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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.

Vetschau. Die Suche nach der
Wahrheit im Streit um rumäni-
sche Erntehelfer gestaltet sich
sehr schwierig. Inzwischen be-
suchten mehrfach Politiker, Ge-
werkschafter und auch der Zoll
den Hof von Spreewald-Bauer
Karl-Heinz Ricken. Mit eindeu-
tigen Aussagen sind alle sehr

vorsichtig. Inzwischen gibt es
aber Zweifel an den Vorwürfen
der 15 Erntehelfer. Diese arbei-
ten inzwischen auf einem Spar-
gelhof bei Beelitz. Anonym ge-
ben indes Spargelbauern aus
Brandenburg Einblicke in Ge-
pflogenheiten der Branche. bl
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SchwierigeWahrheitssuche
imStreit umErntehelfer

Lausitzer Fußball steht
vor entscheidendenTagen
Cottbus.Der Fußball in der Lau-
sitz steht vor wichtigen Tagen.
Während in der 1. und der
2. Bundesliga ab der zweiten
Maihälfte der Ball unter Coro-
na-Auflagen wieder rollen darf,
ist in unteren Ligen vieles noch
unklar. Für Klarheit sorgte Sach-
sens Fußballverband: Die Saison

wird beendet. Nur Pokalspiele
werden vielleicht noch ausge-
tragen. Beim Verband Branden-
burg deutet sich eine ähnliche
Lösung an. Das dürfte Pokal-
Halbfinalist Grün-Weiß Lübben
freuen. Entscheidungen sollen
in den nächsten Tagen fallen. bl
Sport Seite 6

Investorwill
Einkaufscenter
Cottbus. Der Investor für ein neues
Einkaufszentrum in der Cottbuser
Stadtpromenade hält weiterhin an sei-
nen Plänen fest. Das bekundete er
jetzt in einem Schreiben an die Stadt-
spitze. Allerdings wächst in Parteien
und unter Bürgern der Unmut über
die jahrelange Brache und derWider-
stand gegen das Projekt. bl

F amilien dürfen sich wie-
der treffen und beim Ein-
kaufsbummel gibt’s mehr
Auswahl: Bundesweit

werden die Regeln in der Coro-
na-Krise deutlich gelockert.
Über das Tempo bestimmen die
Länder in vielen Bereichen aber
selbst: etwa bei Schulen, Kitas
und Unis, der Gastronomie oder
Kinos. „Wir können uns ein
StückMut leisten, aber wir müs-
sen vorsichtig bleiben“, fasste es
gestern Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) nach dem Gipfel mit

den Länder-Regierungschefs zu-
sammen. Sollten sich irgendwo
zu viele Menschen zu schnell
anstecken, greife ein „Notfall-
mechanismus“. Dann werden
die Regeln regional begrenzt
wieder strenger.

Bisher durfte sich in der Re-
gel eine Person mit einer Per-
son eines anderen Hausstands
treffen – also höchstens zwei,
die nicht zusammenwohnen.
Nun dürfen Angehörige eines
Haushalts – also Paare, Famili-
en oderWohngemeinschaften –

einen gesamten anderen Haus-
stand treffen. Davon abgesehen
bleiben die Kontaktbeschrän-
kungen aber bis zum 5. Juni be-
stehen. Also gilt weiter: 1,50 Me-
ter Abstand voneinander halten.

Alle Geschäfte dürfen wieder
öffnen, müssen aber bestimmte
Regeln einhalten – etwa die
Maskenpflicht und eine Ober-
grenze für die Zahl der Kunden
und Verkäufer, die sich nach der
Verkaufsfläche richtet. So soll
das Ansteckungsrisiko verklei-
nert werden.

Die Öffnung von Schulen, Kitas
und Unis bleibt den Ländern
überlassen. Jeder Schüler und
jedes Vorschulkind soll aber vor
dem Sommer möglichst noch
mindestens einmal in die Schu-
le oder in die Kita gehen.

Sachsens Ministerpräsident
Michael Kretschmer (CDU)
warb indes für einen „neuen
Umgang“ mit der Corona-Pan-
demie: „Weg von grundsätzli-
chen Verboten und hin zu einem
grundsätzlichen Ja.“ dpa/bl
Politik Seiten 2 & 3

Politik lockert Corona-Zügel
GipfelMerkel und Landeschefs einigen sich auf Erleichterungen für die Bürger. Länder
geben das Tempo vor. Künftig sind mehr Kontakte möglich, alle Läden dürfen öffnen.

Der Gipfel: die Kanzlerin auf dem Schirm, Landeschef DietmarWoidke und Kanzleichefin Kathrin Schneider sitzen im Büro in Potsdam.

Cottbus. Bei der schwierigen
Diskussion darüber, wie der
Strukturwandel in der Lausitz
am besten organisiert und ge-
managt werden kann, zeichnet
sich auch in Brandenburg eine
Lösung nach sächsischem Vor-
bild ab. Dabei soll im Branden-
burger Teil des Lausitzer Re-
viers dieWirtschaftsregion Lau-
sitz (WRL) eine Schlüsselposi-
tion einnehmen. Das hat jetzt
die Chefin der Potsdamer Staats-
kanzlei, Kathrin Schneider
(SPD), der Rundschau bestätigt.
Schneider ist in der Potsdamer
Landesregierung neben Minis-
terpräsident Dietmar Woidke
(SPD) zuständig für die Ver-
handlungen mit dem Berliner

Bundeswirtschaftsministerium
und den anderen betroffenen
Kohleländern rund um den Koh-
leausstieg und die Strukturstär-
kung.

„Brandenburg ist intensiv mit
der WRL über die Etablierung
des Unternehmens als Entwick-
lungsgesellschaft für die bran-
denburgische Lausitz im Ge-
spräch. Eine gut aufgestellte
WRL könnte, ähnlich wie die
SächsischeAgentur für Struktur-
entwicklung (SAS), die Trans-
formation in Brandenburg be-
gleiten und unterstützen“, sag-
te Kathrin Schneider.

Ursprünglich hatten die
Brandenburger geplant, die
WRL als eine länderübergrei-

fende Institution für den Struk-
turwandel zu etablieren. Das
aber gefiel dem Freistaat nicht.
Die Sächsische Staatsregierung
legt augenscheinlich besonde-
renWert auf ihre direkten, rich-
tunggebenden Zugriffsmöglich-
keiten beim wirtschaftlichen
Umbau im Revier. Das ist auch
der Grund, warum das Land
Sachsen selbst Mehrheitsgesell-
schafter der sächsischen SAS
ist. Ähnliches zeichnet sich jetzt
auch in Brandenburg ab. In der
Potsdamer Landesregierung
werde ein möglicher Einstieg
des Landes bei derWirtschafts-
region Lausitz geprüft, bestätigt
Kathrin Schneider. Jan Siegel
Lausitz Seite 10

Struktur für Lausitzer Zukunft
Wirtschaft Brandenburg folgt SachsensWeg in der Organisation.

Wetter heute Seite 20

Rätsel Seite 19
Heute mit Gewinnspiel.

UND DAS GIBT’S AUCH NOCH

Knirpswill Rennauto
Washington. Die Polizei im US-Bundes-
staat Utah hat auf einer Autobahn einen
fünfjährigen Fahrer gestoppt, der im Wa-
gen seiner Eltern nach Kalifornien fahren
wollte. Der Junge habe angegeben, sich zu-
vor mit seiner Mutter gestritten zu haben,
weil sie ihm keinen Sportwagen der Marke
Lamborghini habe kaufen wollen. dpa/bl

Lausitz
Neue Parkplätze
anAutobahnen
Cottbus. Fehlende Lkw-Park-
plätze an Autobahnen sind bun-
desweit ein Problem. An der A 4
bei Bautzen will jetzt eine Fir-
ma eine private Park- und Rast-
anlage bauen. Entstehen sollen
etwa 100 Stellplätze. Auch Sach-
sen arbeitet an Planungen für
den Neubau von Lkw-Parkplät-
zen. Brandenburg kündigt zu-
dem neue Stellplätze an drei
Standorten an der A 13 und an
vier Standorten an der A 15 an.
Der Baustart ist noch offen. bl
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Kommentar
Jan Siegel
Zur Organisationsstruktur
beim Wandel in der Lausitz

Immer und gerade wenn es um
viel Geld geht, wollen alle von
Anfang an mitreden – gibt es
Streit. Logisch: Schließlich geht

es dabei schon mal um eine strate-
gisch günstige Ausgangsposition,
um später vom Geldsegen mit zu
profitieren. Das hört sich egoistisch
und sogar ein bisschen ur-kapitalis-
tisch an, ist es aber gar nicht.

Ein wirtschaftlicher Umbruch,
wie er der Lausitz in den nächsten
zwei Jahrzehnten bevorstehen soll,
der wird viele alte Strukturen nie-
derreißen, aber der Wandel wird
auch viel Neues bringen, was wir
uns heute noch nicht ausmalen.
Nicht alles wird gelingen, anderes
klappt vielleicht viel besser als ge-
dacht. Fakt ist: Die Lausitz des Jah-
res 2038 wird und muss anders aus-
sehen als die Lausitz von heute.

Es war grundsätzlich richtig, mit
Argumenten konstruktiv darum zu
streiten, welche die beste Führungs-
struktur für den Umbruch in der
Lausitz ist. Aber der Streit hat zu
lange gedauert. Denn jetzt war es
allerhöchste Zeit, Entscheidungen
in der Strukturdebatte zu treffen. In
den kommenden Wochen müssen
die Lausitzer aus Brandenburg und
Sachsen mit vereinter Kraft in Ber-
lin am gleichen Strang in die gleiche
Richtung ziehen, damit sie beim Fi-
nale der Kohlegesetzgebung von co-
rona-geschwächten, aber immer
noch mächtigen Interessengruppen
aus anderen Landesteilen und In-
dustriezweigen nicht über den
Tisch gezogen werden. Eine durch-
schaubare Organisations- und Ver-
teilstruktur im Revier ist die Vor-
aussetzung dafür, dass der Umbau
der Lausitz dann endlich richtig be-
ginnen kann. jan.siegel@lr-online.de

Lang genug
diskutiert

Gewinnzahlen
Lotto amMittwoch:
Gewinnzahlen: 5, 19, 31, 34, 43, 47
Superzahl: 5
Spiel 77: 3 9 5 1 2 7 3
Super 6: 4 8 2 0 5 9
Angaben ohne Gewähr
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Kinder:Hände waschen
– darum ist Seife dabei
so wichtig. Seite 17
Foto: Alexander Raths/shutterstock.com

Magazin: 75 Jahre Ende des
Krieges – wie ein Peitzer
1945 überlebte. Seite 13

Finsterwalde:Wie die Krise
auf die Preise von Milch
und Fleisch drückt.Seite 7



Lockdown-Lockerungen Karikatur: Paolo Calleri

Im oberbayerischen Rosenheim sowie im Landkreis
Greiz in Thüringen sind in den vergangenen sieben Tagen
mehr als 50 Covid-19-Neuinfektionen pro 100 000 Einwoh-
ner registriert worden. Das geht aus Zahlen des Ro-
bert-Koch-Institutes hervor. Bund und Länder planen, ab
dieser Obergrenze in Landkreisen oder kreisfreien Städten
umgehend ein konsequentes Beschränkungskonzept um-
zusetzen. Welche Auswirkungen das für Rosenheim und
Greiz hat, war aber zunächst unklar.

