiert und selbst oder gemein-
sam mit Kollegen kreative Lösungen
gefunden – dies wolle man sichtbar
machen, erklärte Leimer-Lipke. dpa

INITIATIVE DES TAGES

D ie Tore des Berliner Zoos
und Tierparks sollen
schon bald wieder den
Besuchern offen stehen.

Das kündigte der Regierende Bür-
germeister Michael Müller (SPD)
am Donnerstag nach der Berliner
Senatssitzung an: „Wir sagen
ganz klar, es gibt Grünanlagen, in
denen sich die Berlinerinnen und
Berliner aufhalten könnenmit Re-
geln – warum dann nicht auch in
einem Tierpark, der nicht ohne
Grund so heißt?“ Allerdings stellt
er sich trotzdem Zugangsbe-
schränkungen vor. Kleinere Häu-

ser, in denen Menschen dicht
gedrängt in einem geschlossen
Raum zusammenkommen, dürf-
ten in Müllers Vorstellung noch
nicht öffnen. Schon nach der
nächsten Senatssitzung amDiens-
tag könnte seine Ankündigung
Realität werden, hieß es in der
Pressekonferenz. Zoodirektor
Andreas Knieriem begrüßte die
Pläne und kündigte an, die Wie-
deröffnung mit reglementiertem
Besucher-Einlass und unter Ein-
haltung der Hygiene- und Verhal-
tensrichtlinien zu planen.

Seit dem 17. März fehlen im
Berliner Zoo und Tierpark die

Einnahmen durch den Besuchs-
verkehr. Die Gelder zählen neben
den Spenden zu den Hauptein-
nahmequellen des Berliner Zoos,
Tierparks und des Aquariums,
erläutert Sprecher Maximilian
Jäger. „Konkret kostet der Betrieb
der drei Einrichtungen rund
140 000 Euro täglich“, rechnet er
dieser Zeitung vor.

Saftige Geldeinbußen
Hinter den Zoos liegen harte
Wochen. Das Osterwochenende
bringt den meisten Anlagen sonst
die saftigsten Einnahmen des Jah-
res ein. Daher sind für viele die
Einbußen besonders bitter. Erst
dieseWoche erreichte die Öffent-
lichkeit ein dramatischer Appell
aus Neumünster. Im dortigen
Tierpark soll eine Liste erstellt
worden sein, die festlegt, in wel-
cher Reihenfolge die Zootiere zu
schlachten sind, um sie an ande-
re zu verfüttern.

So zitierte zumindest eine
überregionale Tageszeitung die
Tierpark-Direktorin Verena Kas-
pari. Schlimmer noch, Seehunde
und Pinguine könnten ohne
Fischfutter sogar eingeschläfert
werde, heißt es weiter. Laut der
Direktorin sollen viele Zoos und
Tierparks über solch einen
Notfallplan verfügen. Doch noch
vorMüllers Bekanntgabe baldiger
Lockerungen am Donnerstag
schloss Berlins Zoodirektor
Andreas Knieriem solche Maß-
nahmen in seinen Anlagen aus:
„Für Berlin kommt das nicht in
Betracht – das Töten von Tieren

aus finanziellen Gründen wäre
das Letzte, was uns einfällt“, sag-
te er der Deutschen Presseagen-
tur. Das bekräftigt Sprecher
Maximilian Jäger gegenüber die-
ser Zeitung: „Wir sind uns der
Verantwortung gegenüber unse-
rer tierischen Schützlingen voll-
umfänglich bewusst.“ Das Tier-
wohl habe höchste Priorität,
„bevor wir diesbezüglich Abstri-
che machenmüssten, würden wir
zunächst bauliche Vorhaben und
Investitionen zurückstellen“,
erläutert Jäger.

Im Berliner Speckgürtel hält
man genauso wenig von dieser

Idee. Der Eberswalder Zoodirek-
tor Bernd Hensch betont mit
Nachdruck: „Wir schlachten kei-
ne Tiere.“ Er selbst kenne die
Zoodirektorin in Neumünster
und versteht den Sinn dieses Hil-
ferufs nicht, „wenn er denn über-
haupt stimmt“, gibt er zu beden-
ken. Jedenfalls bleibe die Versor-
gung im Eberswalder Zoo auf-
recht.

Noch keine Einheitlichkeit
In Brandenburg fehlt bisher der
Hinweis, wann die Zoos sich wie-
der auf Besuch einstellen dürfen.
Die Beschlussvorlage für das
Gespräch zwischen Kanzlerin
und Ministerpräsidenten am
Mittwoch sah ursprünglich vor,
den bundesweiten Tieranlagen
die Öffnung zu gewähren – am
Ende entschieden die Politiker
anders.

Im Verband der Zoologischen
Gärten herrscht Unmut über die-
sen Entschluss: „Erst hieß es, die
Zoos sollten öffnen, jetzt sollen
sie doch noch geschlossen wer-
den – das bedauern wir sehr“,
sagt Geschäftsführer Volker Ho-
mes. „Zögert sich die Wiederer-
öffnung noch zwei oder mehrWo-
chen hinaus, sind wir bei Verlus-
ten in Höhe von 100 Millionen
Euro“, fürchtet er. Bisher gibt es
noch keine Bundeshilfen, um die
Einbußen der Zoos ausgleichen.
Homes gibt zu bedenken:
„Irgendjemand wird dafür bezah-
len müssen.“ Doch beruhigt er
auch: „Als allerletztes wollen wir
die Tiere aufgeben.“ mit dpa

Zoo undTierpark
könnten baldwieder öffnen
Freizeit Der Regierende Bürgermeister kündigt an, schon kommendeWoche bestimmten
Attraktionen wieder den Besuchsverkehr zu erlauben. Von Katharina Schmidt

Die Ruhe vor dem nächsten Besucher-Ansturm: Ein sibirischer Tiger schläft in seinem Gehege im Berliner Tierpark. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin/Potsdam. In Berlin und
Brandenburg sollen die Schulen
wieder öffnen. Die Fahrpläne bei-
der Länder unterscheiden sich
jedoch. So sollen in der Haupt-
stadt als Erstes die Zehntklässler
amMontag, 27. April, zurückkom-
men, teilte die Senatsverwaltung
für Bildung am Donnerstag mit.
Dann stehen die Vorbereitungen
auf die Prüfungen für denMittle-
ren Schulabschluss an. Im nächs-
ten Schritt beginnen am 4. Mai
die elften Klassen an Gymnasien,
die neunten und zwölften Klas-
sen an den Integrierten Sekundar-
schulen und die sechsten Klassen
an den Grundschulen. Die Abitur-
prüfungen sollen bereits am
20. April starten, während die
Schulen ansonsten noch ge-
schlossen sind.

Los gehe es zunächst mit dem
Fach Latein, zwei weitere
Abi-Prüfungen folgten dann im
Lauf der Woche, sagte Bildungs-
senatorin Sandra Scheeres (SPD)
am Donnerstagmorgen im Inter-
view mit dem RBB-Inforadio. An
der Entscheidung hatte es unter
anderem von Seiten der Berliner
Schülervertreter Kritik gegeben.

Eine Prüfung für denMittleren
Schulabschluss im Fach Deutsch
soll verschoben werden. „Da soll-
te am 30. Mai schon die Prüfung
stattfinden“, sagte Scheeres. „Und
wir verlegen sie auf den 3. Juni.
Damit die Schüler noch genügend
Lernzeit haben.“

Die Senatorin versicherte, in
den Schulen werde auf die Maß-
nahmen zur Eindämmung der
Pandemie geachtet. So müssten
beispielsweise die Tische der
Schüler 1,50 Meter auseinander
stehen, es müsse auch genügend
Seife für regelmäßiges Händewa-
schen zur Verfügung stehen.

Späterer Start in Brandenburg
Die Schulen in Brandenburg sol-
len schrittweise ab 4. Mai wieder
öffnen. Die Abschlussklassen, die
Klassen, die im kommenden Jahr
Prüfungen ablegen sowie die letz-
ten Grundschulklassen sollen den
Anfang machen.

Bereits ab 27. April sollen Prü-
fungen für Schüler der 10. Klasse
an Oberschulen, Gesamtschulen
und Gymnasien laufen, die in die-
sem Jahr denMittleren Abschluss
erreichen wollen.

Der genaue Fahrplan werde
heute auf einer Kabinettssitzung
besprochen, sagte eine Spreche-
rin des Bildungsministeriums in
Potsdam.

Vor der geplantenWiedereröff-
nung von Schulen in Brandenburg
sieht die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) noch
offene Fragen. Vor allem müsse
geklärt werden, wie die Abstands-
und Hygieneregeln eingehalten
werden könnten. „Gesundheit hat
Vorrang vor Bildung“, sagte der
GEW-Landesvorsitzende Günther
Fuchs am Donnerstag. red/dpa

Fahrpläne zurück
ins Klassenzimmer
BildungNachWochen sollen in Berlin und
Brandenburg die Schulen schrittweise
wiedereröffnet werden.

Berlin. Eine amMittwochabend in
Lichtenberg entgleiste S-Bahn
sorgte am Donnerstag für Ver-
kehrsbeschränkungen im Osten
Berlins. Betroffen waren die Lini-
en S5, S7 und S75. Alle 15 Fahrgäs-
te blieben laut Angaben der Bahn
bei dem Unfall unverletzt. Der
letzteWaggon des Zugs der Linie
S75 war bei der Ausfahrt aus dem
Bahnhof Lichtenberg aus den
Schienen gesprungen und seitlich
weggekippt. Eine Stromschiene
bohrte sich durch die Scheibe des
leeren Führerstands des letzten
Wagens. Die Bundespolizei hat
Ermittlungen zu dem Unfall auf-
genommen. dpaDer entgleisteWaggon in Lichtenberg Foto: Fabian Sommer/dpa

Entgleiste S-Bahn sorgt für Verkehrsbehinderungen

Einrichtungen
finanzieren sich

vorrangig über
Eintrittsgelder und
Spenden.

Nach der
Senatssitzung

amDienstag könnte
Müllers Ankündigung
Realität werden.

Berlins Regierender Bürgermeis-
ter Michael Müller Foto: dpa

Chemnitz ruft Künstler auf
Chemnitz.Die Stadt Chemnitz hat
alle in der Kommune ansässigen
Künstler zur Teilnahme an einer
Open-Air-Ausstellung „Chemnitz
2025 Galerie“ aufgerufen. Ge-
sucht werden laut einer Mittei-
lung der Stadt vom Donnerstag
Bilder, Grafiken, Fotos, Plakate,
Comics oder Illustrationen, die
gedruckt und in Chemnitz als so-
genannte Citylight-Plakate ge-
zeigt werden können. Diese sol-
len ab Ende Mai in der Stadt zu
sehen sein.

Die Ausstellung mit bis zu
50 Arbeiten soll die Bewerbung
der Stadt als Kulturhauptstadt
2025 unterstützen. Eingereicht

werden können den Angaben zu-
folge Werke jeden Genres, von
Grafik undMalerei über Inszenie-
rungsplakate und Konzertfotos
bis hin zu Modeskizzen und Ka-
rikaturen. Einsendeschluss für die
Werke ist der 29. April.

DieWebseite zum Projekt wer-
de zudem alle Arbeiten im Über-
blick zeigen und die jeweiligen
Künstlerinnen und Künstler vor-
stellen.

Verlinkt werden soll auch ein
direkter Kontakt, damit Interes-
senten auch zu Kunstkäufern wer-
den können. Der Link zur Web-
seite wird auf allen Plakaten via
QR-Code angezeigt. dpa

Dresden. Corona wirft viele Fra-
gen auf – gerade zu Verbraucher-
themen. Mehr als 4200 Anfragen
erreichten die Verbraucherzen-
trale Sachsen in den vergangenen
Wochen seit der Schließung der
Beratungsstellen, sagte Vorstand
Andreas Eichhorst auf Anfrage
der Deutschen Presse-Agentur.
Am 23. März wurden die 13 Be-
ratungsstellen im Freistaat coro-
nabedingt geschlossen, über ein
sachsenweites Termintelefon
können sich Verbraucher aber
weiterhin über ihre Rechte in-
formieren.

Nach Angaben der Verbrau-
cherzentrale suchen die meis-
ten Rat zu Reisen – die etwa we-
gen der Corona-Pandemie nicht
stattfinden können. Etwa 70 Pro-
zent der Anfragen drehten sich
um dieses Thema. Auch über den
Umgang mit abgesagten Konzer-
ten und Veranstaltungen infor-
mierten sich demnach viele Men-
schen in Sachsen.

Wegen der Corona-Krise be-
raten die Mitarbeiter, von de-

nen viele im Homeoffice arbei-
ten, derzeit nur telefonisch oder
digital. Das persönliche Ge-
spräch finde auf den anderen
Kanälen trotzdem statt, wenn
auch nicht „Aug in Aug“, beton-
te Eichhorst. Damit werde man
der der „schwierigen Phase“
gerecht.

Verbraucher, die telefonisch
beraten werden möchten, be-
kommen einen Termin für ei-
nen Rückruf. Nach Angaben der
Verbraucherzentrale findet die-
ser in der Regel am Folgetag statt.
Menschen, die Rat per E-Mail er-
fragen, müssen demnach etwa
zwei Tage auf eine Antwort war-
ten. In der Corona-Krise sei so-
gar die Beratung per Post wie-
der zum Leben erwacht, so
Eichhorst.

Im vergangenen Jahr hat die
Verbraucherzentrale Sachsen
etwa 35 500 Menschen persön-
lich kostenpflichtig beraten. Hin-
zu kamen 114 000 kürzere Kon-
takte zu Verbrauchern, etwa für
einfachere Auskünfte. dpa

Was istmit dem
gebuchtenHotel?
Hilfe In der Corona-Krise haben Verbraucher
viele Fragen. Die Verbraucherzentrale
Sachsen spürt das.
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Jung gefreit – oft gereut

J ung sind Oliver Römer und seine
Bianka (*Namen geändert) aus
Hoyerswerda, als sie sich im Juni
1988 auf dem Standesamt das Ja-
Wort geben. Bianka ist 19, Oliver
nur ein Jahr älter.

Nun war früh zu heiraten in der DDR
normal. Spätestens mit 26 Jahren sollten
die Hochzeitsglocken geläutet haben und
Kinder gezeugt worden sein, schließlich
förderte der sozialistische Staat solche
Ehen mit einem zinslosen Kredit zu-
nächst von 6000, später von 7000 Mark.
Damit konnten sich junge Paare ihr eige-
nes Zuhause aufbauen, mit Schrankwand,
Ehebett, Kühlschrank undWaschmaschi-
ne. An knappe Möbel wie etwa eine
Schrankwand kamen Jungverheiratete in
den Warenhäusern sogar noch eher her-
an als Kunden älterer Semester. Und mit
der Geburt von Kindern verringerte sich
die Kreditsumme, die zurückzuzahlen
war. Dass nach der Tilgung des Kredits
dann zuweilen schnell die Scheidungs-
papiere bei Gericht eingereicht wurden,
war eine missliche Begleiterscheinung,
die die DDR zum „Scheidungsweltmeis-
ter“ machte. Es war gleichzeitig aber
auch Ausdruck von Selbstbewusstsein
und wirtschaftlicher Unabhängigkeit der
vollbeschäftigten Frauen undMütter, die
nicht am Geld-Tropf des Ehemannes hin-
gen.

Doch selbst für DDR-Heiratswillige
waren Bianka und Oliver sehr jung. In ei-
ner Landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaft (LPG) bei Hoyerswerda,
die auf den Pflanzenbau spezialisiert war,
hatten sich beide kennengelernt. Oliver
hatte gerade seine Lehre zum Agrotech-
niker beendet, Bianka steckte noch mit-
ten in der Ausbildung. Die Liebe ent-
flammte schnell und heftig, sodass Bian-
ka sogar ihre bis dahin beste Freundin
Tanja ins Abseits stellte. Dabei hatten sie
bis dahin zusammengeklebt wie Pech
und Schwefel. Geheimnisse zwischen
den Mädchen gab es nicht. Das änderte
sich, als Oliver in Biankas Leben trat. Für
die damals 17-Jährige gab es nur noch
„Oli“. Schon nach wenigenWochen woll-
te sie daheim die Sachen packen. Der Va-
ter schob dem jedoch einen Riegel vor.
Er bestand darauf, dass die Tochter we-
nigstens noch daheim nächtigte und
nicht schon beim Geliebten in Lauta, ei-
ner Kleinstadt in der Nähe von Hoyers-
werda. „Oli“ wohnte und lebte dort bei
der Mutter in einer kleinen Zwei-Raum-
Wohnung. Lange scherte sich Bianka nicht
um das Gebot des Papas, wenigstens die
Nächte daheim zu verbringen. Sie zog
zum Freund.

Hochzeit mit Misstönen
In der Hochzeitsmusik, die für das jun-
ge Paar Anfang Juni 1987 erklang, schwan-
gen bereits Misstöne mit. Die Eltern von
Bianka standen der Beziehung ihrer
Tochter eher ablehnend entgegen, als
freudig erregt über das Glück ihres Kin-
des zu sein. Vor allem der Vater hegte
gegen den angehenden Schwiegersohn
eine Abneigung wegen dessen schlech-
ter Manieren.

Bianka wiederum empfand die Hin-
weise und Ratschläge der Schwiegermut-
ter etwa zu häuslicher Reinlichkeit eher
als Zurechtweisung denn als gut gemein-
te Ratschläge einer erfahrenen Frau. Ge-
meinsamkeiten gab es dennoch: Die El-
tern beiderseits waren sich einig, dass
ihre Kinder von ihren Charaktereigen-
schaften und Lebensauffassungen nicht
zueinander passten. Die jungen Leute
wiederum wehrten sich ihrerseits gegen
die Bevormundung durch die „Alten
Herrschaften“.

Sechs Monate nach der Hochzeit wur-

de Baby Daniel geboren. In der kleinen
Wohnung in Lauta mit drei Generatio-
nen unter einem Dach verschlechterten
sich die Beziehungen weiter. Die Schwie-
gertochter kümmere sich zu wenig um
Haushalt und Kind, verbringe ihre Zeit
mit unwichtigen Dingen. Sogar Nachbarn
würde auffallen, dass sie mit dem Baby
kaum an die frische Luft
gehe und stattdessen
am offenen Fenster
eine Zigarette
nach der ande-
ren rauche,
beschwerte
sie sich bei
Verwandten
und Bekann-
ten. Die Span-

nungen belasteten das junge Paar. Immer
häufiger kam es wegen der Streitereien
mit den jeweiligen Schwiegereltern, aber
auch wegen unterschiedlicher Auffassun-
gen untereinander zwischen den frisch
Vermählten zum Streit und sogar zu Tät-
lichkeiten.

Rückzug zurMutter
Bereits ein Jahr nach der Hochzeit pack-
te die junge Frau Römer ihre Sachen und
flüchtete mit Kind und Kegel nach Hau-
se zur inzwischen geschiedenen Mutter.
Oliver sah die Schuld bei seiner Mutti
und kehrte ihr den Rücken. Er folgte sei-
ner Ehefrau nach Hoyerswerda. In der
Stadt der Bergleute und Energiearbeiter

fand er bei der Schwiegermutter keinen
Einlass. Nächtelang schlief er auf Park-
bänken im Freien oder in Aufenthalts-
räumen der LPG. Auf Drängen von Bian-
ka fasste sich die Mutter doch noch ein
Herz und ließ den ungeliebten Schwie-
gersohn in der Wohnung nächtigen.

Erste Tätlichkeiten
Der Burgfriede brach schnell. Die Bezie-
hungen wurden insgesamt immer ver-
worrener, die Trennung des jungen Paa-
res rückte näher. Sogar die entspre-
chenden Papiere lagen bereit, zumal
Bianka sich zunehmend intensiver
wieder ihrer einst besten Freundin
Tanja und lockeren Disco-Besuchen
zuwandte. Das brachte ihr vom Ehe-
mann mehr als einmal Ohrfeigen
ein. Er sei schließlich der „Herr im
Hause“ , rechtfertigte er die Tät-

lichkeiten.
Und doch schienen sich die offen-

sichtlichen Risse im Ehegefüge wieder
kitten zu lassen. Die junge Familie Rö-
mer bekam endlich eine eigene Woh-

nung im Zentrum der
Neustadt

von Hoyerswerda zugewiesen. Gemein-
samkeit, gute Laune und Zuneigung wur-
den wieder heimisch. Die Scheidungs-
papiere verschwanden im Schrank.

Bis Ostern 1989 jedenfalls. Friede und
gegenseitige Annäherung waren nach
kurzer Verweildauer bereits wieder aus
der gemeinsamenWohnung ausgezogen.
Die Scheidungspapiere aus dem Schrank
lagen erneut auf dem Tisch. Der Oster-
sonntag verlief dennoch friedlich. Der
Osterhase war da und der kleine Daniel
ganz aus dem Häuschen. Gefreut hatte
sich der Kleine über das neue Spielzeug,
das Meister Langohr gebracht hatte.
Jetzt, am Abend, schlief der 15 Monate
alte Junge in seinem Bettchen im Schlaf-

zimmer der Eltern. Ob er vom Osterha-
sen träumte? Von dem kleinen Häschen,
das er gefunden hatte? Träumen Klein-
kinder in diesemAlter? VomOsterhasen?
Von Mama? Von Papa?

Furchtbares geschieht in dieser Nacht
von Ostersonntag zu Ostermontag. Fried-
lich österlich ist die Stimmung zwischen
den Eheleuten längst nicht mehr. Sie
streiten über die Gütertrennung bei der
Scheidung. „Ich nehme alles mit, was ich
in die Ehe eingebracht habe. Du kannst
die Wohnung behalten und die Möbel“,
legt Oliver fest. „So einfach nicht, mein
Lieber. Darüber soll das Gericht ent-
scheiden“, kontert Bianka. „Das Sorge-
recht für Daniel will ich haben. Du küm-
merst dich ja ohnehin nicht um ihn.
Gehst lieber in die Disco“, beharrt der
Vater. „Ich bin die Mut-
ter, ich will das Sor-
gerecht“, macht
ihm Bianka
klar. Die
Auseinan-
derset-
zung es-
kaliert.

Oliver trak-
tiert seine

Frau, versetzt
ihr Schläge ins Ge-

sicht, nimmt ihr die
Straßenbekleidung weg

und sperrt sie im Badezim-
mer ein. Dorthin war sie
geflüchtet. Aufgebracht
raucht sie einige Zigaret-
ten, um sich zu beruhi-
gen. Schließlich lässt
Oliver die Noch-Ehe-
gattin wieder frei. Sie
geht ins Schlafzim-
mer, er setzt sich im
Wohnzimmer in den
Sessel und schaut
Fernsehen.

Vergewaltigt im Schlafzimmer
Die Uhr zeigt zwanzig Minuten nach
zehn, als Oliver sich neben Bianka ins
Bett legt. „Entschuldige, ich war aufge-
bracht. Ich schlage dich nie wieder. Bit-
te verzeih mir“, versucht er eine Annä-
herung und legt einen Arm um seine
Frau. Genauer gesagt, er versucht es. Bi-
anka weist ihn ab. Wütend ob der Ableh-
nung dreht er seine Angetraute auf den
Rücken, zieht ihr gewaltsam den Slip aus
und schiebt ihr das Flatterhemd über die
nackte Brust bis über das Gesicht. Dann
vergewaltigt er sie. Die Frau unter ihm
wehrt sich zunächst, schlägt um sich und
kratzt den Ehemann. Der Widerstand
verpufft. Bianka Römer gibt auf und lässt
es mit sich geschehen. „Sie machte dann
Liebe wie sonst auch immer“, wehrte sich
der Mann später gegen den Vorwurf, mit
Gewalt den Geschlechtsverkehr erzwun-
gen zu haben.

Oliver Römer, ermattet vomAkt, zieht
sich auf sein Bett zurück. „Bist du jetzt
stolz auf das, was du getan hast?“, hört

er sie fragen. „Das wird noch Konsequen-
zen für dich haben“, droht sie. „Ich habe
nur mitgemacht, damit du mich in Ruhe
lässt. Versuche es nie, nie wieder.“

DasWeibmussweg
DerWortwechsel zwischen den Zanken-
den wird laut und lauter. „Sei endlich
still“, fordert Oliver und drückt mit zwei
Fingern unter dem Kinn auf den Hals
der Ehefrau. „Erst machst du mit, und
dann behauptest du, dass alles gespielt
war und du nur deine Ruhe haben woll-
test. Du bist eine falsche Schlange“, stei-
gert sich der Mann in seiner Wut. Zwi-
schen dem Ehepaar entspinnt sich die
Auseinandersetzung zu einem Kampf.
„Schlangen muss man ausrotten und tö-
ten“, stößt Oliver hervor. Hassgefühle er-
obern ihn. „DasWeib muss weg“, ist sein
einziger Gedanke.

Einfach erwürgt
Er verstärkt den Würgegriff, sie
ihre von panischer Angst diktier-
te Gegenwehr. Beide fallen aus
dem Bett. Eine Filmszene, in
dem ein Erstickungstod gespielt
wurde, drängt sich dem Mann
auf. „Wehre dich nicht. Wenn du
aufgibst, geht es schneller und
du brauchst nicht zu leiden“,
zischt er und drückt ihr weiter die
Luft ab.
Vom Krach aufgeweckt, steht

der Kleine in seinem Gitterbett-
chen und weint. „Mama, Papa,
Papa!“ Bianka Römer rührt sich
nicht mehr. Das verzweifelte Bet-
teln seines Sohnes lässt denMann
innehalten. Oliver hebt seine Frau
auf und trägt sie insWohnzimmer.
Dort bettet er sie auf Decken auf
den Fußboden und drückt ihr die
Augen zu. Plötzlich vernimmt er von
seinem Opfer eine Art Seufzer. Er

wertet das Geräusch als Lebenszei-
chen. Mit Herzdruckmassagen versucht
er, seine Bianka zu retten. Vergeblich. Sie
öffnet ihre Augen nie wieder.

Oliver Römer geht hinüber zu seinem
Nachbarn und verständigt von dort aus
telefonisch die Polizei. „Ich glaube, ich
habe meine Frau umgebracht. Bitte brin-
gen Sie einen Krankenwagen mit“, ge-
steht er die Tat. Die Gerichtsmediziner
stellen Würgen als Todesursache fest.
Die Manipulationen amHals müssen mit
erheblicher Heftigkeit durchgeführt wor-
den sein, heißt es im Obduktionsbefund.

Geständnis
In der Hauptverhandlung vor dem
1. Strafsenat des Bezirksgerichtes Cott-
bus gestand Oliver Römer, dass er seine
Ehefrau getötet hat. Im Gegensatz zu den
Aussagen bei der Polizei und dem Staats-
anwalt, wo er Hassgefühle eingeräumt
hatte und zu dem Schluss gekommenwar,
„das Weib muss weg“, bestritt er aber,
mit dem Vorsatz gewürgt zu haben, sei-
ne Frau umzubringen „Dass er sich der
Tragweite seines Handelns erst nach der
Tat bewusst wurde und davon betroffen
war, ist glaubwürdig und entspricht der
Situation, stellt aber den von ihm im Er-
mittlungsverfahren eingestandenen Tö-
tungsvorsatz nicht infrage“, hieß es in
der Urteilsbegründung.

Das Gericht verurteilt Oliver Römer
nach zwei Verhandlungstagen am 2. Ok-
tober 1989 wegen Mordes zu einer Frei-
heitsstrafe von 13 Jahren.

Nach der Wende setzte das Justizmi-
nisterium des Landes Brandenburg die
Strafe durch Gnadenerlass auf elf Jahre
herab. Römer war im Strafvollzug ein
vorbildlicher Häftling, der sich zudem
mit seiner Schuld auseinandergesetzt
habe, hieß es in einer Entscheidung des
Landgerichtes Cottbus vom September
2009 zur Aussetzung der Reststrafe auf
Bewährung. Oliver Römer wurde Anfang
Oktober 1995 aus der Justizvollzugsan-
stalt entlassen.
*Namen geändert

(Aus „Tödliche Spreewaldliebe“,
Verlag Bild und Heimat)

Krimi-Serie Raub, Entführung oder Mord – das Leben schreibt die besten und oft auch die schlimmsten Geschichten.Wir berichten über
die spannendsten Fälle aus der Lausitz. Heute:Wie ein junges Paar in die Ehe schlittert. Die Frau überlebt nicht. VonWolfgang Swat

Foto: Africa Studio/shutterstock.com

Volksweisheiten sind nicht selten widersprüchlich und
haben eben nur eine bedingte Aussagekraft. So gibt es
zumThemaHeirat auch eine andere Volksweisheit, die
besagt: „Jung gefreit hat gar oft gereut!“
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Von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden
Antriebsstrang Dieser be-
steht aus Inverter, Motor, Ge-
triebe, Teilen der Hinterachse
sowie derEnergiemanagement-
Software. Diese Bereiche dür-
fen im Gegensatz zum Rest
des Fahrzeugs frei entwickelt
werden. Der Topspeed beträgt
280 km/h.

Chassis In der Formel E fahren
alle Teams mit Einheitschassis.
Statt des im Formelsport tradi-
tionellen Heckflügels sorgt ein
großer Diffusor am Heck für
Abtrieb. Fans bezeichnen das
Auto gerne als „Batmobil“.

Halo Den aus der Formel 1 be-
kannten Kopfschutz gibt es in
der Formel E sogar mit LED-Be-
leuchtung: Aktiviert ein Fahrer
den Attack-Mode, leuchtet der
Halo blau, bei einem Fan Boost
leuchtet er violett.

Batterie Di von McLaren her-
gestellte Einheitsbatterie ist
das Herzstück des Formel-E-
Rennwagens. Sie befindet sich
zwischen Fahrersitz und An-
triebsstrang und wiegt 385 Ki-
logramm.