Der Landkreis Greiz hatte in den vergangenen sieben Ta-
gen 85 nachgewiesene Infizierte pro 100 000 Einwohner
gemeldet und liegt damit auf dem obersten Platz der Sta-
tistik. Ausbruchsschwerpunkt waren stationäre Pflegeein-
richtungen. In Rosenheim wurden im gleichen Zeitraum
52 Fälle pro 100 000 Einwohner registriert. In den aller-
meisten deutschen Landkreisen liegt die Quote bei unter
25 Einwohner pro 100 000 Fälle. dpa

STICHWORT CORONA-BRENNPUNKTE

Jeder,
wie erwill

V ielleicht ist es ganz
gut, dass jetzt bald
mal Schluss ist.
Seit Beginn der
Corona-Krise ha-
ben sich Bundes-

kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und die Länderchefs im Zwei-Wo-
chen-Takt getroffen, umMaßnah-
men gegen die Corona-Krise zu
beraten. Anfangs gab es noch Bil-
der, wie sie eng und unmaskiert
beieinander standen. Später dann
wurden die meistenMinisterprä-
sidenten per Videokonferenz zu-
geschaltet, die Distanz wuchs.
Auch am Mittwoch, als das Tref-
fen in diesem Format zum wohl
letztenMal stattfand, saßenMer-
kel, Hamburgs Bürgermeister Pe-
ter Tschentscher (SPD) und Bay-
erns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) bei der anschließen-
den Pressekonferenz wieder weit
auseinander. Zwar beteuerteMer-
kel, dass sie die Beschlüsse für
ausgewogen hält. „Wir haben eine
gemeinsame Klammer“, sagte sie.

Jetzt sind die Länder dran
Doch die Distanz zu den Minis-
terpräsidenten ist längst auch in-
haltlicher Natur. Denn ein ums
andere Mal ist die Kanzlerin von
ihnen überholt worden: Erst beim
Herunterfahren des öffentlichen
Lebens, nun bei der Lockerung
derMaßnahmen. Noch in der ver-
gangenenWoche hatte Merkel ge-
sagt, dass Hotel- und Gaststätten-
öffnungen gar nicht auf der Agen-
da stünden. Wenig später hatten
diverse Länderchefs schon vor
dem Treffen konkrete Zeitpläne
vorgelegt – unter anderem für den
Tourismus. „Wir müssen in der
Ministerkonferenz keine Details
mit der Kanzlerin besprechen“,
sagte SachsensMinisterpräsident
Michael Kretschmer (CDU) dem
„Spiegel“.

Das sehen nicht alle Minister-
präsidenten so. „Anstatt die heu-
tige Beratung abzuwarten, sind
jetzt eine ganze Reihe von Kolle-
gen mit eigenen Öffnungen vor-
geprescht“, beklagte Baden-Würt-
tembergs Landeschef Winfried
Kretschmann (Grüne) vor dem
Treffen. Merkel blieb trotzdem
nichts anderes übrig, als das The-
ma auf die Tagesordnung zu set-
zen, das Vorgehen der 16 Minis-
terpräsidenten zu moderieren
und eine generelle Linie für die
Lockerungen zu suchen. Für vie-
le konkrete Maßnahmen gegen
die Pandemie gilt von nun an: Es
wird regional vorgegangen. „Wir
haben die allererste Phase hinter
uns“, begründete Merkel.
Tschentscher sprach von „einer
großen Verantwortung“.

Das ist durchaus sinnvoll.
Denn das Infektionsgeschehen
verteilt sich nicht gleichmäßig
über das Land. Während Teile
Bayerns noch immer stark von
der Pandemie betroffen sind,
wurden aus demOsten vonMeck-
lenburg-Vorpommern und aus
berlinfernen Regionen in Bran-
denburg laut Robert-Koch-Insti-
tut schon seit Tagen keine neuen
Covid-19-Erkrankungen mehr ge-
meldet. In Bayern werden derzeit
461 Covid-19-Patienten auf Inten-
sivstationen behandelt, im Nord-
osten sind es vier.

Doch natürlich ist es im politi-
schen Geflecht des Föderalismus
viel komplizierter. Schon von An-
fang an haben vor allem Markus
Söder (CSU) und Armin Laschet
(CDU), die Ministerpräsidenten
von Bayern und Nordrhein-West-
falen, sich gegeneinander posi-
tioniert. Söder drängte auf schnel-
le und harte Schritte gegen die
Pandemie, Laschet drängte
schnell auf Lockerungen. Als ei-
ner der ersten ließ er Schulen in

seinem Land teilweise wieder öff-
nen. Vielen war das zu riskant,
doch bislang hat es offenbar kei-
ne größeren Corona-Ausbrüche
in den Klassenräumen gegeben.

Mittlerweile scheint die Zeit
für Laschet zu arbeiten. Die Leu-
te werden ungeduldiger, die Maß-
nahmen verlieren an Akzeptanz,
und immer mehr Ministerpräsi-
denten schlagen sich auf seine
Seite. Für Laschet steht viel auf
dem Spiel: Der NRW-Minister-
präsident will CDU-Vorsitzender
werden, für seine Zurückhaltung
im Kampf gegen das Virus ist er
viel kritisiert worden, und mit
Markus Söder ist ihm in der Kri-
se ein neuer Konkurrent um die
Kanzlerkandidatur erwachsen.
Doch ausgerechnet der zeigt sich
auch jetzt flexibel. Er könne gut
mit den Lockerungen leben, weil
es der Lebenswirklichkeit der
Menschen entspreche, sagte Sö-
der bei dem Bund-Länder-Treffen.

Schwesigs überraschender Plan
Ein ganz anderer Druck lastet auf
anderen Ministerpräsidenten.
Auch aus dem Osten wurden zu-
letzt die Rufe nach Lockerungen
immer lauter. Reiner Haseloff
(CDU) aus Sachsen-Anhalt ging
schon Ende April besonders
forsch vor, als er erlaubte, dass
Gruppen von bis zu fünf Men-
schen wieder aufeinandertreffen
dürfen. Mecklenburg-Vorpom-
merns Ministerpräsidentin Ma-
nuela Schwesig (SPD) legte in
dieserWoche völlig überraschend
ebenfalls einen Zeitplan fürsWie-
deranfahren des Tourismus vor.
In beiden Ländern wird 2021 der
Landtag neu gewählt; beiden Mi-
nisterpräsidenten hängt die AfD
im Nacken, die schon länger um-
fassendere Lockerungen fordert.

Was kann es da schaden, mehr
Freiheiten durchzusetzen, die bei
den Leuten beliebt und ange-
sichts der geringen Infektions-
zahlen vor Ort auch recht risiko-
arm sind? Ausgerechnet ein CDU-
Mann kritisiert Schwesig dafür.
„Überraschend ist auch, dass die-
se Lockerungen jetzt so schnell
und massiv kommen. Vielleicht
spielt da auch ein gewisses Inter-
esse an der Öffentlichkeitswirk-
samkeit mit“, vermutete Eckardt
Rehberg in der „Schweriner
Volkszeitung“ – ganz, als wäre Öf-
fentlichkeitswirksamkeit seinen
eigenen Parteifreunden egal. Zu-
mal, und das gilt wiederum für
alle Bundesländer, auch dieWirt-
schaft auf schnelle Lockerungen
gedrängt hat.
Stichwort

Corona-Pandemie Plötzlich geht es mit den Lockerungen ganz
schnell. Die Ministerpräsidenten ziehen an der Kanzlerin vorbei.
Merkel kann nur noch den Rahmen setzen. VonMathias Puddig

Bundeskanzle-
rin Angela Mer-
kel (CDU) auf
der Pressekon-
ferenz im An-
schluss an eine
Beratung mit
den Minister-
präsidenten zur
Lockerung der
Corona-Aufla-
gen Foto: Micha-
el Sohn/AP/dpa

Leitartikel
Elisabeth Zoll
zum Verhalten der Kirchenleitungen in der Krise

W arum so verzagt?
Wie abgetaucht
wirken die Kir-
chenleitungen in
dieser für alle so
bedrückenden

Zeit. Gut, Kirchengemeinden haben in
Windeseile neue Internet-Angebote
auf die Beine gestellt, mancherorts
Not-Telefone geschaltet, Kontaktket-
ten mobilisiert. Auch die Mitarbeiter
von Diakonie und Caritas leisten
Großartiges. Und doch scheint der
Platz der Kirchen in der Gesellschaft
bedrückend leer. Eine Institution, die
beansprucht, für Hoffnung und Trost
zu stehen, ist mit der Pandemie im
Homeoffice verschwunden. Von dort
aus versucht sie Normalität zu ver-
walten: Mit dem denkwürdigen
Schuldeingeständnis der katholischen
Bischöfe zum 75. Jahrestag der Befrei-
ung und Eckpfeilern zur Aufarbeitung
des Missbrauchsskandals. Auf evange-
lischer Seite nicht einmal das. Für
Aufmerksamkeit sorgten allenfalls
fundamentalistische Randgruppen,
die sich dem staatlichen Kontaktver-
bot nicht beugen wollten. Das ist zu
dürftig in einer Zeit, in der es wie sel-
ten zuvor um Gestaltung geht.

Das neue Leben mit dem Coronavi-
rus verlangt Weichenstellungen.
Nicht nur wirtschaftliche Fragen müs-
sen diskutiert werden, sondern in ho-
hem Maße auch ethische. Wie sollen
internationale Beziehungen gestaltet
werden, wo gerade die Schwächen der
Globalisierung zutage getreten sind?
Wie kann der Aufbau der Wirtschaf-
ten gelingen, ohne die Armen der
Welt an den Rand zu drängen? Und
was bedeutet die Krise für unser eige-
nes Land und unser weiteres Leben?

Vieles hat sich in den Wochen
größter Sorge verschoben: Freiheits-
rechte wurden eingeschränkt, Bür-
gern eine strenge Kontaktdiät verord-
net. Mit der Erosion der Einschrän-
kungen brechen nun neue Kämpfe

auf: Schlüsselindustrien gegen ein
Meer von kleinen Selbstständigen, ge-
sundheitlich Widerstandsfähige gegen
Verletzliche, Laute gegen Leise. Es
geht um Geld, Aufmerksamkeit und
Freiheiten – und immer wieder um
die Frage: Wie wir unser Leben ge-
stalten wollen, wenn der Gesund-
heitskrise die Wirtschaftskrise folgt.

Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble hat eine notwendige Debatte
angestoßen: Kann dem Schutz des Le-
bens alles unterworfen werden? Wo
bleibt die Würde des Menschen, wenn
er in die Isolation und einen einsa-
men Tod getrieben wird?

Die Kirchen halten sich da erschre-
ckend bedeckt, ganz so als hätten sie
in der Krise Stimme und Botschaft
verloren. Sind ihnen die Vorstellun-
gen von einem „Leben in Fülle“ ab-
handengekommen, worüber sie stets
gepredigt haben? Was wollten sie sa-
gen, wenn sie erklärten, der Mensch
lebe nicht vom Brot allein? Und wo
bleibt ihr Aufschrei, wenn Konzerne
Milliarden Steuermittel abgreifen
wollen, ohne auf Dividenden und
Boni zu verzichten, während Millio-
nen Existenzen mit Staatsgeld nicht
gesichert werden können?