Reifen Zugunsten der Nach-
haltigkeit kommen bei allen
Teams nur 18-Zoll-Allwetter-
Profilreifen von Michelin zum
Einsatz, die bei allen Bedin-
gungen gefahren werden. Je-
der Fahrer darf pro Veranstal-
tung nur zwei Reifensätze ver-
wenden.

I an James ist einer, der beide Wel-
ten des Motorsports kennt: Die
alte und die neue. Die alte Welt,
das ist die, in der PS-starke For-
mel-1-Boliden durch eigens dafür
erbaute Rennstrecken brettern. In

der sich den Zuschauern angesichts der
laut kreischenden Motoren und extre-
men Geschwindigkeiten die Haare auf-
stellen. Vier Jahre lang hat der Brite als
Ingenieur bei McLaren die Entwicklung
der lange Zeit immer noch lauter und
stärker werdenden Formel-Wagen vor-
angetrieben.

Heute arbeitet der 42-Jährige in der
neuenWelt, in der die Motoren nur noch
leise surren und die Rennwagen durch
enge Straßen flitzen. Und auch sein Ar-
beitgeber, die Daimler AG, hat sich noch
nicht für eine der beiden Welten ent-
schieden, sondern startet seit dieser Sai-
son als einziger Automobilhersteller in
beiden: dem Klassiker Formel 1 sowie
dem „Neuling“ Formel E, der es inner-
halb von nur sechs Jahren geschafft hat,
sich als alternative Rennserie weltweit
zu etablieren.

Ganz nah amPublikum
Dabei sind die Prioritäten der Formel E
eindeutig: „Wir haben alle ein gemeinsa-
mes Ziel: Diese Serie nachhaltig zu ge-
stalten“, sagt Ian James. Die Formel E,
das ist zum einen der Versuch, die zu-
nächst widersprüchlichen Themen Mo-
torsport und Nachhaltigkeit zusammen-
zubringen. Zum anderen steckt die Idee
dahinter, die Rennen auf sonst künstlich
erbauten Strecken zurück zu den Men-
schen in ihr urbanes Umfeld zu bringen.
Und so hat es seit der Gründung der For-
mel E Wettfahrten durch New Yorks be-
rühmten Stadtteil Brooklyn gegeben oder
am früheren Berliner Flughafen Tempel-
hof, vor dem Colosseum in Rom, dem Ei-
felturm in Paris oder an der Themse in
London.

Mit Erfolg: In der abgelau-
fenen Saison 2018/2019
vermeldete die Elek-
tro-Rennserie einen Zu-

schauerrekord von 400 000 Besuchern
vor Ort und 411 Millionen an den TV-Ge-
räten. Das führte dazu, dass die Formel
E inzwischen nicht nur ein Prestigepro-
jekt zurVerbesserungdesUmwelt-Images
im Motorsport ist, sondern vergangenes
Jahr erstmals auch schwarze Zahlen
schrieb.

Auch Formel 1 in der Pflicht
Der Nachhaltigkeitsgedanke der Formel
E beeinflusst inzwischen auch das Mer-
cedes-Formel-1-Team: Bis 2022 will Mer-
cedes die CO2-Emmissionen halbieren,
schon Ende dieses Jahres soll es klima-
neutral sein. Für die kommende For-
mel-1-Saison haben die „Silberpfeile“
durch eine Umstellung auf erneuerbare
Energien in ihren Werken bereits erste
Schritte eingeleitet.

Allerdings ist auch bei der Formel E
noch nicht alles Gold, was glänzt: „Ins-
besondere die Technologie ist eine gro-
ße Herausforderung dieser Rennserie“,
sagt Ian James. Denn bis vor kurzem hat-
te die Batteriekapazität der Fahrzeuge
nicht für eine komplette Renndistanz
ausgereicht, so dass die Piloten während
des Rennens das Fahrzeug wechseln
mussten. „Das war lange ein schwieriger
Punkt, er ist aber seit der zweiten Gene-
ration an Fahrzeugen gelöst. Das war vor
allem für die Einhaltung unserer stren-
gen Umweltrichtlinien wichtig“, weiß
James. Denn ihr Hauptziel, klimaneutral
zu werden, hat dieWeltmeisterschaft der
E-Autos noch nicht erreicht. Aber immer-
hin: Während die Formel 1 im vergange-
nen Jahr mehr als 250 000 Tonnen schäd-
licher Treibhausgase in die Luft geblasen
haben, waren es bei der Formel E 32 000
Tonnen.

Das ist auch der Punkt, den der smar-
te Brite James betont: keine Augenwi-
scherei zu betreiben. „Wir müssen rea-
listisch bleiben.Wir finden auf einer glo-
balen Ebene statt. Wir reisen um dieWelt
und verursachen dadurch schon eine
Menge CO2. Nichtsdestotrotz müssen wir
alle möglichen Lösungen finden, wie wir
auch in diesem Sinne Fortschritte schaf-

fen können.“ Neben der Tatsache, dass
die Formel-E-Veranstaltungen als einzi-
ge Rennen weltweit als nachhaltige
Events zertifiziert sind, sollen auch die
Fahrzeuge selbst ihren Beitrag dazu leis-
ten. So wird die Batterie, die übrigens in
der Regel eine komplette Saison durch-
hält, anschließend für Testfahrten oder
zu Forschungszwecken genutzt. „Dar-
über hinaus gibt es natürlich ein Recy-
clingprogramm. Der ganze Lebenszyklus
der Batterie steht bei uns stark im Fo-
kus“, weiß Ian James.

Schlankes, dynamisches Team
Nachhaltigkeit, das bedeutet auch klei-
nere Mannschaften, die den Reiseauf-
wand durch die Welt reduzieren. Zum
Vergleich: Das Formel-1-Team von Mer-
cedes umfasst rund 950 Beschäftigte, am
Formel-E-Projekt arbeiten ungefähr 110
Personen. Schon finanziell ist die neue
Serie damit auf Dauer viel dynamischer
und schlanker für die Zukunft gerüstet
als der alte Koloss, die „Königsklasse des
Motorsports“.

Und noch ein Fakt führt zur berech-
tigten Annahme, dass der Elektro-Renn-
serie die Zukunft gehört: Besonders jun-
ge Fans begeistern sich für die wilde Hatz
durch die engen Stadtkurse. 72 Prozent
aller Follower in den sozialen Netzwer-
ken sind jünger als 35 Jahre. Befördert
wird dies durch besondere Teilhabe der
Motorsport-Begeisterten an den Rennen,
wie zum Beispiel durch den Fanboost:
Per Online-Abstimmung erhält der be-
liebteste Fahrer einen zusätzlichen Ener-
gieschub. Das macht die Formel E insbe-
sondere für große Automobilhersteller
wie Mercedes so attraktiv. „Wir errei-
chen neue Zielgruppen, und das ist ganz
wichtig für uns“, sagt Ian James, der je-
doch glaubt, dass beide Rennserien ak-
tuell ihren berechtigten Platz in der Mo-
torsport-Szene haben.

Der elektrische Motorsport gehört zu
den jüngsten und am meisten wachsen-
den Sportarten derWelt. „Es ist unglaub-
lich zu sehen, wie sehr unsere Zuschau-
erschaft wächst“, sagt Formel-E-Gründer
Alejandro Agag stolz. „Wir wollen zu-
künftige Generationen dazu inspirieren,
sich sauberen Energieformen anzuneh-
men und sie einen Schritt näher an den
Kauf eines Elektroautos zu bringen.“

Und so besteht das Hauptziel der Elek-
tro-Rennserie neben der Organisation
nachhaltiger Events darin, die Einfüh-
rung von Elektrofahrzeugen zu beschleu-
nigen und so dazu beizutragen, die Luft-
verschmutzung in den größten Städten
der Welt zu bekämpfen – auch deshalb
fährt sie in New York, London und Paris.
Wenn die Formel E mit dieser Botschaft
die Autokäufer von morgen erreicht, hat
sie schon ihren Teil zu einer grüneren
Mobilität beigetragen.

Autorennen
mit grünem
Anstrich
Formel E Die Elektro-Rennserie tourt erstaunlich
erfolgreich durch die Metropolen dieserWelt.
Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot, bei den Zuschauern
kommen die Stadtkurse prima an. VonManuela Harant

Interview

HerrWebber, Porsche fährt jetzt in
der Formel E, sind Sie inzwischen in
einem der Rennwagen gefahren?
Leider nicht. Aber die Teams ha-
ben aufgrund der sportlichen Re-
gularien nur wenig Zeit zum Tes-
ten, und da ist es nicht sinnvoll,
dass ich diese Autos fahre. Dafür
haben wir André Lotterer und
Neel Jani.

Als ehemaliger Vollblut-For-
mel-1-Fahrer: Wie haben Sie den
Start der Formel E 2016 beäugt –
undwas sagen Sie nun über die Ent-
wicklung der Rennserie in der Kürze
der Zeit?
Ich denke, niemand hat sich vor-
stellen können, wohin die Formel
E geht. Aktuell nehmen 10 Her-
steller teil, das ist eine enorme
Präsenz in dieser Rennserie. Es
hat etwas Zeit gebraucht, die
Menschen vom Konzept der klei-
nen Strecken im urbanen Umfeld
zu überzeugen. Aber die Formel
E hat den Motorsport auch näher
zu den Menschen gebracht und
neue Zielgruppen angesprochen.
Für mich ist es zudem aktuell die

fahrerisch herausfordernste
Rennserie der Welt. Die Leis-
tungsdichte im Feld ist sehr, sehr
hoch. Die Formel 1 ist natürlich
der Gipfel des Autorennens. Aber
für Porsche ist die Formel E eine
riesige Möglichkeit, und wir ha-
ben die Chance, dort auch in Zu-
kunft sehr erfolgreich zu sein.

Glauben Sie, dass die Formel E die
Formel 1 bald ablösen kann, insbe-
sondere vor demHintergrund, dass
der Motorsport grüner werden
muss?
Wir müssen schauen, wo der Mo-
torsport generell hingeht, nicht
morgen, sondern in den nächsten
10 oder 15 Jahren. Wir sehen, dass
sich das Interesse der Menschen
für Autos auf der Straße verän-
dert. Andererseits fasziniert es
Menschen, wenn sie sehen, wie
jemand Dinge tut, die sie selbst
nicht tun können. Und natürlich
können wir eine elektrische Serie
haben, die ähnlich groß ist wie
die Formel 1. Wie groß genau, ist
allerdings schwer vorherzusagen.

„Sehr hohe
Leistungsdichte“

ILLUSTRATION SCHERER /
FOTO: ©EVANNOVOSTRO/
SHUTTERSTOCK.COM

Wir erreichen neue
Zielgruppen, das ist

ganz wichtig für uns.
Ian James
Formel-E-Teamchef von Mercedes

Ex-Formel-1-Fah-
rer MarkWebber
ist Markenbot-
schafter von Por-
sche.
Foto: Porsche AG

Die große Serie
vom 21. März bis 2. Mai
Heute:Motorsport wird elektrisch
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NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einheitliche europäische Bereitschafts-
nummer:z 116 117 (kostenlos)
Rettungsdienst:z 112
Opfer-TelefonWeißer Ring:z 116 006
Giftnotruf:z 030 19240
Telefonseelsorge:z 0800-1110111 oder 0800-
1110222 oder 116123

Apotheken
Hohenleipisch: 8 bis 8 Uhr Heide-Apotheke,
Berliner Straße 20, z 03533 7712
Schönewalde: 8 bis 8 Uhr Adler-Apotheke,
Markt 4, z 035362 235
Sonnewalde: 8 bis 8 Uhr Lausitz-Apotheke,
Markt 26, z 035323 60270

Augenärzte
Elbe-Elster: 13 bis 22 Uhr Rufbereitschaft,
z 0331 98229898, zentrale Rufnummer

Tierärzte
Bad Liebenwerda: Rufbereitschaft,z 035341
2730, Dr. Kreher, Dr. Stamnitz und Kollegen, Ge-
meinschaftspraxis, Schillerstraße 6
Lauchhammer: 19 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,
z 03574 7188, Dr. Starke (Kleintiere)
Prieschka: Rufbereitschaft,z 035341 2288,
Praxisgemeinschaft Dr. Ulrich und Dr. Matthias
Angermann, Liebenwerdaer Straße 11
Schönewalde: Rufbereitschaft,z 035362 277,
Dr. Thienel, W.-Pieck-Straße 2
Sorno: Rufbereitschaft,z 01522 7551679, TÄ
Wegner (Kleintiere und Pferde), Finsterwalder
Straße 11

Zahnärzte
Elsterwerda: 20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,
z 03533 3512, Frau Dr. S. Palm, Ackerstraße 20
Falkenberg: Bereitschaft,z 0151 20207822
Herzberg: 0 bis 24 Uhr Rufbereitschaft,z 0152
03656621, DS Schieche, Torgauer Straße 50
Tröbitz: 20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,z 035326

273,z 0152 28519881, Dipl.-Med. Teitzel, Dober-
luger Straße 8
Zeischa: 20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,
z 035341 9369, Frau DM Gietzelt-Graeff, Am
Holzplan 1

EINRICHTUNGEN

Bad Liebenwerda
Ambulanter Hospizdienst für Elbe-Elster im
Caritasverband für das Dekanat Torgau:
Unterstützung bei schwerer Krankheit und in der
Zeit der Trauer.z 0160 90162382

FRAUEN

Finsterwalde
Frauenhaus, Postfach 1346: Rufbereitschaft
rund um die Uhr.z 03531 703678

Angaben ohne Gewähr

Rat&Hilfe
Regeln für Lesermeinungen
WasmeinenSie?SchreibenSie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Mei-
nung! Bitte schreiben Sie an:
leserbriefe@lr-online.de
Dies sind unsere Regeln.

· Die Lausitzer Rundschau
(LR) und LR Online veröffentli-
chen nur Lesermeinungen,
deren Verfasser Vor-, Nachna-
me und Postanschrift ange-
ben.

· Die Verfasser verpflichten
sich, keinen Leserbrief unter
falscher Identität einzusenden
und versichern, die Lesermei-
nung selbst verfasst zu haben.

· Die Lesermeinungen bezie-
hen sich auf Themen in der

Lausitzer Rundschau oder
andere Leserbriefe.

· Lesermeinungen dürfen nicht
gegen geltendes Recht versto-
ßen: Dazu zählen pornografi-
sche, extremistische,
strafbare, verfassungswidrige,
beleidigende, gewaltsame,
unwahre, verfälschte und wer-
betreibende Inhalte.

· Die Redaktion behält sich vor,
Lesermeinungen zu veröffent-
lichen oder sie gekürzt wie-
derzugeben.

· Lesermeinungen spiegeln
nicht die Meinung der Redak-
tion wider.

Corona geht weiter: Heute
ärgern sich Leser über
Menschen, die auch in
Krisenzeiten teils ekel-

haften Müll einfach irgendwo,
und wenn auf anderer Menschen
Grundstücken, entsorgen, über
Amtsleute, die ohne Fingerspit-
zengefühl handeln.

Hygiene, jetzt besonders wichtig
Mangelnde Hygiene – ein Risiko
besonders zur Zeit der Coro-
na-Krise. Sollte man meinen.
Stattdessen: Haufenweise Müll in
Form von Hundekot (in Plastik-
tüten verpackt), verschimmeltem
Obst und Gemüse, benutzten
Tempos, unzähligen Kippen – das
alles habe ich auf meinemGrund-
stück am 9. April gesammelt, na-
türlich ordnungsgemäß entsorgt.
Ekelerregend!
Aber am Karfreitag lagen dann
Tüten mit Fleischknochen in mei-
ner Hecke. Was geht in den Köp-
fen einiger Mitmenschen vor?

Setze ich mich aber massiv zur
Wehr, habe ich bisher immer den
schwarzen Peter gezogen.

Renate Bruhn, Dahme

Mit Augenmaß und Realitätssinn
Corona erfordert natürlich aller-
orts Einschränkungen. Diese
musste das Ordnungsamt auch im
Verwaltungsgebäude der Leag
durchsetzen, wo alles in geordne-
ten Bahnen verlief.

Die Mitarbeiter konnten pro
Tisch mit einer Person und mit
gefordertem Abstand das Essen
einnehmen. Das Ordnungsamt
fordert, verpacktes Essen im Büro
zu verzehren. Da stellen sich Fra-
gen:

Was sagt Greta zum Verpa-
ckungsmüll?

Wer hat den Auftrag ausgelöst?
Warum können Personen in

Raucherecken zusammenstehen?
Warum geht auf dem Bau bei

den Handwerkern alles seinen
Gang?

Auch das Ordnungsamt hat in
diesen schwierigen Zeiten die
Verantwortung, mit Augenmaß
und Realitätssinn zu entscheiden,
wo Aktionen notwendig sind oder
nicht.

Reinhard Troppa, Teichland

Vertrauen in Reisebrancheweg
Auch wenn TUI jetzt einen Mil-
liardenkredit aus Steuergeldern
bekommen hat, führt das nicht
unbedingt zu mehr Vertrauen in
die Zahlungsfähigkeit der Unter-
nehmen. Heute warten wir alle
auf das Ende der Reisebeschrän-
kungen. Doch was kommt dann?

Vielen wird das Geld für Rei-
sen fehlen, denn die Krise hat si-
cherlich nur einige reicher, aber
viele Bürger ärmer gemacht. Wer
bucht dann noch eine Reise, die
er vorab bezahlen muss. Der letz-
te Herbst hat doch gezeigt, dass
die Reisesicherungsscheine nicht
viel wert sind, wenn nicht der
Steuerzahler einspringt.

Doch wenn die meisten großen
Tourismusunternehmen in finan-
zielle Schieflage geraten, kann das
niemand mehr ausgleichen. Des-
halb muss das Vertrauen in die
Unternehmen gestärkt werden.

Oft fordern Tourismusunter-
nehmen Sofortüberweisung bei
Buchung (Fluggesellschaften, Fe-
rienhausvermieter) oder eine An-
zahlung bei Buchung und die
Restzahlung vor Reisebeginn
(häufig bei Pauschalreisen). Das
regeln die Unternehmen jeweils
in ihren AGB. Da das Vertrauen
in die Liquidität der Unterneh-
men nach der Corona-Krise feh-
len dürfte, wird die Bereitschaft,
vollständig in Vorkasse zu gehen,
sehr gering sein. Somit wird sich
die finanzielle Lage der Unter-
nehmen weiter verschlechtern.

Wie auch in der Tho-
mas-Cook-Pleite deutlich wurde,
zahlen viele Tourismus-Unter-
nehmen die Kosten (Hotelüber-
nachtungen) erst nach erbrachter

Leistung, obwohl sie schon lange
vorher den Reisepreis erhalten
haben. Somit können sie ihr Ge-
schäft auch betreiben, wenn sie
schon tief im Minus stehen, in-
dem sie Geld künftiger Reisen für
die Tilgung ihrer Schulden aus
bereits durchgeführten Reisen
nutzen. Wenn dieses Geld dann
nicht mehr reicht, sind die Kun-
den dumm dran, die die gebuch-
te Reise noch nicht durchgeführt
haben.

Ich sehe eine Möglichkeit, die
Reisebuchungen nach Corona
wieder anwachsen zu lassen, da-
rin, wenn die Zahlungsmodalitä-
ten der Unternehmen in ihren
AGB geändert werden oder wenn
der Gesetzgeber eine praktikable
Realisierung der Zug-um-Zug-
Leistungen (fällt bisher weg,
wenn eine Partei vertraglich in
Vorleistung geht) bei Reiseleis-
tungen, insbesondere bei Pau-
schalreisen, trifft.

Jürgen Lindemann, Cottbus

Auch in Corona-Zeitenwird vermüllt
Leser-Diskussion Trotz Einschränkungen wird die Natur weiterhin als großer „Mülleimer“ angesehen. Manche
Vorschrift geht zulasten des Klimaschutzes. Ein Leser macht sich Gedanken über die Reisebranche nach Corona.

Ärgerlich: Über die Hecke und auf die mit einem Elektrozaun abgesperrteWiese wird Müll auf dem Grundstück von Renate Bruhn entsorgt. Jetzt hat die Leserin aus Dahme das
Ganze mal im Bild festgehalten. Rechts der verpackte Hundekot. Fotos: Renate Bruhn

Zum Beitrag „Ansturm auf
Abfallentsorger im Spreewald“,
Spreewald-Ausgaben in der LR vom
11. April.

Beim Lesen sind mir viele Gedan-
ken, aber auch Unverständnis für
einen solchen Artikel auf der ers-
ten Seite der Lübbener Ausgabe
gekommen. Haben wir denn
nichts anderes zu bieten? Auf ei-
ner Folgeseite und halb so groß
wäre vollkommen ausreichend
gewesen. Der Artikel hätte auch
so aussehen können, dass durch
die Corona-Zeit viele ihre Gärten
und Schuppen aufräumen, sodass
beim Kommunalen Abfallentsor-
gungsverband (KAEV) mehr Ar-
beit ansteht.

Das ist eine Aussage, die jeder
nachvollziehen kann und in der
sich jeder wiederfindet. Auch
meinen Garten habe ich mir in
diesem Jahr gründlicher vorge-
nommen als etwa im vergange-
nen. So etwas wirkt als Lob für
die Bürger, dass sie sich in ihre
heimische Umgebung zurückzie-
hen, anstatt irgendwo durch die
Gegend zu tingeln.
Mit dieser Auswirkung der
Mehr-Arbeit haben andere Ge-
werke viel mehr zu tun, Verkäu-
fer, Mitarbeiter von Pflegediens-
ten. Die Mitarbeiter des KAEV
sind sicher nicht ständig so über-
lastet, da müsste für andere Zwei-
ge in der Wirtschaft jede Woche
ein Artikel veröffentlicht werden.
Noch dazu werden diese Mitar-
beiter anders entlohnt als ein
Dachdecker, der bei jeder Witte-
rung auf dem Dach steht und in
vielen Monaten Überstunden er-
arbeitet, um im Winter welche
abbauen zu können und vielleicht
nicht entlassen zu werden.

Man kann auch zufrieden sein
über den Zulauf an diesen Stel-
len. Ich fände es schlimmer, wenn
Bürger ihre Abfälle und Müll in
Wäldern entsorgen. So ein Lob
der Annahme dieser Stellen
bringt das in ein ganz anderes
Licht.

Und zu der Unfreundlichkeit
von Kunden. Mit diesem „Phäno-
men“ haben andere jeden Tag und
schon seit längerer Zeit zu tun,
sei es auf Behörden (besonders
Jobcenter, Agenturen für Arbeit),
in Verkaufsstellen oder auch
Handwerker. Diese werden näm-
lich oft angefahren, wenn sie Auf-
träge nicht annehmen konnten/
könnenoderKunden-Wunsch-Ter-
mine aufgrund der Auftragslage
nicht realisieren konnten. Dass
das aber damit zusammenhängt,
dass es wenige bis keine Fachkräf-
te mehr in diesen Berufen gibt
und es so jeden Tag schwieriger
wird, darüber schreibt niemand
einen Artikel.
Sicherlich hätte man auch noch
schreiben können, dass bei so ei-
nem Zulauf die Sicherheitsbedin-
gungen umso mehr im Auge be-
halten werden müssen oder man
die Kunden auffordern kann, Min-
destabstände einzuhalten.

Eine gewisse Ermahnung oder
Handlungsanweisung ist sicher-
lich nicht verkehrt, um auch die
Mitarbeiter des KAEV zu schüt-
zen. Katrin Adam, Lübben

Viel Zeit für Hof
und Grundstück

Zum Beitrag „Neuer Tagebau statt
Zukunftspläne“, LR vom 8. April.

Wenn so auf die AfD eingedro-
schen wird (FlugplatzWelzow ab-
baggern, Ahnungslosigkeit, Ne-
belkerze), macht das hellhörig!
Wenn dermaßen gegackert wird,
ist ein wunder Punkt angetastet
worden.

Leider (...) ausgerechnet von
der AfD! Und tatsächlich, die AfD
macht sich ernsthaft Gedanken,
wie man einen derart wichtigen
und höchst interessanten Logis-
tik-Stützpunkt zu uns in die Sand-
büchse bekommt. Und die EU för-
dert zu 90 Prozent.Wenn das kein
Hammer ist. Her damit! (...)

Ex-Innenminister Schröter war
nicht interessiert, der jetzige
spricht sich im März 2020 dage-
gen aus (gegen den StandortWel-
zow, d. Red.). Die AfD-Fraktion
stellt fest, dass im Abschnitt Wel-
zow-Süd Kohleförderung beab-
sichtigt ist. Ein Fakt!

Was die Landesregierung in
ihrem Koalitionsvertrag stehen
hat, ist die eine Seite, was die
Wirtschaft draußen vor dem Tor
macht, eine andere. Oder greift
die Landesregierung nun schon
offensichtlich in die Wirtschaft
ein?Was sind die Alternativen zu
Welzow?

Im Antrag der AfD werden
mehrere Standorte genannt

(Pohlitz, Neuhardenberg, Cott-
bus-Drewitz). Warum denn nicht
Drewitz? Warum nicht Pohlitz?
Nirgends im Antrag kommt das
Wort „Abbaggern“ vor oder „Bud-

delregion“. Das sind hysterische
Äußerungen der nun Aufgewach-
ten.

Die Waldbrände der Vergan-
genheit haben uns deutlich vor

Augen gehalten, wie sinnvoll eine
Löschflugzeugstaffel in der Regi-
on ist. Ob nun 30 Kilometer süd-
lich oder 80 Kilometer nordöst-
lich, das ist wurstegal!

Der letzte Satz im Antrag lau-
tet: „Die Landesregierung ist auf-
gefordert, einen geeigneten
Standort im Land Brandenburg
für die Errichtung der
rescEU-Löschflugzeugstaffel aus-
zuwählen ….“ (Drucksache 7/989).

Also, kümmert Euch! Palaver,
schlaue Sprüche undWorthülsen
könnt Ihr Euch sparen! Wir wol-
len diese für uns alle wichtige In-
vestition. Und zwar ruckzuck, ehe
andere diese Chance ergreifen.

Siegfried Nußbeck, Plessa

Also, kümmert Euch. Hohle Sprüche könnt Ihr Euch sparen

Der bis vor Kurzem genutzte Flugplatz Cottbus-Drewitz als Standort
für eine Löschflugzeugstaffel. Gute Idee, findet Siegfried Nußbeck.
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Zum Beitrag „Von Skepsis bis
Zuversicht“, LR vom 2. April.

In der Regierungserklärung
spricht Ministerpräsident Woid-
ke über Corona im Land. Dass
sich die Oppositionsparteien zu
Wort melden, ist gut. Gut, solan-
ge sie auf dem Teppich bleiben.
Das ist Grünen-Fraktionschefin
Petra Budke nicht. Sie zog von der
Klimakatastrophe über das Insek-
tensterben zur Pandemie den
Schluss, dass der Mensch den
Preis für sein „überhebliches Ver-
hältnis zur Natur“ zahlt.

So etwas in dieser schlimmen
Zeit von sich zu geben, ist nicht
nur vom Teppich gerutscht, das
ist schlicht und ergreifend krimi-
nell. Hannelore Groba, Teichland

Vom Teppich
gerutscht
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S tille Flure, enge Schluch-
ten. Wer die Bilder von
Konrad Knebel anschaut,
fühlt sich in ein Berlin zu-

rückversetzt, das es so nicht mehr
gibt. Der Maler lebt 88-jährig im
Prenzlauer Berg, unweit vom
Stierbrunnen. Der 59-jährige Knut
Elstermann, aufgewachsen im
Kiez zwischen Wasserturm und
Gasometer, wollte ein Bild bei
dem in Leipzig geborenen Künst-
ler kaufen, der seit 60 Jahren Ber-
liner Häuser und Straßen malt.
Daraus wurde ein Buch, quasi
eine Werkschau mit vielen Ge-
schichten und biografischen An-
ekdoten. Im Gespräch mit Andrea
Linne erzählt der Filmjournalist
Knut Elstermann auch von sich,
ordnet Knebel ein und analysiert,
warum er als Bewahrer, Chronist
und wichtige Persönlichkeit des
alten Prenzlauer Bergs zu begrei-
fen ist.

Herr Elstermann, es riecht muffig,
die Treppen – halbe TreppemitWC –
sind holprig ausgetreten. Dunkle
Räume spiegeln wenig Licht, durch
Löcher im Dach tropft Regen in ver-
beulte Blechschüsseln: Das alles er-
innere ich sehr genau.Wasmacht
für Sie den Prenzlauer Berg Ihrer
Kindheit und Jugend so bewahrens-
wert und wichtig?
Es war die Stadtlandschaft mei-
ner Kindheit, in der die Zeit ste-
hen geblieben war. Die Vergan-
genheit war überall sichtbar, sie
hatte ihre Spuren auf den abblät-
ternden Fassaden hinterlassen
mit ihren Inschriften, Einschuss-
löchern, in den Rissen und Brü-
chen. Für ein Kind war das auch
eine abenteuerliche, geheimnis-

volle Gegend, diese verschachtel-
ten Höfe, diese plötzlichen Über-
gänge, diese hoch aufragenden
Brandmauern. Damals spielten
Kinder noch auf der Straße, wir
zogen im Kiez herum. Autos gab
es so gut wie nicht, das ganze Kin-
derleben, so scheint mir heute,
fand viel mehr draußen statt.

So ist es wohl folgerichtig, dass Sie
bei Konrad Knebel gelandet sind?
Richtig, in seinen Bildern finde
ich diese Landschaft der Kindheit
wieder. Er war schon in der DDR
ein bekannter Maler, ich sah sei-
ne Bilder in Galerien oder Zeit-
schriften und war fasziniert
davon, dass hier jemand mit gro-
ßer Liebe und Sorgfalt Häuser
und Straßen malte, die doch offi-
ziell als Relikte der kapitalisti-
schen Vergangenheit galten, dem
Verfall und dem Abriss preisge-
geben. Für ihn waren diese ganz
alltäglichen Bauten kunstwürdig.
Und heute sind es einzigartige
Zeugnisse einer verschwundenen
Welt, denn nicht nur der Prenz-
lauer Berg hat sich vollkommen

gewandelt, die Zeugnisse der Ver-
gangenheit sind ausgelöscht.
Auch darum sind die Schöpfun-
gen von Knebel so kostbar.