Die Kirchen müssen ihr Homeoffice
verlassen und zu einer lauten Stimme
werden. Auch müssen sie tätig wer-
den. Warum setzen sie nicht einen
Teil ihres Vermögens ein für die Ver-
lierer der Krise? Mit ihrer Passivität
verraten die Kirchen ihre Botschaft.

leserbriefe@lr-online.de

Erschreckend still

Die Kirchenwirken,
als hätten sie

Stimme und Botschaft
in der Corona-Krise
verloren.

Corona-Krise
Mehr Fälle von
Hartz IV erwartet
Berlin.Die Bundesregierung rech-
net infolge der Corona-Krise mit
einem starken Anstieg beim Be-
zug von Hartz-IV-Leistungen, be-
richteten die Zeitungen der Fun-
keMediengruppe unter Berufung
auf eine Antwort des Bundesar-
beitsministeriums auf Anfrage
der Linksfraktion. Wegen der
Pandemie gehe das Ministerium
davon aus, dass es in den nächs-
ten sechs Monaten bis zu 1,2 Mil-
lionen zusätzliche Bedarfsge-
meinschaften geben werde. epd
Kommentar

Falscheid-Vorwurf
Freispruch für
Frauke Petry
Dresden. Der Bundesgerichtshof
hat die Verurteilung der Ex-AfD-
Chefin Frauke Petry wegen fahr-
lässiger Falschaussage aufgeho-
ben. Das Landgericht Dresden
hatte sie im April 2019 zu
6000 Euro Geldstrafe verurteilt.
Ihr war vorgeworfen worden, im
November 2015 vor dem Wahl-
prüfungsausschuss des Landtags
falsch ausgesagt und ihre Anga-
ben unter Eid gemacht zu haben.
Hintergrund war ein strittiges
Darlehen zur Finanzierung des
Wahlkampfes 2014. dpa
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Warschau. Kann die Wahl eines
Staatspräsidenten in Zeiten statt-
finden, da Kundgebungen der Be-
werber unmöglich sind und auch
der Urnengang selbst ein Infek-
tionsrisiko darstellt? Darüber
wird in Polen seit Wochen heftig
gestritten. Denn normalerweise
müssten dieWähler am kommen-
den Sonntag über ein neues
Staatsoberhaupt abstimmen.

Da der bisherige Amtsinhaber
Andrzej Duda in den Umfragen
vorn liegt, will seine Partei die
Abstimmung mit allen Mitteln
durchziehen. Duda gilt als Mari-
onette des PiS-Vorsitzenden Ja-
roslaw Kaczynski. Dieser wird
von der Sorge getrieben, dass die
wirtschaftlichen Probleme, in die
das Land wegen der Corona-Kri-
se geraten ist, in Kürze noch zu-
nehmen werden und damit Du-
das Chancen bei einer Wahlver-
schiebung schmälern könnten.

Doch das Sonder-Wahlgesetz,
laut dem alle Polen per Briefwahl
abstimmen sollen, wird von den
anderen Parteien heftig bekämpft.
Die oppositionelle Präsident-
schaftskandidatin Malgorzata Ki-
dawa-Blonska sprach gar von ei-
nem „Staatsstreich gegen unsere
Demokratie und gegen das Leben
und die Gesundheit der Polen“,
sollte die Wahl jetzt stattfinden.

Selbst in den Reihen der PiS
regte sich Widerstand. Wissen-
schaftsminister Jaroslaw Gowin
war am 6. April zurückgetreten,
weil er sich mit dem Vorschlag,
die Wahl zu verschieben, nicht
durchsetzen konnte. Am Diens-
tagabend erlitt die PiS eine wei-
tere empfindliche Niederlage: Die
zweite Kammer des Parlaments –
der Senat, in dem die Opposition

die Mehrheit hat – lehnte den Ge-
setzentwurf für die Briefwahl mit
50 zu 35 Stimmen ab.

Darauf muss die erste Kam-
mer – der Sejm – nun wieder re-
agieren. Wohlgemerkt, nur weni-
ge Tage vor dem Urnengang, der
zum organisatorischen Chaos zu
werden droht. Viele Polen wollen
dem früheren Regierungschef
und EU-Ratspräsidenten Donald
Tusk folgen, der zum Wahlboy-
kott aufrief. Doch das staatliche
Fernsehen setzte für gestern
Abend die erste Diskussionsrun-
de aller Kandidaten an, während
im Sejm noch die Debatte über
das Wahlgesetz lief.

Eine Entscheidung wurde noch
in der Nacht oder für diesen Don-
nerstag erwartet. Dass die PiS in
letzter Minute den Corona-Not-
stand ausruft, um die Wahl abzu-
sagen, ist genauso denkbar wie
eine Verschiebung um ein oder
zwei Wochen. Auf jeden Fall ist
der Riss in der polnischen Gesell-
schaft noch tiefer geworden.

Dietrich Schröder

Poker umdie
Präsidentenwahl
PolenOpposition kämpft gegen Briefwahl
unter Corona-Bedingungen. Selbst das
Regierungslager zeigt sich gespalten.

Berlin. Angesichts der wachsen-
den Terrorgefahr in Westafrika
hat die Bundesregierung be-
schlossen, das Engagement der
Bundeswehr in der Region auszu-
bauen. Statt 350 sollen künftig bis
zu 450 deutsche Soldatinnen und
Soldaten im Rahmen der EU-Mis-
sion EUTM in Mali eingesetzt
werden können, erklärte Regie-
rungssprecherin Ulrike Demmer
am Mittwoch in Berlin.

Der Einsatz in dem Land dient
dazu, die Sicherheitskräfte auszu-
bilden und zu beraten. Im weit-
gehend rechtsfreien Gebiet der
Sahelregion haben sich in den
vergangenen Jahren Dschihadis-
ten und lokale Milizen ausgebrei-
tet. Dies stelle eine große Bedro-
hung für die Bevölkerung in
Westafrika und letztlich auch für

Europa dar, sagte ein Sprecher
des Auswärtigen Amtes.

Dem erweiterten Mandat zu-
folge werden Bundeswehrsolda-
ten einen weiteren Aktionsradi-
us erhalten. Waren sie bisher auf
das Lager Koulikoro im weitge-
hend ruhigen Süden des Landes
beschränkt, sollen die Ausbilder
bald Kampfverbände in ihre Ein-
satzgebiete begleiten, allerdings
an „gesicherten Orten“ bleiben.
An einen Kampfeinsatz sei nicht
gedacht, betonte Demmer.

Das bisherige Mandat läuft
Ende Mai aus, der Bundestag
muss der Verlängerung um ein
Jahr noch zustimmen. Auch das
Bundeswehr-Mandat im Rahmen
der UN-Stabilisierungsmission
Minusma in Mali soll verlängert
werden. Stefan Kegel

Mehr deutsche
Soldaten nachMali
Auslandseinsatz Die Bundesregierung
erweitert die Ausbildungsmission der
Bundeswehr inWestafrika.

Hintergrund

MitMisstrauenwurde der schwe-
dische Sonderweg in der Coro-
na-Krise verfolgt. Seit Beginn
der Krise blieb in dem skandina-
vischen Land fast alles geöffnet.
Alle Geschäfte, Schulen bis ein-
schließlich 9. Klasse, Kindergär-
ten, Büros, Bars, Restaurants, Fit-
nessstudios, Büchereien und gar
einige Kinos. Relativ lange galt
die Regel von maximal 500Men-
schen, die gleichzeitig zusam-
menkommen durften. Erst ab
dem 29. März wurde die Anzahl
auf bis heute im EU-Vergleich
großzügige 50 Personen be-
grenzt. Dies und ein Besuchsver-
bot in Altenheimen sind die ein-
zigen Restriktionen.

Das Land setzt auf Freiwillig-
keit und das Verantwortungsbe-
wusstsein seiner Bürger. Hände-
waschen, Abstand halten, Da-
heimbleiben, wenn man sich
auch nur leicht krank fühlt oder
einer Risikogruppe angehört, so
die dringenden Empfehlungen.
Auch wirtschaftlich ist deshalb
die Binnennachfrage beispiels-
weise im Einzelhandel nicht so
stark eingebrochen wie in ande-
ren Ländern.

„Schwedens Art zu reagieren
kann ein zukünftiges Modell da-
für sein, wie man einer Pande-
mie begegnet“, lobt nun gar
WHO-Nothilfedirektor Michael

Ryan. „Es herrscht die Auffas-
sung, dass Schweden keine Kon-
trollmaßnahmen ergriffen und
nur die Ausbreitung der Krank-
heit zugelassen hat. Nichts ist
aber weiter von der Wahrheit
entfernt“, betont er. „Die Behör-
den“ hätten sich jedoch auf ihr
gutes Verhältnis zu den Bürgern
und deren „Selbstregulierung“
verlassen, so der Experte.

Tatsächlich sind die Schwe-
den extrem pflichtbewusst. Drin-
gende Empfehlungen reichen
häufig schon aus. Nicht alle Län-
der seien gleich, hieß es deshalb
vom Gesundheitsamt. Aber:
„Wenn wir eine normalisierte
Lage erreichen wollen, zurück zu
einer Gesellschaft, die wir nicht
verschließenmüssen, glaube ich,
dass Schweden ein Zukunftsmo-
dell repräsentiert“, sagt
WHO-Nothilfechef Ryan.

Schweden ist derzeit auf zwei
Fronten erfolgreich. Zum einen
ergeben Prognosen, dass Schwe-
den viel schneller als andere
Herdenimmunität erreichen
könnte. Wenn viele das Virus ir-

gendwann in sich hatten und im-
mun sind, kann es sich nicht
mehr so schnell ausbreiten hin
zu Risikogruppen, so der Grund-
gedanke. Alleine in Stockholm,
wo es mit Abstand die meisten
Infizierten gab und gibt, sollen
schon seit Anfang Mai bis zu
26 Prozent aller Bürger durch
eine zurückliegende Corona-Er-
krankung immun geworden sein,
lautet die Schätzung des Ge-
sundheitsamtes. Weil schon so
viele das Virus in sich gehabt
hätten und nun immun seien,
würden auch die Kennziffern wie
die Anzahl der Neuinfizierten
und Schwerkranken in Intensiv-
stationen derzeit zurückgehen,
so Staatsepidemiologe Anders
Tegnell.

Gleichzeitig will und wollte
Schweden, wie alle anderen Län-
der auch, vor allem eine Über-
lastung der Gesundheitsversor-
gung durch zu viele Kranke zur
gleichen Zeit vermeiden. Dies ist
dank Empfehlungen und schnel-
ler Verlagerung der Krankenpfle-
geressourcen bestens gelungen.
Die Zahl der Intensivstationspa-
tienten mit Corona lag stets weit
unter der Anzahl der oft leeren
Behandlungsplätze.

Weil in Schweden fast nur
Schwerkranke und Krankenper-
sonal getestet werden, ist die An-

zahl von insgesamt 23 216 Infi-
zierten (Stand Mittwoch) keine
aussagekräftige Kennziffer, auch
wenn die Zahl der täglich neu In-
fizierten derzeit wie alle ande-
ren Werte sinken.

Auch bei der Anzahl der To-
ten von 2854 Personen ist ein Ab-
wärtstrend auszumachen. Vor al-
lem diese Zahl hat für Kritik an
der schwedischen Strategie ge-
sorgt. Denn auf eineMillion Ein-
wohner gerechnet liegt sie mit
253,9 dreimal so hoch wie in
Deutschland mit 97,9. Allerdings
haben andere Verbotsländer wie
etwa Frankreich oder Großbri-
tannien und Spanien eine viel
höhere Sterblichkeit. Letztlich
seien die sehr unterschiedlich
erhobenenWerte nicht von Land
zu Land vergleichbar, heißt im
Gesundheitsamt.

Im Schutz der Altenheime
liegt wohl die schwedische
Achillesferse in der Corona-Kri-
se. Laut der Zeitung DN gab es
in vielen schwedischen Alters-
heimen Corona-Fälle mit tödli-
chem Ausgang. Zwar sind alte
Menschen grundsätzlich gefähr-
deter. Doch wie in anderen Län-
dern auch steht Schwedens Al-
tenpflege nach Kürzungen und
Privatisierungen seit Jahren in
der Kritik. Die Zustände sind oft
nicht schön. André Anwar

Schweden geht seinen eigenenWeg
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Ein großer Aufkleber
weist die Schweden
auf den nötigen
Sicherheitsabstand hin
– und sie halten sich
dran.

Um seinen Posten geht es: Po-
lens bisheriger Präsident Andrzej
Duda Foto: Cz. Sokolowski/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der durch die Corona-Krise ge-
beutelten Kulturszene mit Ausgleichsfonds und Aufträgen helfen. Das kündigte
er in einer Videokonferenz mit Künstlern an. Foto: Ludovic Marin/Pool/afp

Hilfszusage via Videochat

Corona
Mehr Fälle von
Diskriminierung
Berlin. In der Corona-Krise steigt
nach Angaben der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes die
Zahl der Diskriminierungsfälle.
Seit Beginn der Pandemie seien
mehr als 100 Anfragen zu Diskri-
minierungen im Zusammenhang
mit dem Coronavirus eingegan-
gen. Es ging demnach in mehr als
der Hälfte der Fälle um Benach-
teiligungen aufgrund der ethni-
schen Herkunft, außerdem um
Diskriminierungen wegen einer
Behinderung, des Alters oder der
Geschlechtsidentität. dpa

Wehrbeauftragter
AfD benennt
Gegenkandidaten
Berlin.Die AfD geht bei derWehr-
beauftragten-Wahl am Donners-
tag mit einem eigenen Kandida-
ten ins Rennen. Gegen die
SPD-Kandidatin Eva Högl werde
der Abgeordnete Gerold Otten
antreten, teilte die AfD-Bundes-
tagsfraktion mit. Der 64-jährige
Otten hatte im vergangenen Jahr
bereits dreimal erfolglos als Bun-
destagsvizepräsident kandidiert.
Der ehemalige langjährige
Berufssoldat ist Mitglied im
Verteidigungsausschuss des Bun-
destags. dpa

Gazastreifen
Israel reagiert auf
Raketenbeschuss
Tel Aviv. Ein israelischer Panzer
hat nach Armeeangaben drei
Stützpunkte der islamistischen
Hamas im nördlichen Gazastrei-
fen angegriffen. Zuvor hätten mi-
litante Palästinenser eine Rakete
aus dem Küstengebiet nach Isra-
el abgefeuert, teilte die Armee am
Mittwoch mit. Berichte über Ver-
letzte gab es zunächst nicht. Isra-
el und die im Gazastreifen herr-
schende Hamas verhandeln nach
Medienberichten seit Längerem
intensiv über einen Gefangenen-
austausch. dpa

Bevölkerung
gilt als extrem

diszipliniert.

Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär,
erläutert, warum seine Partei jetzt
schon mit vorbereitenden Diskus-
sionsforen beginnt.

„Die SPD ist zweimal
hintereinander in
einenWahlkampf
hineingestolpert.“
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Ansturmauf
Wohnungen
undCamping

Berlin. Der Deutsche Tourismus-
verband (DTV) verzeichnet in
der Corona-Krise steigende Bu-
chungsanfragen vor allem für Fe-
rienwohnungen und Ferienhäu-
ser. Angesichts sich abzeichnen-
der Lockerungen für Reisen in
Deutschland dürfte sich die Zahl
jetzt noch deutlich erhöhen, sag-
te DTV-Geschäftsführer Norbert
Kunz. „Wir gehen davon aus, dass
dieMenschen nach dieser schwie-
rigen Zeit dieses wiedergewonne-
ne Stück Freiheit nutzen wollen.“
Deutschland war mit einem An-
teil von 26 Prozent an Urlaubsrei-
sen ab 5 Tagen im vergangenen
Jahr den Angaben zufolge Ziel
Nummer eins, gefolgt von Spani-
en, Italien und der Türkei. Der
Deutschland-Tourismus verzeich-
nete 2019 mit 495,6 Mio. Über-
nachtungen das zehnte Rekord-
jahr in Folge. Auf Gäste aus dem
Inland entfielen 405,7 Mio. Über-
nachtungen (plus 3,9 Prozent).

Auch der Campingverband
rechnet angesichts geplanter Lo-
ckerungen mit starker Nachfrage
insbesondere für die Sommermo-
nate Juli und August. Im Einzel-
fall könne es wegen Beschränkun-
gen zu Engpässen kommen. Über
das Jahr und das ganze Land ge-
sehen, sollten die Kapazitäten
aber reichen, hieß es. 2019 hatten
die Betreiber von Campingplät-
zen in Deutschland rund 35,76
Mio. Übernachtungen gezählt –
3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.
Knapp 87 Prozent der Camper ka-
men aus Deutschland. dpa

Tourismus Lockerungen
der Corona-Regeln: Die
Anbieter rechnen mit
starker Nachfrage im
Sommer.

Historischer
Schock

Brüssel.DieWirtschaft der Euro-
zone könnte laut der EU-Früh-
jahrsprognose wegen der Coro-
na-Krise in diesem Jahr um 7,75
Prozent schrumpfen und sich
auch im kommenden Jahr nicht
vollständig erholen. „Europa er-
lebt einen ökonomischen Schock,
wie es ihn seit der großen De-
pression nicht mehr gegeben hat“,
sagteWirtschaftskommissar Pao-
lo Gentiloni. Der Schock treffe
zwar alle EU-Staaten, aber das
Minus bei der Wirtschaftsleis-
tung sei unterschiedlich – von
4,25 Prozent in Polen bis zu 9,75
Prozent in Griechenland. Für die
27 Mitgliedsstaaten der EU ins-
gesamt sagt die Prognose für 2020
ein Minus von 7,5 Prozent beim
Bruttoinlandsprodukt voraus und
für 2021 ein Wachstum von etwa
6 Prozent. Die Arbeitslosenrate in
der Eurozone wird demnach von
7,5 Prozent 2019 auf 9,5 Prozent
2020 steigen. Für 2021 wird dann
ein Rückgang auf 8,5 Prozent er-
wartet. dpa

Konjunktur EU erwartet
Einbruch wie in der großen
Depression.

Prozent beträgt die Mehrwertsteuer in
der von der Corona-Pandemie schwer
gebeutelten Gastronomie vom 1. Juli an.
Das hat das Bundeskabinett beschlos-
sen. Damit sollen Restaurants und
Gaststätten bei Öffnung besser durch-
starten können, teilte das Bundesfi-
nanzministerium mit. Der von 19 Pro-
zent ermäßigte Steuersatz gilt dem-
nach ab Juli für ein Jahr. dpa
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Der Sinkflug der Spritpreise hält an: Ein Liter Super E10 kostet diese Woche im
Bundesdurchschnitt nur noch 1,133 Euro, der Preis für ein Liter Diesel ging um 0,3
Cent auf durchschnittlich 1,037 Euro zurück. Foto: Andreas Gebert/dpa

Sprit wird noch billiger

Versicherungen
Kunden beklagen
sich seltener
Berlin. Im Streit mit ihrer Versi-
cherung haben sich Kunden 2019
seltener um eine außergerichtli-
che Klärung beim zuständigen
Schlichter bemüht. Mit rund
13 000 Beschwerden gingen gut
acht Prozent weniger Fälle ein als
im Vorjahr, teilte der Ombuds-
mannWilhelm Schluckebier mit.
Der Ombudsmann sucht bei Kon-
flikten eine gütliche Einigung,
kann bis zu einem Streitwert von
10 000 Euro aber verbindlich ent-
scheiden. Rund 44 Prozent der
Beschwerden hatten Erfolg. dpa

Besteht
Mietendeckel
vorGericht?

Berlin. Die Bundestagsfraktionen
von Union und FDP haben beim
Bundesverfassungsgericht eine
Normenkontrollklage gegen den
Mietendeckel des Landes Berlin
eingereicht. Ein Überblick.

Worum geht es?Mit dem Gesetz
wollte der rot-rot-grüne Senat
Berlins den Anstieg der Mieten
eindämmen. Zudem sollte das
Vorhaben Vorbild für ganz
Deutschland sein. Seit seinem In-
krafttreten am 23. Februar 2020
gilt ein Mietenstopp: Bei beste-
henden Mietverhältnissen wird
die Miete bis 2025 eingefroren,
Stichtag dafür ist der 8. Juni 2019
und die damals vereinbarte Mie-
te. Bei Neuvermietungen darf kei-
ne höhere Miete als die vom
18. Juni 2019 verlangt werden.

Worauf stützt sich der Senat? Die
Berliner Landesregierung beruft
sich auf die Föderalismusreform
von 2006, nach der die Kompe-
tenz für dasWohnungswesen auf
die Länder übergegangen ist.

Was wollen die Kläger? Mehr als
200 Abgeordnete der Bundestags-
fraktionen von FDP und CDU/
CSU lassen das Gesetz vom Bun-
desverfassungsgericht mit einer
Normenkontrollklage überprü-
fen. Mit dieser besonderen Form
kann ein Antragsteller unabhän-
gig von einem konkreten Rechts-
streit und von eigener Betroffen-
heit die Verfassungsmäßigkeit ei-
ner Rechtsnorm überprüfen las-
sen. Der Antrag kann nur von der
Bundesregierung, einer Landes-
regierung oder einem Viertel der
Mitglieder des Bundestages ge-
stellt werden. Das Land Berlin
habe seine Befugnisse überschrit-
ten, so die Kläger.

Ist Berlin zuweit gegangen?Profes-
sor Heinrich Amadeus Wolff, Ex-
perte für öffentliches Recht an
der Universität Bayreuth, sieht in
dem Gesetz einen „deutlichen
Verstoß gegen alle Regeln“. Der
Kern des Mietendeckels sei die
Preisdeckelung, damit greife das
Gesetz ins Vermieter-Mieter-Ver-
hältnis ein. Solche Fragen lägen
jedoch eindeutig beim Bundesge-
setzgeber. Auch der ehemalige
Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, Hans Jürgen Pa-
pier, ist der Ansicht, dass derMie-
tendeckel verfassungswidrig ist.
Mit dem Berliner Gesetz gelten
zum einen die Vorschriften des
im Bürgerlichen Gesetzbuch ver-
ankerten sozialenMietrechts und
zum anderen die dazu imWider-
spruch stehenden Regeln durch
den Mietendeckel.

Wann gibt es ein Ergebnis? Profes-
sor Wolff hält eine mündliche
Verhandlung für wahrscheinlich
und rechnet erst im Jahr 2022 mit
einem Urteil. Da weitere Verfah-
ren zu demGesetz anhängig sind,
sei aber bereits im Oktober mit
ersten Entscheidungen zu rech-
nen, so Wolff. Nina Jeglinski

Klage Verfassungsgericht
in Karlsruhe soll Gesetz
des Berliner Senats prüfen.
Ein Urteil ist erst 2022
zu erwarten.