Knebels Farben werdenmit den Jah-
ren immer düsterer, Menschen ver-
schwinden beinahe ganz aus dem
gemalten Revier.Was bewegt Sie
beimAnsehen?Was sieht Knebel
darin?
Ich sehe in seinen Bildern der
Zeit bei der Arbeit zu. Ich sehe
die Generationen, die in diesen
Häusern gelebt haben, die ihre
Spuren hinterlassen haben, ich
sehe gebaute Welten, also immer
das Werk von Menschen, auch

wenn die selbst nicht zu sehen
sind. Knebels Arbeiten sind auch
Bildnisse der Vergänglichkeit. Er
selbst verweigert sehr freundlich,
aber bestimmt jede Interpretati-
on, wie viele Künstler übrigens.
Aber er widerspricht einem auch
nicht, jeder darf in seinen Gemäl-
den sehen, was er will.

Knebel beschreiben Sie als zurück-
haltend, wortkarg.Wie haben Sie
sich ihm angenähert?
Konrad ist ein sehr bescheidener
Mann, der durchaus Auskunft
gibt – über seinen Werdegang,
über die handwerkliche Seite sei-
ner Kunst, aber nie über seine Ab-
sichten und Ziele. Er ist hochkon-

zentriert und arbeitet noch täg-
lich mit 88 Jahren im Atelier.
Manchmal hatte er Angst, die Ar-
beit an dem Buch könnte zu an-
strengend und ablenkend werden.
Doch zum Glück hat mich seine
wunderbare Familie sehr unter-
stützt, und letztlich freut er sich
über den Band, der seinen Namen
vielleicht wieder etwas bekann-
ter machen könnte. Seine Bilder
sind immer konzentrierter und
intensiver geworden, Menschen
kommen immer weniger vor, weil
ihm ihr Vorbeikommen als zufäl-
lig erscheint. Er will absolute, gül-
tige Augenblicke festhalten. Das
gibt seinen Gemälden etwas Mo-
numentales.

Sie haben selbst ein Bild von ihm ge-
kauft.Wenn Sie es ansehen, haben
Sie dann den berühmten Canalet-
to-Blick auf Berlin?
Der Kauf zog sich Wochen lang
hin, denn einerseits freut sich
Knebel zwar über die Aufmerk-
samkeit für seine Werke, ander-
seits trennt er sich nur schwer
von ihnen. Den Vergleich mit
Canaletto, das ist ja auch unser
Buchtitel, findet er sehr hoch ge-
griffen, aber ich denke, so wie die
beiden Maler, die Canaletto ge-
nannt werden, Warschau, Wien
und Dresden für immer festgehal-
ten haben, hat Knebel das alte
Berlin verewigt. Mein Bild zeigt
eine Ansicht der Pasteurstraße, in
der Knebel seit fast 60 Jahren lebt,
und ist wirklich fantastisch: Es
wandelt sich stündlich mit dem
Tageslicht, als würde die Sonne
darin am Morgen aufgehen und
am Abend versinken. Wie er das
macht, bleibt sein Geheimnis.

Putz und Ziegelsteine
Kunst Mit „Der Canaletto vom Prenzlauer Berg“ legt der Journalist Knut Elstermann eine
Werkschau des Malers Konrad Knebel vor. Von Andrea Linne

Am Prenzlauer Berg: Filmjournalist Knut Elstermann im Gespräch mit dem Berliner Maler Konrad Knebel. Foto: Barbara Enge

Jazz-Legende
Chris Barber
wird 90
London. Lange Zeit wollte sich
Chris Barber nicht zur Ruhe set-
zen, gab immer noch 100 Konzer-
te pro Jahr. „Ich kann ja sonst
nichts“, scherzte der damals
85-Jährige. Doch 2019 hängte der
Jazz-Veteran dann die Posaune an
den Nagel und zog sich in den Ru-
hestand zurück. So feiert er am
heutigen Freitag seinen 90. Ge-
burtstag ohne Publikum. Seit den
fünfziger Jahren begeisterte er die
Deutschen in Ost und West mit
seinem Big-Band-Sound von Spi-
rituals bis Swing. dpa

Das Buch
und der Autor
Knut Elstermann: „Der Canaletto
vom Prenzlauer Berg. Der Maler Kon-
rad Knebel“ Be.bra-Verlag, 112 S., 22
Euro. Der Autor, geboren 1960 in Ost-
berlin, studierte Journalistik in Leipzig
und arbeitete als Redakteur bei ver-
schiedenen DDR-Medien. Seit der
Wende ist er freier Moderator und
Filmjournalist, vor allem für den MDR
und den RBB (radioeins).

Der Kauf zog
sich über

Wochen hin.
Knut Elstermann
über das Knebel-Bild, das er erwarb

New York. Der US-amerikanische
Jazzmusiker Lee Konitz ist an den
Folgen einer Erkrankung mit Co-
vid-19 gestorben. Der Alt-Saxofo-
nist erlag dem US-Radiosender
NPR zufolge am Mittwoch in ei-
nemNewYorker Krankenhaus im
Alter von 92 Jahren einer Lungen-
entzündung.

NPR berief sich auf Konitz‘
Sohn, der dem Sender den Tod
seines Vaters bestätigt habe. Auch
auf der Facebookseite des Musi-
kers hieß es: „Mit großer Trauer
müssen wir verkünden, dass Lee
Konitz gestern an den Komplika-
tionen durch Covid-19 gestorben
ist“.

Konitz gilt als einer der „Ar-
chitekten“ des Modernen Jazz
und Erfinder des „Cool Jazz“. Er
spielte in seiner über 70 Jahre
währenden Karriere eine wichti-
ge Rolle bei den legendären
Jazz-Sessions „Birth Of The Cool“
(1948 bis 1950) unter Miles Davis
und Gil Evans. Konitz wuchs in
Chicago auf und war tief verwur-
zelt im Stil dieser Stadt. Außer-
dem hatte seine mehr als 150 Al-
ben nach Einschätzung von Kri-
tikern erheblichen Einfluss auf
die Evolution des europäischen
Jazz. 2013 wurde Konitz für sein
Lebenswerkmit der „German Jazz
Trophy“ geehrt. dpa

Jazz-Saxofonist Lee Konitz gestorben

Architekt des Modern Jazz: Lee
Konitz (1927-2020). Foto: dpa

Santiago de Chile. Luis Sepúlveda
wollte stets für jene sprechen, die
kein Gehör finden. „Die besten
Romane erzählen die Geschich-
ten von Verlierern“, sagte er der
Zeitung „El País“. „Die Sieger
schreiben ihre eigene Geschich-
te, wir Schriftsteller geben den
Vergessenen eine Stimme.“

Der chilenische Autor floh vor
den Militärs aus seiner Heimat,
kämpfte Seite an Seite mit Gue-
rilleros in Mittelamerika und
tauchte in die Kultur der indige-
nen Shuar im Amazonasgebiet
ein. Viele Jahre zog er durch die
Welt, lebte in Ecuador und Nica-
ragua, Deutschland und Spanien.

Jetzt ist der Autor im Alter von
70 Jahren im spanischen Oviedo
an den Folgen des Coronavirus
gestorben. Sepúlveda war am 29.
Februar in das Krankenhaus ge-
bracht worden. Er war der erste
Patient, der in Asturien positiv
auf das neue Coronavirus getes-
tet worden war. Die meiste Zeit
lag er seitdem auf der Intensiv-
station und hatte künstlich beat-
met werden müssen.

Sepúlveda kam 1949 in Ovalle
im Norden von Chile zurWelt. Er
studierte in Santiago de Chile
Theaterproduktion und arbeitete
im Kulturministerium. Außerdem
schloss er sich der chilenischen
Sektion der bolivianischen Gue-
rillaorganisation ELN an. Wäh-
rend dieser Zeit gehörte Sepúlve-
da zur Leibgarde des Präsidenten
Salvador Allende. Nach dem Mi-
litärputsch 1973 wurde er zu zwei-
einhalb Jahren Haft verurteilt.
Aufgrund des Drucks unter ande-
rem der deutschen Abteilung von
Amnesty International wurde sei-
ne Gefängnisstrafe in Hausarrest
umgewandelt. Wenig später ging
Sepúlveda in den Untergrund und
wurde nach einer erneuten Fest-
nahme zu 28 Jahren Haft verur-

teilt. Die Strafe wurde wiederum
auf internationalen Druck hin auf
acht Jahre Exil reduziert.

Über Argentinien, Uruguay,
Brasilien und Paraguay gelangte
er nach Ecuador, wo er an einem
Projekt der Unesco zum Schutz
der Ureinwohner im Amazonas-
gebiet mitarbeitete. In Nicaragua
kämpfte er in der internationalen
Brigade Simón Bolivar gegen die
Truppen von Diktator Anastasio
Somoza. 1980 erhielt er politi-
sches Asyl in Deutschland und
lebte mehr als zehn Jahre lang in
Hamburg. Er arbeitete für die
Umweltschutzorganisation
Greenpeace, als Fernfahrer auf
der Strecke zwischen Hamburg
und Istanbul und als Korrespon-
dent für den „Spiegel“. Seit Mit-
te der 1990er Jahre lebte Sepúlve-
da in Spanien.

Er hat Kriminalromane und
Kindergeschichten, Reiseberich-
te und Erzählungen verfasst. Sein
bekanntestes Buch ist „Der Alte,
der Liebesromane las“ (1989), das
in mehr als 50 Sprachen übersetzt
wurde. Das Kinderbuch „Wie Ka-
ter Zorbas der kleinen Möwe das
Fliegen beibrachte“ ist eine Hom-
mage an seinen früheren Wohn-
ort Hamburg.WeitereWerke sind
„Die Welt am Ende der Welt“,
„Tagebuch eines sentimentalen
Killers“ und „Wie der Kater und
die Maus trotzdem Freunde wur-
den“. Sepúlveda gehört zu den
meistgelesenen lateinamerikani-
schen Schriftstellern der Gegen-
wart. dpa

Rebell und
Kosmopolit
Literatur Er schrieb Kriminalromane und
Kindergeschichten und war politisch aktiv.
Jetzt ist Luis Sepúlveda gestorben.

Luis Sepúlveda
(1949-2020).
Foto: afp

Lyrik
Daniel Brühl teilt
Gedichte
Berlin. Der Schauspieler Daniel
Brühl (41) lädt dazu ein, während
der Krise online Gedichte zu tei-
len. Bei Instagram las er „Früh-
ling“ von Else Lasker-Schüler und
„Morning at the Window“ von T.
S. Eliot. „Poesie und Lyrik haben
etwas Tröstendes in diesen
schweren Zeiten“, teilte er mit.
Die Idee sei ihm gekommen, als
er bei seiner Lieblingsbuchhand-
lung zur Unterstützung Bücher
bestellt habe. Auf dem Account
@poetryforlocals könne jeder ein
Lieblingsgedicht posten. dpa

Konzerte
Strate rechnetmit
längeremVerbot
Berlin. Johannes Strate von der
Band Revolverheld hält ein län-
geres Verbot von Konzerten und
Festivals für absehbar. „Das Letz-
te, was die Politik auch richtiger-
weise erlauben wird, sind Groß-
veranstaltungen. Dazu gehören
volle Stadien und Konzerte“, sag-
te der 40-Jährige am Donnerstag.
„Das wird noch lange ein Problem
sein. Und ich fürchte, dass die Sa-
che bis Ende August auch noch
nicht gegessen ist.“ Als Gruppe
könne man das ein Jahr verkraf-
ten. dpa

Berliner Rundfunk Open Air
Das für 6. Juni in der Parkbühne
Wuhlheide geplante Sommerfest,
bei dem unter anderen Tony Hed-
ley, Robin Beck, Peter Heppner,
Sydney Youngblatt und die Her-
mes House Band hätten auftreten
sollen, fällt aus. Die Party wird
2021 nachgeholt.

Schlagerhammer Hoppegarten
Auch der für den 11. Juli auf der
Rennbahn Hoppegarten geplante
radio B2 Schlagerhammer wird
abgesagt. „Wir suchen nach ei-
nem Nachholtermin“, so der
Sprecher Heiner Harke. „Gekauf-
te Karten behalten ihre Gültig-

keit.“ Auftreten sollten unter an-
derem Feuerherz, Frank Schöbel,
Inka Bause, Jay Khan, Laura Wil-
de, Mitch Keller, Münchener Frei-
heit, Normen Langen, Roberto
Blanco, Ross Antony, Ute Freu-
denberg, Vincent Gross, Wolf-
gang Lippert, Wolfgang Ziegler.

Max Giesinger in Birkenwerder
Auch das am 15. August in Birken-
werder geplante Open-Air-Kon-
zert mit Max Giesinger findet
nicht statt. „Selbstverständlich
wird der Auftritt vonMax Giesin-
ger nicht abgesagt, sondern nur
verlegt“, so Veranstalter Thomas
Alisch. red

Was fällt aus,
was findet statt?
Events Großveranstaltungen sind bis 31.
August 2020 abgesagt.Was heißt das für die
Brandenburger Kultur?

20 KULTUR Freitag, 17. April 2020



Grüße aus der UrzeitGrüße aus der Urzeit
Versteinerte Tiere und Pflanzen verraten, wie die Erde früher aussah

Hast du schon mal einen

Stein mit demAbdruck einer

Pflanze oder Muschel gefun-

den? Solche Versteinerungen

nennt man Fossilien. Fossilien

sind Überreste versteinerter Tie-

re oder Pflanzen, die vor min-

destens 10000 Jahren gelebt

haben. Forscher, die sich mit

Fossilien beschäftigen, nennt

man Paläontologen. Paläo ist

ein griechisches Wort und be-

deutet urzeitlich.Paläontologen

wollen also wissen, welche

Pflanzen und Tiere es früher

gab und warum so viele Arten

heute ausgestorben sind, zum

Beispiel die Dinosaurier. Fossi-

lienfunde verraten, wie sich

das Leben auf der Erde ent-

wickelt hat. Am Anfang gab

es nämlich nur Wassertiere,

erst später eroberten erste

Tierarten, wie etwa die Kro-

kodile,das Land.Dort,wo wir jetzt

leben, war vor vielen Millionen

Jahren noch ein warmes Meer.

Meistens findet man Fossilien am
Wasser oder dort, wo früher Wasser
war.Also an Küsten, Flussufern oder
auf Feldern mit steinigem Unter-
grund. Aber auch in Steinbrüchen,
Kiesgruben,Vulkangebieten oder auf
Baustellen wird man fündig. Die ur-
zeitlichen Überreste verstecken sich
gern zwischen Gesteinsschichten, vor
allem in Kalkstein,Sandstein,Ton oder
Schiefer. Manchmal stößt man aber
auch beim Umgraben im Garten auf
ein Fossil.