Die Corona-Schutzverordnungen haben im
April die Autoverkäufe einbrechen lassen – erst
seit 20. April dürften die Autohäuser wieder öffnen.
So wurden in diesem Monat knapp 121 000 Neuwa-
gen zugelassen – 61 Prozent weniger als im April

vergangenen Jahres. Diese Zahlen nennt das Kraft-
fahrt-Bundesamt. Weil die Autobauer ihre Produk-
tion nahezu einstellten, liefen auch kaum noch Au-
tos vom Band: In Deutschland waren es 10 900 –
rund 97 Prozent weniger als üblich, wie der Verband

der Automobilindustrie mitteilte. Reinhard Zirpel,
der Präsident des Verbandes der Internationalen
Kraftfahrzeughersteller: „Wir haben es mit einem
beispiellosen Markteinbruch zu tun.“

dpa/Foto: Jörg Sarbach/dpa

Autos auf Halde

Ob Hotels oder Reise-
büros – wer wegen der
Corona-Pandemie kei-
ne oder schlechte Zu-

kunftsperspektiven sieht, stellt
in diesem Jahr kaum neue Aus-
zubildende ein. Droht daher ein
„Corona-Crash“ auf dem Aus-
bildungsmarkt? Das befürchtet
zumindest die stellvertretende
Vorsitzende des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB), Elke
Hannack. Dies drohe die soziale
Spaltung zu vertiefen. Auch die
Wirtschaftsverbände sind besorgt
und rufen nach Hilfen. Bundesbil-
dungsministerin Anja Karliczek
(CDU) gab aber bei der Vorstel-
lung des Berufsbildungsberichts
keine konkreten Zusagen – auch
sie stochert noch im Nebel, wie
sich die Lage bis zum Beginn des
Ausbildungsjahrs im August oder
September entwickelt.

Karliczek wagte keine eige-
ne Prognose, sondern führte nur
die jüngsten Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) an. Da-
nach waren im April bei den Ar-
beitsagenturen 455 000 Ausbil-
dungsstellen gemeldet, acht Pro-
zent weniger als ein Jahr zuvor.
Allerdings ging auch die Zahl
der Bewerber zurück, und zwar
ebenfalls um acht Prozent auf
384 000. Die weitere Entwick-
lung hängt entscheidend davon
ab, ob dieWirtschaft schnell wie-
der anspringt. Dann könnte es im
August und September noch zu
einem Aufholprozess kommen,
hofft die BA. Allerdings gibt es
auch alarmierende Signale. So

will sich jeder vierte Handwerks-
betrieb ganz aus der Ausbildung
zurückziehen, ergab eine aktuelle
Umfrage des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks (ZDH),
die sich allerdings auf das kom-
mende Ausbildungsjahr 2020/21
bezieht.

Nur 45 Prozent planen, genau-
so viele oder sogar mehr Auszu-
bildende einzustellen. Mit so ex-
akten Zahlen kann zwar Achim
Dercks vom Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag
(DIHK) nicht aufwarten. Doch
auch er klagt, angesichts fehlen-
der Einnahmen und geschlosse-
ner Berufsschulen werde es „von
Tag zu Tag schwieriger, Ausbil-
dung aufrechtzuerhalten und
Ausbildungsplätze für das kom-

mende Ausbildungsjahr anzu-
bieten“. Dabei brauchen die Be-
triebe dringend gut ausgebildete
Fachkräfte.

Karliczek setzt hauptsächlich
darauf, dass die großen Hilfspa-
kete der Bundesregierung greifen
und dadurch die Konjunktur wie-
der anspringt. Aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen seien die Be-
werbungsprozesse zum Stillstand
gekommen. Demnächst könnten

sie wieder anlaufen. Der Präsi-
dent des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung, Friedrich Hubert Es-
ser, sieht Verunsicherung auf al-
len Seiten: Schulabgänger und El-
tern zweifelten, welche Zukunft
die Betriebe hätten. Auch diese
wüssten selbst oft nicht, wie es
weitergeht. Zudem fehle die Mo-
tivation durch die Schulen, Be-
werbungen abzugeben, sowie
Anknüpfungspunkte zu Betrie-
ben wie Ausbildungsmessen.

Einige Betriebe hätten bereits
Ausbildungsverträge für das kom-
mende Lehrjahr aufgekündigt,
sagte die Vize-Chefin der IG Me-
tall, Christiane Benner, der Deut-
schen Presseagentur. Der DIHK
fordert einen finanziellen Bo-
nus für Betriebe, die zusätzli-
che Ausbildungsplätze anbie-
ten, etwa durch eine Einmalzah-
lung oder Zuschüsse zur Vergü-
tung im ersten Lehrjahr. Der DGB
schlägt einen Bonus für Unter-
nehmen vor, die Azubis aus in-
solventen Betrieben übernehmen,
sowie ein Sonderprogramm für
außerbetriebliche Ausbildungs-
plätze. Karliczek machte aber kei-
ne konkreten Zusagen.

Schon im vergangenen Aus-
bildungsjahr 2018/19 ging die
Zahl der Lehrstellen um etwa
11 000 auf knapp 578 000 zurück.
Gleichzeitig sorgte aber die de-
mografische Entwicklung für we-
niger Nachfrage: Mit 550 000 jun-
gen Leuten suchten 6400 weniger
eine Lehrstelle als im Jahr zuvor.
Auf jeden Bewerber kamen rein
rechnerisch 1,05 Stellen.

Leerstellen durch Corona
BerufsausbildungWegen der tiefen Rezession und fehlender Perspektiven droht ein
deutlich geringeres Lehrstellenangebot.Wirtschaft und DGB fordern Hilfen. Von Dieter Keller

Im vergangenen Jahr noch gut

Immer schwerer,
Ausbildung

aufrechtzuerhalten.
Achim Dercks
DIHK
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FCE-Gegner
Mattuschka
im Live-Talk

Cottbus.Dieser Gast beim nächs-
ten LR Insta Talk Spezial ist ein
echter Lausitzer: Torsten Mat-
tuschka ist ein Cottbuser Junge
und mit dem Herzen immer auch
in der Heimat geblieben. Aber
erst bei Union Berlin wurde der
Freistoßkünstler zum Publikums-
liebling und wird dort immer
noch verehrt – sogar ein Lied
wurde Mattuschka von den Fans
gewidmet. Als Co-Trainer bei der
VSG Altglienicke ist der 39-Jähri-
ge inzwischen ein arger Konkur-
rent für Energie Cottbus im Ti-
telkampf der Regionalliga Nord-
ost. Gleichzeitig ist Mattuschka
aber auch Spielerberater für Pro-
fis wie Energie-Youngster Colin
Raak.

Über diesen spannenden Spa-
gat sowie natürlich die alten Zei-
ten bei Energie Cottbus spricht
TorstenMattuschka amDonners-
tag live bei der Lausitzer Rund-
schau. Um 19Uhr steht der 39-Jäh-
rige, der einst bei Energie Cott-
bus noch unter Eduard Geyer und
Petrik Sander und später auch un-
ter Stefan Krämer, Vasile Miriuta
und Claus-DieterWollitz trainier-
te, im „Insta Talk Spezial“ der
LR-Sportredaktion auf Instagram
Rede und Antwort.

Interessant wird natürlich da-
bei auch sein, wie Mattuschka die
derzeitige Situation in der Regi-
onalliga Nordost bewertet. Als
aktueller Tabellenführer sieht
sich Altglienicke als Anwärter auf
die Meisterschaft und die Teil-
nahme an den Aufstiegsspielen.
Bei Lok Leipzig und Energie Cott-
bus sieht man das naturgemäß et-
was anders. jal

Torsten Mattuschka wird live im
Interview auf dem Instagram-Kanal
der Rundschau-Sportredaktion unter
@lausitzerrundschau_sport auch
Zuschauerfragen beantworten.

Rundschau-Leser können zudem
vorab Fragen per Mail an den Ex-Profi
schicken: sport@lr-online.de

Alle Live-Gespräche der Rundschau-
Sportredaktion gibt es gesammelt
unter www.lr-online.de/instatalk

Fußball Der einstige Profi
spricht am Donnerstag um
19 Uhr im Live-Interview
auf dem Instagram-Kanal
der LR-Sportredaktion.

Torsten Mattuschka ist am Don-
nerstag um 19 Uhr im Live-Talk
bei der LR zu Gast. Foto: Koch

Landespokal
Finaltag
verschoben
Köln. Der bundesweite „Finaltag
der Amateure“ wird aufgrund der
Corona-Pandemie nicht wie ge-
plant am 23. Mai stattfinden. Das
teilte der Bremer Fußball-Ver-
band amMittwochmit. Ursprüng-
lich war geplant, alle 21 Landes-
pokalendspiele der Landesver-
bände erneut in einer bundeswei-
ten Konferenz vor dem
DFB-Pokalfinale in der ARD zu
übertragen.

Es steht noch nicht fest, ob und
in welcher Form der „Finaltag der
Amateure“ stattfinden kann. sid

Turbine Potsdam
Kapitänin Zadrazil
verlässt Club
Potsdam. Frauenfußball-Bundes-
ligist Turbine Potsdam hat den
Vertrag mit Kapitänin Sarah
Zadrazil nicht verlängert. Nach-
dem die österreichische National-
spielerin mehrere Angebote aus-
geschlagen hatte, wird der Verein
ihr kein neues Angebot vorlegen.
Zadrazil war seit 2016 im Verein.

Neben der Kapitänin verlassen
außerdem die slowenische
Top-Torjägerin Lara Prasnikar
und Eigengewächs Caroline
Siems den Verein zum Ende der
Saison. dpa

Aus für belgische Liga
Fußball. Die belgische Regierung
hat angekündigt, alle Sportwett-
kämpfe im Land bis zum 31. Juli
auszusetzen. Damit ist auch der
Abbruch der ersten nationalen
Liga kaum noch abzuwenden. An-
geblich gibt es eine Mehrheit bei
den Cubs, die derzeit wegen der
Corona-Pandemie unterbrochene
Saison zu beenden. sid

Malli verlässt Quarantäne
Fußball. Yunus Malli vom 1. FC
Union Berlin hat nach mehreren
Wochen Dauer die Quarantäne
verlassen.Wann die Leihgabe des
VfLWolfsburg wieder in das Trai-
ning einsteigen kann, ist aber wei-
terhin ungewiss. dpa

Volleyball-Nationalspielerin Lisa
Gründing beendet ihre Karriere. „Unter
anderem durch die verpasste im Janu-
ar habe ich mich dazu entschieden,
dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um
aufzuhören. Es ist immer schwer, den
richtigen Moment zu finden. Jedoch
ergab sich jetzt für mich die Möglich-
keit, direkt in das Berufsleben einzu-
steigen“, sagte die Mittelblockerin, die
zuletzt beim SC Potsdam spielte. sid

Volleyballerin
Gründing hört auf

Trainer der Handball-Bundesligis-
ten empfehlen ihren Spielern ein unge-
wöhnliches Programm : Badminton als
Ersatz für das fehlende Wurftraining.
„Der Bewegungsablauf ist sehr ähnlich,
das kann eine Alternative sein“, sagte
Trainer Michael Roth von den Füchsen
Berlin nach einer Konferenz mit allen
Coaches der Bundesliga. Anlass war die
erschwerte Situation vieler Vereine
nach dem Abbruch der Saison. Den
Teams fehlt es momentan an Trainings-
möglichkeiten, weshalb Roth eine er-
höhte Verletzungsgefahr für die Schul-
tern befürchtet: „Wenn man jeden Tag
mehrfach eine Wurfbewegung ausführt
und diese plötzlich komplett fehlt, kann
es gefährlich werden.“ sid

DAS GIBT’S AUCH NOCH

Angela Merkel verkünde-
te die erlösende Nach-
richt für den deutschen
Profifußball fast beiläu-

fig. Man habe beim Politik-Gip-
fel mit den Ministerpräsidenten
auch über die 1. und 2. Bundes-
liga gesprochen, „die den Spiel-
betrieb ab der zweiten Maihälf-
te wieder führen darf“, sagte
die Bundeskanzlerin am Mitt-
woch nach der viereinhalbstün-
digen Video-Schalte ohne viel
Pathos.

Damit wird der Ball in der
1. und 2. Bundesliga schon amWo-
chenende vom 15. bis 17. Mai wie-
der rollen. „Wir wissen auch, dass
das sehr kontrovers ist. Ich halte
diesen Kompromiss für mehr als
vertretbar“, sagte Bayerns Minis-
terpräsident Markus Söder. Heu-
te verhandeln die Vereins-Chefs
virtuell. Doch die Entscheidung
scheint festzustehen. Die DFL
pocht auf Spielbeginn ab nächs-
ten Freitag.

Die Entscheidung der Poli-
tik für Geisterspiele sorgte in
der Milliarden-Branche für gro-
ße Erleichterung. Dies sei „eine
gute Nachricht“, sagte DFL-Boss
Christian Seifert. Es ist in einer
für einige Clubs existenzbedro-
henden Krise allerdings die ein-
zigeMöglichkeit, den Fortbestand
der Ligen zu bewahren.“ Jetzt
ist gesichert, dass auch im vier-
ten Abschnitt das Fernsehgeld
fließt.

Bayern Münchens Vorstands-
chef Karl-Heinz Rummenigge
sprach von einem „Glückstag für
den Fußball“. Mit der Fortset-
zung der Saison sei gewährleis-
tet, „dass die sportlichen Ent-
scheidungen auf dem Platz und
nicht am grünen Tisch fallen“.
Man sollte anstreben, „so zügig
wie möglich in den Spielbetrieb
zurückzukommen.“

Dagegen äußerten nach die
Länderchefs von Bremen, An-
dreas Bovenschulte, und Rhein-
land-Pfalz, Malu Dreyer in der
kontroversen Diskussion starke
Vorbehalte. Beide fürchten der
in den Bundesländern sehr un-
terschiedlichen Trainingsmög-
lichkeiten um die Chancengleich-
heit ihrer VereineWerder Bremen
und Mainz 05 und plädietren für
einen Start eine Woche später.

Bei dem Thema sei es „or-
dentlich zur Sache“ gegangen,
bestätigte Bovenschulte. Seiner

Ansicht nach ist der 15. Mai als
Starttermin aus gesundheitlicher
nicht sinnvoll. Die Mehrheit der
Vereine und die DFL wollen die
Rückkehr auf den Rasen dagegen
so schnell wie möglich bewerk-
stelligen. „Es gibt keinen Grund
dafür, länger zu warten“, sagte RB
Leipzigs Geschäftsführer Oliver
Mintzlaff.

Die DFL hat nun bestimmt,
wann es exakt losgeht. Damit
griff sie offenbar der Mitglieder-
versammlung vor, wo heute der
Termin ebenso diskutiert werden

sollte wie der genaue Spielplan
für die ausstehenden 163 Spie-
le ohne Publikum in beiden Li-
gen. Sollte die Bundesligasaison
chronologisch mit dem 26. Spiel-
tag fortgesetzt werden, stünde zu
Beginn unter anderem das Revier-
derby Borussia Dortmund gegen
Schalke 04 auf dem Programm.

Breitensportmöglich
Auch die Freizeitsportler haben
Grund zur Folge, denn unter Auf-
lagen können sie wieder trainie-
ren. „Sowohl in Sportvereinen als

auch in Fitnessstudios tun Men-
schen etwas für ihre physische
und psychische Gesundheit –
und das ist in diesen Krisenzei-
ten mehr als wichtig“, sagte Vor-
sitzende des Sportausschusses,
Dagmar Freitag.

Abstandhalten ist dabei aber
erstes Gebot: Deshalb darf im
Karate und Ringen nicht gegen-
einander gekämpft und in Mann-
schaftssportarten nur individuell
trainiert werden. Erst schrittwei-
se soll danach in Kleinstgruppen
geübt werden. dpa

Zurück auf demThron
Fußball Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungs-Chefs erlauben Spiele der Bundesligen unter Ausschluss
der Öffentlichkeit. Die Clubs zeigen sich erleichtert. Von Patrick Reichardt

Action ohne Zuschauer: Die Fans werden sich auf viele Geisterspiele einstellen müssen. Foto: RolandWeihrauch/dpa

Streit über
Termin des

Re-Starts.

Die Anstiege der Pyrenäen,
die steifen Brisen am Atlan-
tik und die schweißtreibende
Trainingstouren durch Bran-
denburg – all das war das Le-
ben der Radlegende JensVoigt
(48). Die Corona-Krise zwang
ihn zu Ruhe. Gunnar Günter
sprach mit ihm.

Herr Voigt,Womit beschäftigen Sie
sich imMoment?
Mit Mark Milde, bekannt als
Race-Direktor des Berlin-Mara-
thons, wollten wir im Juni den
Velo-City auf die Räder stellen.
Wegen der Corona-Krise klappt
das nicht. Jetzt sind wir am Grü-
beln, ob wir diese Veranstaltung
in den Herbst verlegen. Ansons-
ten habe ich mit meiner Frau Ste-

phanie ein neues Hobby gefun-
den. Wir beschäftigen uns mit
Gartenarbeit.

Wie haben Sie mit ihren sechs
Kindern die vergangenen sechs
Wochen zu Hause verkraftet?
Mit Marc (24) und Julian (20) ha-
ben wir öfter mit vor dem PC ge-
sessen und die Vorträge der Pro-
fessoren verfolgt. Mit Adrian
(16), Kim-Jelena (14), Maya (12)
und Jelena (9) haben wir uns
eine Woche die Aufgaben ange-
hört und in der nächsten Woche
die Lösungen oder Aufsätze in
die Schulen zurückgeschickt.

Natürlich alles online. Ich
bin durch das Unterrichten auf
keinen Fall dümmer gewor-
den.

Mit ihrem Papa haben die Kinder
Glück, der neben Deutsch auch Fran-
zösisch und Englisch perfekt be-
herrscht?
Mit den Sprachen hatte ich keine
Schwierigkeiten, aber bei Mathe
oder Physik zum Beispiel musste
ich schon ganz schön tief im Ge-
dächtnis graben.

Inwieweit sind Sie noch in den Pro-
fi-Radsport involviert?
Ich bin als Berater beim USA-
Team Trek-Segafredo unter Ver-
trag. Außerdem werde ich als
Co-Kommentator beim Fernse-
hen eingesetzt.

Schwingen Sie sich selbst noch auf
das Rad?
Fast jeden Tag. Ich fahre aber nur

durch den Grunewald oder über
den Teufelsberg.

Sie stehenmit den Profis in Verbin-
dung.Wie sieht es bei den Jungsmit
dem Training aus?

Das ist ganz verschieden. In den
USA konnten die Fahrer normal
trainieren. Bei uns in Deutschland
geht das in Zweier-Gruppen. Un-
ter den Einschränkungen haben
besonders die Spanier gelitten.
Sie konnten nur zu Hause auf dem
Hometrainer üben. Zwei Stunden
früh und zwei Stunden Nachmit-
tag. Das ist Geist tötend.

Die Tour de France soll vom 29. Au-
gust bis 20. September rollen.Wie
kann das gehen, wenn die Profis vor-
her keine Rundfahrten, keinen Klas-
siker bestreiten durften?
Wir werden trotzdem eine span-
nende Tour erleben. Vielleicht
stehen plötzlich Rennfahrer im
Licht, mit denen keiner gerech-
net hat.

Ein Radstar pauktMathe
InterviewDer ehemalige Profi Jens Voigt spricht über die Coronapause und das Zu-Hause-lernen mit den Kindern.

Jens Voigt Foto: dpa
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Der Sächsische Fußball-
verband (SFV) hat im
Vorstand einstimmig
entschieden: Die Saison

2019/2020 wird zum 30. Juni 2020
beendet und der Ligaspielbetrieb
auf Landesebene nicht wieder
aufgenommen. Außerdem seien
bis zum 30. Juni 2020 keine Meis-
terschaftsspiele anzusetzen. Das
teilte der SFV mit. Verbandsprä-
sident Hermann Winkler sagte:
„Unsere Vereine haben sich in
dieser Frage Gewissheit ge-
wünscht, die wir jetzt haben.“

Das heißt: InWeißwasser oder
Hoyerswerda rollt in dieser Spiel-
zeit kein Ball mehr – mit einer
möglichen Ausnahme: die Pokal-
spiele. Der SFV, der schon Emp-
fehlungen für die Auf- und Ab-
stiegsregelungen herausgegeben
hat (siehe Infobox), teilt mit: „Po-
kalwettbewerbe sollen, soweit
möglich, zu Ende geführt werden.
Gegebenenfalls auch nach dem
30. Juni 2020.“

Wie ist das nun im branden-
burgischen Teil der Lausitz? Anne
Engel, die Geschäftsführerin des
Fußball-Landesverbandes Bran-
denburg (FLB), sagt: „Wir gehen
in die entscheidende Woche.“ In
den kommenden Tagen soll es für
die hiesigen Vereine Klarheit ge-
ben. Die Rundschau beantwortet
vorab die wichtigsten Fragen.

Warumgibt es in Brandenburg
noch keine Entscheidung?
Laut FLB-Geschäftsführerin Anne
Engel wird beim Verband auf
Hochtouren gearbeitet. Obwohl
etwa die Hälfte der Mitarbeiter
der Geschäftsstelle in Kurzarbeit
seien, gebe es viele Videokonfe-
renzen und Besprechungen. Sie
beschreibt: „Die Entwicklung ist
sehr dynamisch, was heute gilt,
kann morgen schon ganz anders
sein. Das macht es für uns auch
so schwierig. Für Außenstehende
ist vielleicht auch nicht ganz er-
sichtlich, dass wir uns nun schon
seit Monaten in diesem kompli-
zierten Prozess befinden.“

Wann wird entschieden?
Dieser Prozess soll bald einen
ersten Abschluss finden. Anne
Engel kündigt an: „Wir wollen bis
spätestens zum 15. Mai entschie-
den haben, wie wir mit der aktu-
ellen Saison verfahren.“ Aktuell
sei vorgesehen, die Beschlüsse
darüber im FLB-Vorstand zu tref-
fen – ein außerordentlicher Ver-
bandstag, wie er in anderen Lan-

desverbänden angesetzt wurde,
sei derzeit nicht geplant, so En-
gel. Nach Rundschau-Informati-
onen sind die Kreisverbände auf
den 12. Mai gespannt, dann soll es
schon intern die ersten Informa-
tionen geben. Die FLB-Geschäfts-
führerin will sich mit öffentlichen
Statements dazu noch zurückhal-
ten, sagt aber: „Der 30. Juni rückt
immer näher, wir und die Verei-

ne benötigen dann auch ein stü-
ckweit Klarheit.“

Welche Szenarien sind noch in
der Diskussion?
Eigentlich nur noch zwei: Sehr re-
alistisch ist die sächsische Varian-
te, wonach die Saison beendet
wird und Auf- und Abstieg am
grünen Tisch geregelt werden.
Andere Verbände wie Schles-
wig-Holstein haben das ebenfalls
schon so gemacht. Die zweite Va-
riante würde dem Vorbild von
Bayern oder Berlin folgen. Dort

ist die Saison ausgesetzt, der Ball
ruht mindestens bis September.