Hier gibt‘s Fossilien
Stell dir einen Fisch vor, der vor Millionen von Jahrenstarb. Er sank auf den Meeresboden und wurde vonSand und Schlamm bedeckt. Der Körper des Fischeslöste sich mit der Zeit auf, aber Schuppen und Grätenblieben erhalten. Sie wurden aber irgendwann löchrigund füllten sich mit Sand und Kalk,bis die Knochen einswurden mit dem Gestein – sie waren versteinert. DasGanze dauerte viele Tausend Jahre. Pflanzenfossilienentstanden, wenn Pflanzen zwischen Steinschichtenohne Luft eingeschlossen waren. Ihnen wur-de Wasser entzogen und sie wandelten sichin Kohlenstoff um, der aussieht wie eineZeichnung der Pflanze.

So entsteht ein Fossil

Du willst Fossilien suchen? Dann sei vorsichtig, der Aufent-

halt in Steinbrüchen ist gefährlich und manchmal sogar ver-

boten. Zieh feste Schuhe an und nimm Schutzbrille, Land-

karte, Hammer, Meißel, Spachtel,Taschenmesser und Pinsel

mit. Manche Steinplatten lassen sich aufspalten und wie

ein Buch öffnen. Wenn du eine Versteinerung entdeckst,

fotografiere die Fundstelle und zeichne sie auf der Karte

ein. Schreibe auf, wie der Fund aussieht und wann du ihn

gemacht hast. Hilfe von Experten gibt’s im Naturkundemuseum.

Auf Fossilienjagd
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Kennst du die Dinos?
Dinosaurier sind schon vor mehr als 65 Millionen Jahren aus-
gestorben. Noch immer finden viele die Giganten aus der
Urzeit faszinierend.Wie gut kennst du dich mit Dinos aus?

von Andrea Früauff

a) Velociraptor

e) Brachiosa
urus

b) Pteranodon

c) Liopleurod
on

f) Spinosaurus

d) Tricerato
ps

g) Tyrannosaurus Rex

4

1

6
5

3

7

2

Lösung:1c),2e),3f),4a),5b),6g),7d)

Die Kinderseite entsteht
in Zusammenarbeit mit der
Kruschel-Redaktion der VRM:
www.kruschel.de
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5.30^ ARD-MoMa 9.00^ Tages-
schau 9.05^ Live nach Neun 9.55
^ In aller Fr. – Die jungen Ärzte
10.45^ Meister des Alltags 11.15
^ Wer weiß denn sowas? 12.00^
Tagesschau 12.15 ^ ARD-Buffet
13.00^ ZDF-MiMa14.00^ Tages-
schau 14.10^ Rote Rosen 15.00
^ Tagess.15.10^ Sturm der Liebe
16.00 ^ Tagesschau
16.10 ^ Die Tierärzte –

Retter mit Herz
17.00 ^ Tagesschau
17.15 ^ Brisant
18.00 ^ Wer weiß denn sowas?
18.50 ^ Quizduell-Olymp
19.45 Wissen vor 8: Zukunft
20.00 ^ Tagesschau

20.15 ^ ) a Toni,
männlich, Hebamme
Sündenbock. Komödie
(D 2020) Mit Leo Reisinger,
Wolke Hegenbarth,
Kathrin von Steinburg
Regie: Sibylle Tafel

21.45 ^ Tagesthemen
22.15 ^ ) a Tatort HAL.

Krimireihe (D 2016)
23.45 ^ ) Ein Fall für Anni-

ka Bengtzon Nobels Tes-
tament. Krimireihe (S ’12)

1.10 ^ Tagesschau

5.15^ Leute heute 5.30^ ARD-
Morgenmagazin 9.05^ Volle Kan-
ne 10.30 ^ Notruf Hafenkante
11.15^ SOKO Wismar 12.00heu-
te 12.10 drehscheibe 13.00 ^
ZDF-Mittagsmagazin 14.00heute –
in Deutschland 14.15 Die Küchen-
schlacht 15.05^ Bares für Rares
16.00 ^ heute – in Europa
16.10 ^ Die Rosenheim-Cops
17.00 ^ heute
17.15 ^ hallo deutschland

Tipps gegen Langeweile
17.45 ^ Leute heute U.a.:

Übungen zum Nachmachen
18.00 ^ SOKO Kitzbühel
19.00 ^ heute
19.25 ^ a Bettys Diagnose

8.30 Abendschau 9.00 rbb24 9.15
In aller Fr. 10.00 rbb spezial 10.45
In aller Fr. 11.30 Jorinde und Jorin-
gel. Märchenfilm (D 2011) 12.30
Schau in meine Welt! 13.00 rbb24
13.10 Verrückt nach Meer 14.00
Nashorn & Co. 14.30Das Glück am
Horizont. Liebeskomödie (D 2008)
16.00 rbb24
16.15 Gefragt – Gejagt
17.00 rbb24
17.10 Kesslers Expedition
17.55 Unser Sandmännchen
18.00 rbb UM6 – Ländermag.
18.27 zibb
19.30 Brandenburg

aktuell / Abendschau
20.00 ^ Tagesschau

7.15^ Rote Rosen 8.05^ Sturm
der Liebe 8.55^ In aller Fr. – Die
jungen Ärzte 9.45 ^ Quizduell
10.30 ^ Elefant & Co. 11.00 ^
MDR um elf 11.45 In aller Fr. 12.30
H^ Das fliegende Klassenzimmer.
Jugendfilm (D 1973) 14.00^ MDR
um zwei 15.15^ Gefragt – Gejagt
16.00 ^ Neues von hier
16.30 ^ Gäste zum Kaffee
17.00 ^ Neues von hier &

Leichter leben
17.45 ^ MDR aktuell
18.10 ^ Brisant
18.54 ^ Sandmännchen
19.00 ^ Regionales
19.30 ^ MDR aktuell
19.50 ^ Elefant, Tiger & Co.

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen
10.00 SAT.1-Frühstücksfernsehen
Spezial – Gemeinsam durch die Kri-
se! 11.00 Im Namen der Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie! 12.00
Anwälte im Einsatz 14.00Auf Streife
15.00Auf Streife – Die Spezialisten
16.00 Klinik am Südring
17.00 Klinik am Südring –

Die Familienhelfer
17.30 Auf Streife –

Die Spezialisten
18.00 Richter und Sindera –

Ein Team für harte Fälle
18.30 Grünberg und Kuhnt
19.00 Big Brother Show
19.50 BILD Corona Spezial
19.55 Sat.1 Nachrichten

5.25 Exclusiv – Das Star-Magazin
5.35Explosiv – Magazin 6.00Guten
Morgen Deutschland 8.30Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 9.00 Unter
uns 9.30Alles was zählt 10.00Der
Blaulicht-Report 12.00 Punkt 12
14.00Die Superhändler – 4 Räume,
1 Deal 15.00Kitsch oder Kasse
16.00 Marco Schreyl Talkshow
17.00 Hensslers Countdown –

Kochen am Limit Show
17.30 Unter uns Daily Soap
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv – Das

Star-Magazin
18.45 RTL aktuell
19.05 Alles was zählt Soap
19.40 GZSZ Daily Soap

5.10The Middle 5.40Two and a Half
Men 6.40The Big Bang Theory 7.50
Corona-Update. Live. 7.55 Galileo
8.55Germany’s next Topmodel – by
Heidi Klum 10.50 The Masked Sin-
ger 13.30Two and a Half Men
14.45 ) The Middle
15.40 ) The Big Bang Theory
17.00 ProSieben Spezial:

Corona-Update. Live.
17.05 taff Magazin. U.a.:

Bananenschalen-Hacks
18.00 Newstime
18.10 ) Die Simpsons
19.05 ProSieben Spezial:

Corona-Update. Live.
19.10 Galileo Magazin. Wer

steckt hinter Takeaway?

20.15 ^ a Der Alte
Krimiserie. Verlorene Seelen

21.15 ^ a Letzte Spur Berlin
Krimiserie. Herzdame

22.00 heute-journal
22.30 ^ heute-show
23.00 aspekte Magazin. U.a.:

„aspekte“ aus dem Neuen
Museum in Berlin

23.45 heute+
0.00 Sebastian Pufpaff:

Noch nicht Schicht!
0.05 ^ Dead End
0.50 ^ ) Better Call Saul

20.15 rbb spezial Corona: Die
Region im Krisenmodus

20.30 Die Schlagerfamilien
Gäste: Dominique Lacasa,
Claudius Dreilich. Mitwirken-
de: The Kelly Family, Michelle
und Matthias Reim u. a.

22.00 rbb24
22.30 H Bis daß der Tod euch

scheidet Drama (DDR ’79)
0.05 Vorhang auf ...

Das Jahr 1978 Show
1.35 Kontraste U.a.: Shutdown

und die Grundrechte

20.15 Du bist nicht allein
Show. Moderation: Uta
Bresan, Axel Bulthaupt

21.45 ^ MDR aktuell
22.00 ^ Riverboat Gäste:

Michael Kretschmer, Simo-
ne Thomalla & Silvio Hei-
nevetter, Andreas Gabalier,
Dr. Johannes Wimmer,
Florian Schroeder u. a.

0.00 ? Lebensläufe
0.30 H ^ a Lion – Der lan-

ge Weg nach Hause Dra-
ma (GB/USA/AUS 2016)

20.15 Luke! Die Schule und
ich – VIPs gegen Kids
Gäste: Sarah Lombardi,
Oliver Korittke, Özcan
Cosar, Michael Schulte

22.30 Die Faisal-Kawusi-Show
23.15 Knallerfrauen Sketch-

Comedy mit Martina Hill
0.10 Switch Reloaded Show
1.00 Sechserpack Show

Schönheit / Geld
1.45 Die dreisten drei –

Die Comedy-WG Show
2.50 Knallerfrauen Show

20.15 Let’s Dance Show
Jury: Motsi Mabuse,
Joachim Llambi, Jorge
González. Moderation:
Victoria Swarovski, Daniel
Hartwich. Die verbliebenen
Paare müssen ohne Publi-
kum ihr Bestes geben.

23.15 Exclusiv spezial Magazin
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario

Barth Show. Gäste: Mike
Singer, Pamela Anderson

1.45 Let’s Dance Show

20.15 H ) Total Recall
Sci-Fi-Film (USA/CDN ’12)
Mit Colin Farrell

22.45 H ) Planet der
Affen – Revolution Sci-
Fi-Film (GB/CDN/USA ’14)

1.20 H ) The Legendary
Dragon – Der Letzte sei-
ner Art Actionfilm (GB/
CHN 2013) Mit Scott Adkins

2.40 Spätnachrichten
2.45 H ) Hooligans III –

Underground Actionfilm
(GB/USA ’13) Mit S. Adkins

5.40 Abenteuer Leben Spezial. Ma-
gazin. Trendbögen Kork vs. Sägerau
6.00Without a Trace 6.50The Men-
talist 7.45Navy CIS: L.A. 8.40Navy
CIS 9.35 Blue Bloods 10.30 Blue
Bloods 11.20 Without a Trace
12.15Castle 13.10The Mentalist
14.05 ) Hawaii Five-0
14.55 ) Navy CIS: L.A.
15.50 News
16.00 Navy CIS Krimiserie
16.55 Abenteuer Leben täglich

World of Instagram
17.55 Mein Lokal, Dein Lokal –

Der Profi kommt „Taver-
ne beim Baron“, Luxemburg

18.55 Achtung Kontrolle!
Gestohlenes Fahrzeug

7.00 nano7.30 Alpenpanorama
9.00 ^ ZIB 9.05 Kulturzeit 9.40
Sebastian Pufpaff: Noch nicht
Schicht! 9.45 nano 10.15 Rund-
schau 11.00 Wunderwelt Schweiz
11.30 ^ Sehen statt Hören
12.00 ^ kreuz und quer 12.45^
sonntags. Anfang – Aufbruch –
Auferstehung 13.20 ^ 10.000 Ki-
lometer Russland 14.50 Japan von
oben. Wilder Norden / Reise nach
Tokio / Wiege der Tradition / Land
der Götter / Schatzinseln
18.30 nano Magazin
19.00 ^ heute
19.20 Kulturzeit Magazin
19.50 Sebastian Pufpaff
20.00 ^ Tagesschau

8.45Stadt Land Kunst 9.40^ Ver-
misst 10.35 ^ Das große Insek-
tensterben 11.30 Die Natur lässt
aufhorchen 12.15^ Re: 12.50Mit
offenen Karten 13.00 Stadt Land
Kunst 13.40 H Mitternachtsspit-
zen. Psychothriller (USA ’60) 15.55
Nepal – Die Heimkehr der Schnee-
Kinder 16.50^ X:enius. Gehirn
17.20 Im Kielwasser des

Odysseus Dokureihe
17.50 Im Königreich der

Ameisen – Ein Amei-
senreich entsteht Doku

18.30 Im Königreich der Amei-
sen – Gefährliche Nähe

19.20 Arte Journal
19.40 ^ Re: Reportagereihe

20.15 ) Navy CIS Krimiserie
Freund und Feind / Zivas
Liste. Mit Mark Harmon

22.10 ) Navy CIS: New
Orleans Krimiserie. Ver-
trau mir! Mit Scott Bakula

23.00 ) Navy CIS: L.A. Kri-
miserie. Der richtige Mann

23.50 ) Navy CIS Krimiserie
Ein guter Patriot

0.40 Kabel Eins Late News
0.45 ) Navy CIS Krimiserie
2.05 Kabel Eins Late News
2.10 ) Navy CIS: New

Orleans Vertrau mir!