Bleibt es beim Saisonschluss
spätestens am 30. Juni?
Die bayrische Variante mit Spie-
len bis in den Herbst ist in Bran-
denburg nur schwer vorstellbar,
weil der Verband nach einer Be-
fragung der Vereine bereits am
8. April mitgeteilt hatte, dass der

Spielbetrieb nicht über den
30. Juni hinaus verlängert werde.
Von den teilnehmenden Vereinen
stimmten in der Umfrage etwa
60 Prozent gegen eine Fortset-
zung. Bei den überregional spie-
lenden Teams lag die ablehnende
Haltung gar bei 75 Prozent. Wird
dennoch an dieser Entscheidung
noch einmal gerüttelt? FLB-Ge-
schäftsführerin Anne Engel um-
dribbelt die Frage und sagt nur:
„Unser Problem ist: Wir wissen
nicht, wann der reguläre Spielbe-
trieb weitergehen kann.“

Droht eine Klagewelle?
Laut „Tagesspiegel“ gibt es ein
Rechtsgutachten, das die Landes-
verbände gemeinsam mit dem
Deutschen Fußballbund (DFB)
beauftragt haben. Dieses rät den
Verbänden von einem Saisonab-
bruch ab, weil ein solcher juristi-
sche Risiken birgt. FLB-Ge-
schäftsführerin Anne Engel
sagt: „Wir hoffen, dass uns keine
Klagewelle überrollt. Aber wir
wissen auch, dass wir höchst-
wahrscheinlich keine Lösung fin-
den werden, die alle Vereine glei-
chermaßen zufrieden stellt.“

Sie betont dabei: „Wir müssen
ganz klar zwischen den Profis und
dem Amateurfußball entschei-
den. Wir können hier nicht alle
Spieler testen lassen. Wir sind
ganz klar an die Kontaktbeschrän-
kungen gebunden. Fußball ist
zwar ein wichtiges, verbindendes
Glied in unserer Gesellschaft.
Aber wir dürfen die aktuelle Ge-
sundheitslage nicht außer Acht
lassen, die ist einfach wichtiger.“

Was passiert mit dem Pokal?
In Sachsen wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Po-
kalspiele auch über den 30. Juni
hinaus noch durchgeführt werden
könnten. Eine ähnliche Lösung ist

auch in Brandenburg denkbar.
Anne Engel bestätigt: „Die Dis-
kussionen um den Landespokal
werden derzeit wieder intensiver
geführt. Viel hängt davon ab, was
mit dem DFB-Pokal passiert. Für
die Landesverbände ist dieser
Wettbewerb sehr wichtig, weil
die ARD involviert ist und weil
für die Vereine da ja auch viel
Geld dranhängt.“

Das dürfte die Fußballer von
Grün-Weiß Lübben aufhorchen
lassen. Das Team aus der Bran-
denburg-Liga hatte sensationell

den Einzug ins Landespokal-Halb-
finale geschafft. Das Heimspiel
gegen den Regionalligisten
SV Babelsberg sollte zu einem
Höhepunkt der Vereinsgeschich-
te werden – bis die für den
28. März angesetzte Partie abge-
sagt werden musste.

Nun ist es denkbar, dass dieses
Spiel doch noch stattfindet.
FLB-Geschäftsführerin Anne En-
gel kündigt an: „Es ist möglich,
dass es zu den Landespokalen in-
nerhalb kürzester Zeit eine Stel-
lungnahme der Verbände gibt.“

EntscheidendeWoche für Lausitzer Fußball
Fußball Abbrechen oder weiterspielen? In Sachsen steht jetzt die Entscheidung: Die Saison wird beendet. Beim Fußball-Landesverband
Brandenburg deutet sich eine ähnliche Lösung an. Nur im Pokal besteht für die Vereine noch Hoffnung. Von Jan Lehmann und StevenWiesner

Cottbus.Die nächste Sportart hat
vor dem Coronavirus kapituliert,
auf die Pandemie reagiert und
den Spielbetrieb ausgesetzt. Nach
den Abbrüchen im Eishockey,
Handball, Kegeln oder Tischten-
nis steht jetzt fest, dass auch kein
Football mehr gespielt wird in
diesem Jahr. Der American Foot-
ball und Cheerleading Verband
Berlin-Brandenburg (AFCVBB)
gab am Sonntag in einer Stellung-
nahme bekannt, dass die Saison,
die bald beginnen sollte, abgesagt
wird. Das bedeutet auch: Die Fans
der Cottbus Crayfish (200 bis 400
besuchen in der Regel die Heim-
spiele) werden ihr Team in die-
sem Kalenderjahr auf keinen Fall
zu sehen bekommen.

„Das Leben, so wie wir es bis
zum Ausbruch der Pandemie
kannten, ist ein anderes gewor-
den“, schreibt der Verband. Zwar

könne eventuell bald wieder über
die Öffnung von Sportplätzen und
sogar bestimmtes Training nach-
gedacht werden, „was aber wahr-

scheinlich auf gar keinen Fall in
naher Zukunft möglich sein wird,
sind Wettkämpfe“. Deshalb hat
der AFCVBB gemeinsammit den

Ligavertretern erkennen müssen,
„dass unter den gegebenen Um-
ständen eine ordentliche Durch-
führung des bisher geplanten Li-
gaspielbetriebes nicht möglich
ist“. Der Verband stellt weiterhin
klar: „Der geplante Ligaspielbe-
trieb 2020 ist ausgesetzt. „Es fin-
den auch keine Freundschafts-
spiele, Lehrgänge, Ligatreffen
oder ähnliches statt.“

Am 9. Mai, also am bevorste-
henden Wochenende, hätten die
Cottbus Crayfish planmäßig in
die diesjährige Football-Saison in
der dritthöchsten Spielklasse
starten sollen. In der Regionalli-
ga Ost wären die „Flusskrebse“
um ihren Headcoach Jörg Steudt-
ner am Samstag zuhause im
Sportzentrum Cottbus auf die
Berlin Knights getroffen.

Die Crayfish trifft die Nach-
richt vom Saison-Aus hart. „Lan-

ge hat man gehofft, dass es nicht
zu diesem Schritt kommen wür-
de“, kommentiert der Verein die
Absage auf seiner Homepage.
„Wir müssen uns erstmal sam-
meln und die Sachlage verarbei-
ten und analysieren. Wir hoffen,
dass wir bald wieder über unse-
ren Sport berichten können.“

Die Lausitzer zählen zu den
ambitioniertenMannschaften im
6er-Feld der Regionalliga Ost und
wollen mittelfristig auch wieder
aufsteigen in die 2. Bundesliga.
„Es wird relativ schwer, aber die
zweite Liga ist auf jeden Fall un-
ser Ziel“, erklärte Jörg Steudtner
im Juli 2019 in der Rundschau.

Diese Mission aber müssen die
Cottbus Crayfish nunmindestens
mal ins Jahr 2021 verlagern. Denn
im Jahr 2020 wird kein American
Football gespielt in Berlin und
Brandenburg. Steven Wiesner

„Das Leben ist ein anderes geworden“: Saison-Aus für Crayfish
American Football Am 9. Mai hätten die Cottbus Crayfish in der 3. Liga starten sollen. Nun aber hat der Verband die Spielzeit abgesagt.

Crayfishwaren zuletzt
immer unter den Top 3
American Football gibt es seit 1993
in Cottbus, dem Gründungsjahr der
Cottbus Crayfish. In der Saison 2011
feierten die Lausitzer ihren bislang
größten Erfolg mit der Regionalli-
ga-Meisterschaft und dem Aufstieg in
die German Football League 2 (GFL2).
Dort schnupperten die „Krebse“ bei-
nahe am Durchmarsch in die 1. Liga,
stiegen dann aber nach zwei Jahren
wieder in die Regionalliga ab.

In Deutschlands dritthöchster
Liga spielen die Cottbus Crayfish nun
ununterbrochen seit der Saison 2014.
In den vergangenen fünf Jahren lande-
ten die Crayfish immer unter den Top
3 der Liga, darunter die beiden Vize-
meisterschaften 2016 und 2018.Crayfish-Touchdowns wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Foot-

ball-Saison wurde abgesagt. Archivfoto: Steffen Beyer

Wann und wie geht es für die Lausitzer Teams, wie hier die beiden Landesliga-Mannschaften VfB Hohenleipisch und BSV Guben Nord, weiter?
Das will der Fußball-Landesverband Brandenburg in den nächsten Tagen mitteilen. Foto: FuPa Brandenburg/Eckehard Jurowski

Sachsen setzt auf
das Norwegen-Modell
Mit diesen Vorschlägen geht der Säch-
sische Fußballverband in den Diskurs
mit den Kreis- und Stadtverbänden:

Meisterregelung: Es werden keine
Meister für die Saison 2019/2020 er-
mittelt.

Aufstiegsregelung: Aufstiege wer-
den durch den Sächsischen Fußball-
verband unter Anwendung einer Quo-
tientenregelung ermöglicht. Das so
genannte Norwegen-Modell sieht vor,
dass die absolvierten Spiele mit den
erreichten Punkten ins Verhältnis ge-
setzt und so die besten Teams ermit-
telt werden. Grundlage dafür sind die
Tabellenstände vom 13. März.

Abstiegsregelung: In der Saison
2019/20 gibt es keine Absteiger.

Kommende Saison: Die spielleiten-
den Stellen sind bei der Planung und
Durchführung der Saison 2020/2021
flexibel. Das betrifft die Anzahl der
Staffeln, die Staffelstärken, die Auf-
und Abstiegsbedingungen sowie die
Spiel-Modi.

Meldefrist: Vereine müssen bis zu ei-
nem noch festzulegenden Datum er-
klären, wenn sie einen Aufstieg in eine
höhere Klasse wahrnehmen wollen.

Pokal: Die Pokalwettbewerbe sollen
gegebenenfalls auch nach dem
30. Juni zu Ende gespielt werden.