20.15 ^ Die Pilgerin
Melodram (D/A/CZ 2014)
Mit Josefine Preuß, Jacob
Matschenz, Volker Bruch.
Regie: Philipp Kadelbach

21.45 Märchenhafter Oman
Doku. Der Norden:
Auf den Spuren Sindbads

22.30 H ^ King Kong
Fantasyfilm (USA 1976)

0.40 10vor10
1.10 ^ extra 3 Das Satirema-

gazin mit Christian Ehring
1.55 ^ Willkommen

Österreich Show

20.15 a Verratenes Glück
Drama (F 2018)
Mit Isabelle Carré, Xavier
Lemaître, Roxane Arnal
Regie: Philippe Harel

21.55 Joan Baez –
How Sweet the Sound
Dokufilm (USA 2009)

23.20 Joan Baez – The Fare
Thee Well Tour Konzert

0.55 Tracks – Das Magazin
für Popkultur U. a.:
Gabber Modus Operandi

1.25 Streetphilosophy Prag-
matismus: Sei kein Träumer

12.55 H ) Bean – Der ulti-
mative Katastrophen-
film Komödie (GB/USA ’97)

14.35 H ) Johnny English
Komödie (F/GB/USA 2003)

16.15 H ) Evolution
Komödie (USA 2001)

18.05 Köln 50667
19.05 Berlin – Tag & Nacht
20.15 H ) Knowing – Die

Zukunft endet jetzt Thril-
ler (USA/GB/AUS 2009)

22.35 H ) Singularity
Actionfilm (CH/USA 2017)

0.15 H ) Vice Actionfilm
(USA 2015) Mit T. Jane

15.45 ^ Horseland
16.25 Sherlock Yack
16.50 ^ Geronimo Stilton
17.35 Power Players
18.00 ^ Wir Kinder aus

dem Möwenweg
18.15 ^ Drache Kokosnuss
18.35 Mama Fuchs …
18.50 Liedergeschichten
19.00 ^ Mia and me
19.25 ^ logo!
19.30 H ^ Es war (k)einmal

im Märchenland
Zeichentrickfilm
(CDN/GB/USA/D 2006)

20.50 Mascha und der Bär

10.00 Tennis: Australian Open
Achtelfinale: Williams –
Halep. Aus Melbourne

11.30 Snooker: World Main
Tour World Grand Prix:
Finale, Robertson – Dott

14.00 Radsport: Tour de
France 18.+20. Etappe

16.30 Radsport: Vuelta a
España 3. +5. Etappe

19.00 Tennis: Australian Open
22.00 Olympische Spiele
23.00 Motorsport: 24-Stun-

den-Rennen von Le Mans
1.00 Motorradsport: FIM-

Langstrecken-WM

6.00 Guten Morgen Brandenburg
mit Marcus Asmus. Corona hat das
Land weiter fest im Griff. Wir be-
richten alles, was Sie wissen müs-
sen. 11.00 Hallo Brandenburg mit
Catarina Zanner. Wie geht’s eigent-
lich Apotheken in der Corona-Kri-
se? Geöffnet sind sie aber haben
sie noch alle Medikamente? Wir
berichten. 16.00 Hallo Branden-
burg mit Sebastian Oswald. Gibt’s
jetzt Abiturprüfungen oder nicht?
Wie geht es den Abiturienten mit
der Unklarheit? Wir sprechen mit
einer Lehrerin. 22.00 Pop nach
zehn 00.00 Die ARD-Hitnacht

15.45 ) ALVINNN!!!
16.10 Zig & Sharko
16.40 Zak Storm – Super Pirat
17.10 Go Wild! Serie
17.40 Bugs Bunny

& Looney Tunes
18.10 Die Tom und Jerry Show
18.40 Woozle Goozle
19.10 ALVINNN!!!
19.40 Angelo! Animationsserie
20.15 H ) Bigfoot Junior

Animationsfilm
(B/F/USA 2017)

21.55 Rizzoli & Isles
23.40 Comedy TOTAL Show

8.50 Verklag mich doch!
10.55 Mein Kind, dein Kind
11.55 Shopping Queen
13.00 Zwischen Tüll u. Tränen
14.00 Mein Kind, dein Kind
15.00 Shopping Queen
16.00 4 Hochzeiten und eine

Traumreise Doku-Soap
17.00 Zwischen Tüll & Tränen
18.00 First Dates Doku-Soap
19.00 Das perfekte Dinner
20.15 ^ ) Bones –

Die Knochenjägerin
23.40 vox nachrichten
0.05 Medical Detectives

6.00 Teleshopping
15.30 Storage Hunters Diäten-

wahn / Flugstunde
16.30 Storage Wars – Geschäf-

te in Kanada Extreme Edi-
tion / Don sieht doppelt

17.30 Storage Hunters Dokure-
ihe. Der rätselhafte Anhän-
ger / Am Haken

18.30 Find It, Fix It, Drive It
19.30 Fußball – FIFA-WM-

Klassiker Gold Stars
20.00 Fußball Klassiker Borus-

sia Mönchengladbach spez.
23.00 Poker WSOP 2019 (4)

5.00 Simone Panteleit. Und unser
Team für Berlin 8.00 Der große
80er Freitag. Jeden Freitag feiern
wir mit Ihnen: Den großen 80er
Freitag. Mit allem, was dazu gehört:
Schulterpolster und Stirnband,
Kassettenrekorder und Aerobic,
Dallas und die Schwarzwaldklinik…
und natürlich mit den unvergessli-
chen Songs, die uns in diesem Jahr-
zehnt begleitet haben. 10.00 Die
Rik de Lisle Show 12.00 Claudia
Campus 15.00 Annika Sesterhenn
19.00 Der große 80er Freitag 0.00
Die besten Hits aller Zeiten
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Was zuvor
geschah

Mainz. Vom Trickbetrüger zum
gewieften Anwalt: Ab heute zeigt
das ZDF vier Staffeln der Serie
„Better Call Saul“ als Free-TV-Pre-
miere, jeweils freitags in Doppel-
folgen. Der Ableger der Kultserie
„Breaking Bad“ erzählt die Vor-
geschichte des Anwalts Saul
Goodman (Bob Odenkirk), der als
James „Jimmy“ McGill zum Ver-
teidiger eines Drogenbarons
avanciert. Die Handlung beginnt
2002 in Albuquerque: JimmyMc-
Gill, der auf dem zweiten Bil-
dungsweg vom Kleinkriminellen
zum Anwalt aufgestiegen ist, ist
in der Kanzlei seines Bruders
ChuckMcGill (Michael McKean)
als Hilfskraft tätig. Obwohl er die
Missachtung des erfolgreichen
Bruders und dessen Kollegen ge-
wohnt ist, versucht er, einen gro-
ßen Fall an Land zu ziehen. red

„Better Call Saul“: ZDF, ab heute,
0.50 Uhr

Kult-Serie Das ZDF
zeigt „Better Call Saul“
als Free-TV-Premiere

A lkohol, Drogen, blanke
Brüste: Mit einer exzes-
siven Party beginnt das
deutsche Netflix-Dra-

ma „Betonrausch“, das ab heute
bei dem Streaming-Dienst welt-
weit verfügbar ist. Dabei geht es
um den Hochstapler Viktor Stei-
ner, gespielt von David Kross. Der
wacht am nächsten Morgen mit
einem Kater auf, die Polizei
stürmt seine Villa. Die Vorwürfe:
Korruption, Geldwäsche und
Steuerhinterziehung.

In den folgenden 90 Minuten
erfahren die Zuschauer mehr
über Viktors moralischen Ab-
stieg. Wie er ohne viel Geld in die
Metropole Berlin zieht, auf dem
Bau arbeitet und keine Wohnung
bekommt. Als er einen Arbeits-
vertrag fälscht und so den Zu-
schlag für eine edle Penthou-
se-Wohnung bekommt, schluss-
folgert er: Betrug lohnt sich.

Das immer lächelnde Einzel-
kind vom Land lässt bulgarische
Bauarbeiter in seiner Wohnung
übernachten, kassiert dafür Mie-
te und verdient so sein Geld. Bei
einer ausufernden „WG-Party“
der Gastarbeiter lernt er den
Kleinkriminellen Gerry (Frede-
rick Lau) kennen, der ihn mit Par-
tys, Drogen und Kontakten zur
Unterwelt versorgt. Sie schmie-
den einen Plan: Bei Zwangsver-
steigerungen ergattern sie preis-
werteWohnungen und verkaufen
diese völlig überteuert weiter. Die

Interessenten besorgen sich den
Kredit bei der Bankangestellten
Nicole (Janina Uhse), die auch
zum Betrüger-Trio gehört.

„Alle Menschen haben etwas
gemeinsam: Sie sind gierig“, er-
klärt Viktor seinen Mitstreitern.
Auch er will mehr und wird im-
mer skrupelloser. „Es gibt Mo-
mente, in denen er Mitleid emp-
finden könnte, sich dies aber nicht
zugesteht und sein Ding durch-

zieht“, sagt Hauptdarsteller
Kross. „An die Verluste der Op-
fer denkt er dabei nicht.“

„Betonrausch“ ist prominent
besetzt (Detlev Buck als Bankchef
und Sophia Thomalla als Prosti-
tuierte) und hat witzige Momen-
te. Etwa, wenn Gerry den Mitar-
beitern einer gerade aufgekauften
Maklerfirma mit der Entlassung
droht, wenn sie nicht zusammen
„O du fröhliche“ anstimmen.

Die Storyline und Hauptfigur
von Regisseur Cüneyt Kaya
(„Ummah – Unter Freunden“) er-
innern an den Hollywood-Film
„The Wolf of Wall Street“ (2013)
mit Leonardo DiCaprio als geld-
gierigen Börsenmakler Jordan
Belfort. „Betonrausch“ kommt
zwar braver daher, ist aber den-
noch unterhaltsam. dpa

„Betonrausch“, Netflix, ab heute

Viel Geld,wenigMoral
Netflix-Drama In der deutschen Produktion „Betonrausch“ ist David Kross als sympathisch
wirkender Hochstapler zu sehen. Von Thomas Bremser

Leben in Saus und Braus: Gerry Falkland (Frederick Lau), Viktor Stein (David Kross) und die Bankkauffrau
Nicole Kleber (Janina Uhse) genießen ihr Luxusleben im Pool. Foto: Nik Konietzny/Netflix/dpa

TV-Quoten

Mittwoch, 15. April

1. „Tagesschau“
ARD / 20 Uhr / 8,18 Mio. Zuschauer
2. „ARD extra: Die Corona-Lage“
ARD / 20.15 Uhr / 6,77 Mio. Zuschauer
3. „Aktenzeichen XY ... ungelöst“
ZDF / 20.30 Uhr / 6,37 Mio. Zuschauer

Ihr
tägliches
Horoskop
17. April 2020

Etwas Abwechslung vomAlltag kann Ih-
nen im Grunde nur gut tun. Jedenfalls
würde der Betrieb auch ohne Sie wei-
tergehen, wenn Sie mal nicht an Ihrem
Platz sind! Ein Versuch lohnt.

Widder
21.03. – 20.04.

Sobald alles überstanden ist, dürften Sie
hörbar aufatmen. Sofern Sie jedoch be-
reit sind, Konflikte vermeiden zu helfen,
wird alles nur halb so anstrengend sein,
wie Sie es heute erwarten.

Stier
21.04. – 20.05.

EinWeilchen dürften Sie noch brauchen,
um richtig in die Gänge zu kommen.Vor-
her ist Ihnen danach, zu erledigen, was
noch erledigt werden muss. Erst dann
wird Ihr Kopf frei sein.

Zwillinge
21.05. – 21.06.

Krebs
22.06. – 22.07.

Wenn Sie erst einmal einen gewissen
Kompromiss gemacht haben, werden
Sie sehr bald feststellen, dass Ihre Sor-
gen unnötig waren. Geben Sie sich einen
Ruck; wagen Sie den Schritt!

Löwe
23.07. – 23.08.

Immer dann, wenn ein bestimmtes
Thema aufkommt, schlagen die Wel-
len hoch. Lassen Sie eineWeile Gras über
die Sache wachsen! Das hilft Ihnen, ei-
nen gewissen Abstand zu erhalten.

Jungfrau
24.08. – 23.09.

Sie sollten jetzt unbedingt Nägel mit
Köpfen machen, denn es ist schneller
soweit, als es den Anschein hat. Tun Sie
sich schwermit der Entscheidung? Fra-
gen Sie eine Bekannte um Rat!

Fische
20.02. – 20.03.

Ihr Erfolg, den Sie vor kurzem erzielen
konnten,wirdmanch andern nichtmehr
zur Ruhe kommen lassen. Aber auch Sie
sollten sich nunmehr nicht lediglich auf
Ihren Lorbeeren ausruhen.

Wassermann
21.01. – 19.02.

Ein Mensch aus Ihrem direkten Um-
feld legt auf Ihr Erscheinen großen
Wert. Doch wenn Sie Ihre Zusage ge-
ben, könnte eine alte leidige Geschichte
noch einmal neu aufgewärmt werden.

Steinbock
22.12. – 20.01.

Vermutlich müssen Sie jetzt ein paar
Rückschläge hinnehmen, die Ihre wei-
tere Planung ein wenig verzögert. Das
ist allerdings kein Grund, die Nerven zu
verlieren. Bleiben Sie gelassen.

Schütze
23.11. – 21.12.

Sie verspüren Lust, heute ganz andere
Dinge zu tun als üblicherweise. Das birgt
manche Risiken, die schwer einzuschät-
zen sind. Vielleicht ist es besser, bei den
alten Bahnen zu bleiben.

Skorpion
24.10. – 22.11.

Sie machen heute eine faszinierende
Entdeckung. Am liebstenwürden Sie sie
umgehend ausprobieren, doch noch ist
ein kleiner Haken bei der Sache. Beisei-
tigen Sie ihn besser sogleich!

Waage
24.09. – 23.10.

Lassen Sie eine im Grunde hervorra-
gende Idee nicht sogleichwieder fallen,
nurweil ein paar Anlaufschwierigkeiten
auftauchen. Der Rat eines Fachmannes
könnte jetzt nützlich sein.
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PUNKTSYMMETRIE

Mein täglicher Rätselspaß

BRÜCKEN WORTPUZZLE

Platzieren Sie in jedes graue Feld entlang
des Gitters einen Pfeil, der auf mindestens
ein Feld mit einer Zahl zeigt. Die Pfeile
können horizontal, vertikal oder diagonal
verlaufen. Die Zahlen im Gitter geben an
wie viele Pfeile auf die jeweilige Zahl
zeigen.

Beispiel:

4

3

3

2

1

6

2

2

4

Tragen Sie die aufgelistetenWörter in das Gitter ein.
Die Buchstaben an den Kreuzungen helfen Ihnen,
bei Wörtern gleicher Länge, die richtige Auswahl zu
treffen.

NUR
TJA

AKTE
BAHN

AKTIE
ALIDA
AMOUR
BRAVO
ELISE
GATTE
LAGEN
OHREN
RASTE
READY
THRON
ZANGE

AUSREDE
BOELLER
NAHTLOS

ANGSTVOLL
EINBAENDE
POLYGRAPH
SORTIEREN

EINZELHAUS
WENDEPLATZ

DETAILGENAU
ENERGETISCH

PFEILE

Teilen Sie das Gitter in punktsymmetrische
Gebiete ein, wobei ein schwarzer Punkt
jeweils das Zentrum eines Gebietes bildet.
Jedes einzelne Quadrat gehört immer zu
genau einem Gebiet.

Beispiel:

Jeder Kreis stellt eine Insel dar. Die Zahl
darin gibt an, wie viele Brücken dort
enden. Brücken sind nur zu horizontal oder
vertikal benachbarten Inseln erlaubt. Diese
dürfen mit einfachen oder doppelten
Brücken verbunden werden. Am Schluss
sollen alle Inseln miteinander verbunden
sein. Verboten: Kreuzungen, diagonale
Brücken undmehr als zwei Linien.

Beispiel: 2

3

4

3

3

3

4

6

2

2

1

3

3

3

4

Lösungen zur Ausgabe 16.04.2020
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F G A L T B K
G E W I N N A L L T A G

T T L F I B
R E S T E L E K T R I K
O E G L Z N
H A A R G E L B A U E N

M R R D B T
F A S A N V I O L E T T

Z E D S E A
K O N T R A S T I G E L

N S T A T D
M A N E G E N I E R E N

S L I L Z R N

SUDOKU Füllen Sie das Raster nur mit den Zahlen von 1 bis 9.
Dabei ist Folgendes zu beachten: in jeder waagrechten Zeile
und in jeder senkrechten Spalte darf jede Zahl nur einmal vor-
kommen! Und auch in jedem der neun umrahmten 3 x 3 Felder
dürfen die Zahlen von 1 bis 9 jeweils nur einmal vorkommen.
Schwierigkeitsgrad: mittel

2 3 9 4
8 6
7 4 2 1

8 2
9 7 6 1 8

7 5
6 8 4 1

5 9
3 2 6 4

a

b

c

8 9 3 4 1 6 2 7 5
4 2 1 9 7 5 8 6 3
6 7 5 3 2 8 4 1 9
9 1 7 2 6 3 5 4 8
3 4 8 1 5 7 9 2 6
2 5 6 8 4 9 1 3 7
5 8 2 6 3 1 7 9 4
7 3 4 5 9 2 6 8 1
1 6 9 7 8 4 3 5 2
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AUFLÖSUNGVOMDONNERSTAG:

Datenschutzhinweise für unsere
Gewinnspiele: Wir nehmen den
Schutz Ihrer Daten ernst. Die im
Rahmen der Gewinnspielteilnah-
me mitgeteilten personenbezo-
genen Daten werden von der LR
Medienverlag und ihrer Tochter-
unternehmen gemäß den gelten-
den Datenschutzbestimmungen
verarbeitet und ausschließlich für
die Durchführung und Abwicklung
des Gewinnspiels verwendet. Teil-
weise werden Dienstleister mit
der Bearbeitung und Zusendung
von Gewinnen beauftragt, die in
unserem Auftrag tätig sind und
auf die Vertraulichkeit beim Um-
gangmit diesenDaten verpflichtet
wurden.UnsereaktuellenDaten-

schutzhinweise lesen Sie unter
www.lr-online.de/datenschutz.
Veranstalter dieses Gewinnspiels
sind die LR Medienverlag und
Druckerei GmbH und ihre Toch-
terunternehmen (im Folgenden
Verlage). Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Wer gewonnen hat,
wird ausschließlich persönlich
(schriftlich oder telefonisch) be-
nachrichtigt. Die Teilnehmenden
erklären sich einverstanden, dass
Ihr Vor-und Nachname sowie Ihr
Wohnort im Falle eines Gewinns
in den Print- und Digitalprodukten
der Verlage veröffentlicht werden.
Mitarbeitende der Verlage sind
von einer Teilnahme ausgeschlos-
sen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a b c

Lösungen für heute:

Ihre Glücksnummer
für beide Rätsel:

0137 /
822 27 26*

*0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, deutlich abweichende Preise aus
den Mobilfunknetzen.

Jeden Tag verlosen wir unter allen Teilnehmern des Kreuz-
worträtsels unddesSudoku20Euro.WennSiedasLösungs-
wort oder die Lösungsziffern herausgefunden haben, rufen
Sie einfach unter 0137 / 822 27 26 unser Glückstelefon an

und nennen Sie als Lösung das gefundene Wort oder die
Ziffern. Teilnahmeschluss ist heute um 24:00 Uhr. Aus
allen richtigen Lösungen wird der Gewinner durch Losent-
scheid ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter

der LR Medienverlag und Druckerei GmbH und ihrer Toch-
terunternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden
persönlich benachrichtigt.

MITMACHENUND JEDENTAG 20EUROGEWINNEN

VielGLÜCK
beim RÄTSELNundGEWINNEN



Gewinnerder letztenAusgabe:

G. Lieske, Kölsa
Herzlichen Glückwunsch!
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Lotto
Gewinnklasse 1 unbesetzt, Jackpot

5 268 263,90 €
Gewinnklasse 2 398 368,70 €
Gewinnklasse 3 13 736,80 €
Gewinnklasse 4 3578,10 €
Gewinnklasse 5 227,20 €
Gewinnklasse 6 43,10 €
Gewinnklasse 7 28,10 €
Gewinnklasse 8 10,40 €
Gewinnklasse 9 5,00 €

Spiel 77
Gewinnklasse 1 unbesetzt, Jackpot

2 790 262,60 €

ohne Gewähr

Quoten
Mittwochslotto

Leute imBlick

Britney Spears
Die Sängerin (38,
„Toxic“) mag die
Musik von Ex-
Freund Justin
Timberlake (39).

„Ich weiß, dass wir vor 20 Jahren
eine der größten Trennungen der
Welt hatten.... aber hey, der Mann
ist ein Genie“, schrieb sie auf Ins-
tagram unter ein Video, in dem
sie zu seinem Lied „Filthy“ tanzt.
„Toller Song JT!“, schrieb sie wei-
ter. Justin Timberlake antworte-
te mit einem Lach-Smiley.

Jon Bon Jovi Der
US-Rocksänger
und Songwriter
(58, „Livin’ on a
Prayer“) hat ei-
nen Song über

die Coronavirus-Krise geschrie-
ben. Er werde das Lied in der
kommendenWoche bei einemBe-
nefizkonzert erstmals vorstellen,
teilte er in der „HowardStern“-Ra-
dioshowmit. Bei der Aktion „Jer-
sey 4 Jersey“ sollen am 22. April
viele Künstler jeweils von zu
Hause mitwirken.

Sharon Stone Die Schauspielerin
(62), einst mit dem Erotik-Thril-
ler „Basic Instinct“ berühmt ge-
worden und vor fast 20 Jahren
von einem Schlaganfall ereilt,
liebt Fitness-Herausforderungen.
Sie stelle sich solche Aufgaben
gerne an runden Geburtstagen,
sagte sie der deutschen „Vogue“.
„Ich kann hier auf dem Stuhl noch
immer mit den Zehen meinen
Kopf berühren, ohne Aufwärmen.
Das verdanke ich extremen
Stretch-Meditations-Workouts.“

FO
TO

:A
FP

D ieser Tage nimmt man
das Fahrrad nach Man-
hattan. Die U-Bahn fährt
noch, aber das Risiko ist

zu hoch. Dutzende Mitarbeiter
der New Yorker Verkehrsbetrie-
be sind schon gestorben. DerWeg
führt also über die Queensboro
Bridge nach Midtown. Über der
Park Avenue erhebt sich das be-
rühmte Met-Life-Gebäude, vor
dem hunderte Meter weit alle
Ampeln rot sind – man kann sie
eigentlich ignorieren, Autos fah-
ren eh nicht mehr viele.

New York – Symbol für so vie-
les, aber sicher nicht für die Stim-
mung einer deutschen Kleinstadt
am Feiertag. In der Nähe des ver-
waisten Times Square kann die
wild flackernde Leuchtreklame
das beklemmende Gefühl im
Bauch nicht vertreiben. Man fragt
sich: „Wann ist das vorbei?“.
Und: „Wird New York auch New
York bleiben?“

„Danke an die, die für unsere
Leben kämpfen“, steht auf einer
der überdimensionierten Anzei-
gentafeln, die den Times Square
in der Nacht auch jetzt noch tag-
hell erleuchten. Sie zollt den Ärz-
ten, Schwestern und Pflegern Re-
spekt, die momentan täglich hun-
derte Patienten in der Stadt für
tot erklären müssen.

Die erschütternden Zahlen ver-
kündet Gouverneur Andrew Cuo-
mo in den morgendlichen Presse-
konferenzen mit fester Stimme.
Viele New Yorker verfolgen sie

im Fernsehen, auf der Suche nach
Halt. „Er ist einer der wenigen
Leute, denen ich vertraue, dass al-
les gut wird, wenn wir die Maß-
nahmen befolgen“, sagt die Archi-
tektin Catherine Wilmes aus
Brooklyn.

Der Vergleich zu 9/11 passt nicht
Cuomo vergleicht die Opferzah-
len immer wieder mit dem dun-
kelsten Tag der neueren NewYor-
ker Geschichte. „Der Staat New
York hat 2001 am 11. September
2753 Menschen am World Trade
Center verloren“, steht dann auf
einem Bildschirm. Darunter die
Opferzahl der gegenwärtigen Ka-
tastrophe: bislang mehr als
10 000. Doch der Vergleich mit
den Terroranschlägen von 9/11
und die allgemeine Kriegsrheto-
rik scheinen nicht recht zur Stim-
mung zu passen. Am 11. Septem-
ber 2001 brachten Dschihadisten

den Terror mit einem ungeheu-
ren Schlag auf die Straßen. Im
Frühjahr 2020 kam das Virus un-
bemerkt nach New York und fraß
sich leise durch die dicht besie-
delten Stadtteile. Die Dramen
der Pandemie spielen sich hinter
den Fassaden der Kliniken ab. Es
ist eine weitgehend stille Krise.

Vermutlich sind es deshalb Bil-
der wie die von aufgereihten
Kühllastern zumAbtransport der
Leichen oder vonMassengräbern
auf Hart Island, die Schockwel-
len in die Welt schicken. Sie ma-
chen das Ausmaß dessen, was da

gerade aus den Fugen geraten ist,
für einen Moment greifbar.

Catharina Nickel ist eine von
mehr als acht Millionen Men-
schen in der Stadt, deren Leben
sich quasi über Nacht verändert
hat. Eigentlich wohnt die Deut-
sche in Brooklyn, ist aber vor Be-
ginn der Ausgangssperre bei ei-
ner Freundin in Harlem eingezo-
gen. Hier, im wirtschaftlich
schwächeren Norden Manhatt-
ans, zeigt sich auch, wie unter-
schiedlich die sozialen Schichten
mit dem Virus umgehen. Hun-
derttausende können die astrono-
mischen Mieten ohne Arbeit
nicht mehr zahlen, denn das Bud-
get ist bei New Yorkern traditio-
nell auf Kante genäht. „Hier hat
man schon das Gefühl, dass viele
Leute eine Verweigerungshaltung
haben“, erzählt die 34-jährige
UN-Angestellte. Noch immer
stünden Menschen in Gruppen
und ohne Mundschutz zusam-
men. Demgegenüber haben sich
die Wohlhabenden etwa aus der
Upper East Side schon lange in
ihre Sommerhäuser auf Long Is-
land abgesetzt.

Kann NewYork wieder so wer-
den, wie es einmal war? „Nein“,
befürchten Pessimisten. „Nein, es
wird noch viel besser“, sagen die
Optimisten. Schließlich ging die
stolze Stadt immer wieder ge-
stärkt aus Krisen hervor, ob nun
aus der großen Depression Ende
der 1920er Jahre oder dem 11. Sep-
tember 2001. dpa

Metropole in stiller Krise
NewYorkWasmacht die Corona-Krise aus dem schillernden Knotenpunkt an der Ostküste
der USA? Eine Fahrradtour durch die Stadt, die plötzlich schläft. Von Benno Schwinghammer

Menschenleer ist die Park Avenue in NewYork, im Hintergrund erhebt sich das berühmte Met-Life-Gebäude. Foto: Benno Schwinghammer/dpa

Anzeichen einer Trendwende – auf hohemNiveau

Im besonders heftig
von der Corona-Pande-
mie betroffenen
US-Bundesstaat New
York mehren sich die
Anzeichen für eine
Trendwende. Die Zahl
der Patienten in den
Krankenhäusern sei
rückläufig, sagte Gou-
verneur Andrew Cuomo

am Mittwochabend
(Ortszeit). „Die Furcht
vor einer Überforderung
des Gesundheitssys-
tems hat sich nicht ver-
wirklicht.“

18 335 Menschen lä-
gen demnach wegen
Covid-19 in Kliniken –
weniger als noch vor ei-

nigen Tagen. Die Zahl
der Toten pro Tag hält
sich derweil konstant
auf einem hohen Level.
Von Dienstag auf Mitt-
woch starben in dem 19
Millionen Einwohner
zählenden Bundesstaat
752 Menschen – insge-
samt sind es nun bereits
mehr als 11 000. dpa

Die Dramen
der Pandemie

spielen sich hinter
den Fassaden der
Kliniken ab.

Strandurlaub
hinter
Plexiglas

Rom. Der Sommer am Strand ist
den Italienern heilig – nun fragen
sich die Menschen, ob das Coro-
navirus auch ihren Sommerur-
laub ruinieren wird. Gute Ideen
sind daher besonders gefragt.
„Wir bekommen die absurdesten
Vorschläge, wie die Saison zu ret-
ten ist“, sagt Mauro Vanni vom
Verband der Badeanstalten in der
Urlaubsstadt Rimini. „Einige Fir-
men wollen Plexiglas-Boxen um
die Sonnenliegen bauen, andere
Tunnels zum Strand graben, die
wir mit Desinfektionsmittel ab-
spritzen sollen.“

Das seien aber tollkühne und
unrealistische Vorschläge, denn
sicher sei: Solange man sich nicht
zu nahe kommen dürfe, könne
man auch den Strandurlaub ver-
gessen. „Also, die Signora aus
Deutschland mit ihrem Sonnenöl
will doch nicht mit Maske und
Gummihandschuhen am Strand
liegen. Und Kinder würden auch
nicht verstehen, dass sie beim
Spielen im Sand Abstand vonein-
ander halten sollen. Der Strand
ist ein Ort, an dem man sich per
se einfach nahe kommt, gemein-
sam isst, lacht, Zeit verbringt.“

Die Adriaküste der Region
Emilia-Romagna, in der auch Ri-
mini liegt, gehört zu den belieb-
testen in Italien. Dort hatte ein
Unternehmen mit transparenten
Plastikbarrieren mit eingebauten
Desinfektionsmittel-Spendern
Schlagzeilen gemacht. „Wir wer-
den alle fünf Minuten angerufen.
Niemand kann es erwarten, wie-
der zu öffnen, und alle überlegen,
wie das am sichersten wäre“, sagt
der Gründer der Firma Nuova
Neon Group, Claudio Ferrari. Ba-
demeister Vanni aus Rimini sieht
darin nur PR. „Eines ist klar, nie-
mand wird an den Strand gehen,
wenn es keine Sicherheit gibt.“
Und das werde vermutlich erst
geschehen, wenn es einen Impf-
stoff oder ein Medikament gegen
Covid-19 gebe.

„Wir alle hoffen, im Sommer an
den Strand gehen zu können.
Aber die öffentliche Gesundheit
kommt als erstes“, sagte Lorenza
Bonaccorsi vomTourismusminis-
terium dem Sender Rai. dpa

Tourismus In Italien gibt
es Überlegungen, wie in
der Corona-Krise die
Urlaubssaison 2020
gerettet werden könnte.

Überfüllte Strände an der Adria
sind 2020 schwer vorstellbar.
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Bewölkt, aber etwas Sonne

Heute zeigen sich teilweise viele
Wolken, doch zwischendurch
scheint die Sonne. Die Höchsttem-
peraturen belaufen sich auf 15 bis
17 Grad, die Tiefstwerte auf 3 bis
0 Grad.

Biowetter Belastung
Hoher Blutdruck schwach
Kopfschmerzen schwach
Migräne schwach
Schlafstörungen schwach
Reaktionszeit schwach
Rheumaschmerzen schwach
Atemwegsbeschwerden schwach
Erkältungsgefahr schwach

SA 19°
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SO 17°
3°

MO 16°
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Das Wetter in der Region
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