Grün-Weiß Lübben träumt weiter vom Pokalsieg. Das Halbfinale ge-
gen Babelsberg hat Priorität beim FLB. Foto: FuPa Brandenburg

FLB-Geschäfts-
führerin Anne
Engel: „Es ist ein
komplizierter
Prozess.“ Foto: fht

SFV-Präsident
HermannWink-
ler: „Die Vereine
haben Gewiss-
heit.“ Foto: dpa

Wir hoffen,
dass uns

keine Klagewelle
überrollt.
Anne Engel
FLB-Geschäftsführerin
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7. Mai 1920. Vor wenigen Tagen hatte
das Finsterwalder Stadtorchester al-
len anderen in der Region spielenden
Musikern das Recht abgesprochen,
Konzerte oder Tanzmusiken zu geben.
Dieses selbst zugesprochene Monopol
blieb nicht unwidersprochen. Um sich
zu wehren, gründeten die nebenberuf-
lichen Musiker eine eigene Vereini-
gung. Gleichzeitig wiesen sie darauf
hin, dass auch für sie die Gewerbefrei-
heit gelte und eine Erlaubnis Dritter
nicht nötig sei. So wie ein Gastwirt
nebenbei auch Landwirt sein konnte,
sahen sie es als rechtmäßig, wenn ein
Maurer oder Maler im Winter nebenbei
mit Musik sein Geld verdiente. In bei-
den Gewerben gab es eine lange Win-
terpause ohne Verdienstmöglichkeit.
Außerdem erinnerten die Musiker an
die Interessen der Gastwirte und de-
ren Gäste, auf das „die Konkurrenz
hier wie auf allen Gebieten erhalten
bleibe“. owr

VOR 100 JAHREN

Alternative
Planschen
amBadesee?

Elbe-Elster.Die Temperaturanzei-
ge auf dem Thermometer klettert
langsam in die Höhe. Ein strah-
lend blauer Himmel während der
vergangenen Wochen hat immer
wieder zur ersten Erfrischung im
kühlen Nass eingeladen und Lust
auf die Badesaison gemacht. Doch
die findet in diesem Jahr nicht wie
gewohnt statt. Wegen des Coro-
na-Virus sollen die Freibäder erst
am 13. Juli öffnen und nicht schon
im Mai.

„Grundsätzlich nicht untersagt“
Als Alternative mögen vieleWas-
serratten an den klassischen Ba-
desee denken. Aber ist die Ab-
kühlung dort zu Zeiten der Pan-
demie überhaupt erlaubt?

Das Gesundheitsamt erklärt:
Auch die EU-Badestellen des
Landkreises, welche das Amt
überwacht, seien von der Allge-
meinverfügung betroffen. Durch
die momentanen Festlegungen
der Eindämmungsverordnung
seien auch über den gegenwärti-
gen Geltungszeitraum hinaus
Bedingungen vor Ort zu erwar-
ten, die einem gewohnten Bade-
betrieb entgegenstehen.

Kontrollen durchs Amt
Ein grundsätzliches Badeverbot
unter gewissen Voraussetzungen,
gebe es allerdings nicht. „Ein Ba-
den von Einzelpersonen in Bade-
gewässern ist grundsätzlich nicht
untersagt“, informiert das Ge-
sundheitsamt weiterhin.

Was jedoch auch weiterhin
nicht gestattet ist, sindMenschen-
ansammlungen im öffentlichen
Raum. Um diesen entgegenzuwir-
ken, führen Ordnungsbehörden
und Polizei schon jetzt verstärk-
te Kontrollen durch. Und diese
werde es auch an den Badeseen
geben. Laura Kühn

FreizeitWegen Corona
wird auch die Badesaison
verkürzt. Freibäder bleiben
ebenso geschlossen
wie Schwimmhallen.

Plessa. Die organisierten Aktivi-
täten der Jugend in Elbe-Elster
sind aufgrund der verordneten
Corona-Beschränkungen fast auf
Null zurückgefahren. So ist es
auch im Amt Plessa, wie Jugend-
koordinatorin Tina Ducke bedau-
ert. Die Jugendclubs Gorden,
Staupitz und Hohenleipisch woll-
ten Osterfeuer veranstalten. Aus-
gefallen! Die Clubs in Schraden
und Plessa-Süd planten, denMai-
baum aufzustellen. Ausgefallen!
Die 48-Stunden-Aktion zwischen
dem 17. April und dem 3. Mai im
Landkreis? Ersatzlos abgesagt!
Die Jugendclubs selbst sind ge-
schlossen.

Zu ungewiss ist auch die Ent-
wicklung für den Jugendclub in
Schraden. Er wollte am 15. August
sein 17. Volleyballturnier starten.
Er konnte wegen des Organisati-
onsaufwandes nicht länger war-

ten und hat ebenfalls die Hände
gehoben. Einzig der Jugendclub
in Staupitz halte noch an seinem
beliebten Schlammfußball-Tur-
nier fest. Es soll die 10. Auflage
werden. Drei Partytage mit Kon-
zerten stehen zum Jubiläum vom
3. bis 5. Juli noch in Aussicht. „Es
blutet einem das Herz“, ahnt Tina
Ducke nichts Gutes. Doch auch
sie gibt die Hoffnung auf ein-
schneidende Corona-Lockerun-
gen nicht auf.

Nicht abgesagt, dafür auf einen
späteren Zeitpunkt verlegt wor-
den, ist das Kooperationsprojekt
der Jugendkoordinatoren aus dem
Schradenland, Elsterwerda, Rö-
derland, Plessa undUebigau-Wah-
renbrück. Der Präventionstag für
etwa 150 Grundschüler ist vom
25. Juni auf den 12. Oktober ver-
legt worden. Stattfinden soll er an
der Oberschule Prösen. mf

Daumendrücken für das 10. Schlammfußball-Turnier Anfang Juli in
Staupitz. Drei tolle Tage stehen in Aussicht. Foto: NWPicture

Festhalten am 10. Schlammfußball-Turnier in Staupitz

Auf einmal ist das Mehl-
regal leer. Nicht eine
Tüte findet sich auf der
Palette. Gleiches gilt bei

Eiern und Milch. Doch trotz
Hamstereinkäufen der vergange-
nen Wochen, wirkt sich der zu-
sätzliche Absatz längst nicht so
auf den Preis aus, wie der Ver-
braucher erwarten möchte. „Der
Handel funktioniert nicht. Es ist
nicht kostendeckend.Wir werden
steigende Verbraucherpreise ha-
ben und bekommen weniger
Geld“, mahnt Frank Neczkiewicz,
Geschäftsführer der Landwirt-
schafts GmbH Finsterwalde.
Denn in so manchem Bereich feh-
len derzeit schlicht und ergrei-
fend die Abnehmer.

„Die Molkerei überlegt, nicht
mehr die volle Milchmenge abzu-
holen“, erklärt Axel Schulze, Vor-
standsvorsitzender der Agrarge-
nossenschaft Frankena. Obwohl
die Nachfrage im Inland momen-
tan hoch sei, könne dies nicht die
fehlenden Abnehmer auf dem
Weltmarkt ausgleichen. 9000 Li-
ter Milch werden in der Genos-
senschaft täglich produziert. Bis-
lang wurde immer noch die vol-
le Menge Milch abgeholt. Doch
das Damokles-Schwert hängt

über den Betrieben. Letztlich
hänge alles davon ab, wie sich der
Absatz weiter entwickelt.

Auch für Rindfleisch sei es kei-
ne gute Zeit. „Die Schlachtvieh-
preise für Rinder sind im Keller“,
erklärt Axel Schulze weiter. Vor
allem in der Kälbermast sei der
Preis komplett eingebrochen.
Normalerweise werden diemänn-

lichen Kälbchen weiter verkauft,
da die Agrargenossenschaft nicht
alle aufziehen könne. Die weibli-
chen werden für die eigene Nach-
zucht verwendet. 20 Euro gebe es
derzeit für ein Kalb – früher sei-
en es 120 Euro gewesen.

Da die Preise so schlecht sei-
en, würden auch die Mäster erst
einmal abwarten wollen. Noch
dazu komme ein anderes Pro-
blem, das alle Agrarbetriebe trifft:

die Trockenheit. Nach zwei tro-
ckenen Sommern und einem
Frühjahr ohne ausreichend Re-
gen, seien die Futterreserven in
denmeisten Unternehmen aufge-
braucht. „Die möchten erstmal
alle wieder Reserven anlegen“,
glaubt der Vorstandschef der
Agrargenossenschaft Frankena.

Einen Aufschwung hingegen
würden die Schweinemastbetrie-
be erleben. Da in anderen Län-
dern die Schweinepest wütet, sei
die Nachfrage da, kann auch Die-
ter Heyde als Vorstandsvorsitzen-
der der AgrargenossenschaftWe-
renzhain bestätigen.

Zur Genossenschaft gehöre al-
lerdings nur eine Mast mit
130 Schweinen, die über einen lo-
kalen Fleischer vertrieben wer-
den. Hier bleibt der Weltmarkt
außen vor. „Das ist so eine kleine
individuelle Strecke, wo beide
Seiten davon leben können und
das ist regional geschlossen“, sagt
Dieter Heyde. Ein geschlossener
Kreislauf, bei dem Produktion
und Vertrieb im Landkreis blei-
ben.

Was lokal noch ganz gut funk-
tioniert, wird auf die Entfernung
während der Corona-Krise
schwieriger. Während Transport-

kosten da eher eine untergeord-
nete Rolle spielen würden, seien
es eher die Absatzwege, welche
nun wegbrechen, erklärt Axel
Schulze: „Der Weltmarkt hat ei-
nen großen Einfluss. Wir sind
hier in Deutschland nicht für uns
alleine.“ Hinzu komme, dass gro-
ße Abnehmer ausfallen. „Dann
fehlt die ganze Restaurantge-
schichte“, schließt sich Dieter
Heyde an. Auch die Nachfrage der
Großküchen sorge für Löcher.
Das alles habe Auswirkungen.

Und trotzdem: Der Betrieb
geht weiter. Mit oder ohne Coro-
na müssen die Tiere versorgt, die
Felder bestellt und abgeerntet
werden. „Wir haben zum Glück
nicht so viele Ausfälle“, sagt Die-
ter Heyde. Die Landwirtschaft
zählt zu den systemrelevanten Be-
rufen, sodass Kinder in der Not-
betreuung untergebracht werden
und Eltern zur Arbeit gehen kön-
nen. Trotzdem müsse auf Sicher-
heitsstandards geachtet werden.

Axel Schulze sieht es von der
positiven Seite. Immerhin, Ernte-
helfer fehlen der Agrargenossen-
schaft Frankena keine. DieMilch-
produktion laufe kontinuierlich.
„Und wir haben kein Problemmit
der Ausbildung junger Leute.“

Weltmarkt drückt auf Preise
Corona Auch in Zeiten der Krise haben es die Agrarbetriebe nicht einfach. Denn die
Pandemie wirbelt die Preisstrukturen für Milch und Fleisch durcheinander.Von Laura Kühn

Milch ist in den Supermarktregalen momentan ein gefragtes Produkt. Und trotzdem könnten die Molkereien den Milchviehbetrieben in Zu-
kunftweniger davon abnehmen. Foto: Bernd Schoelzchen

DieMolkerei
überlegt,

nicht mehr die
volleMilchmenge
abzuholen.
Axel Schulze
Agrargenossenschaft Frankena

Erfrischung im noch kühlen Nass
des Bergheider Sees: Auch bei
Zoe (6) wächst die Lust auf die
Badesaison. Foto: Henry Blumroth

Ein Tornado
und die Folgen
Werenzhain. Jetzt kommt die Ge-
schichte vom Tornado, der am
Himmelfahrtstag 1979 durch Tei-
le von Elbe-Elster fegte, ins Fern-
sehen. Die LR-Berichterstattung
zur Sonderausstellung im Weiß-
gerbermuseum in Dober-
lug-Kirchhain hatte die Fernseh-
leute auf das Gelände der ehema-
ligen Ziegelei in Werenzhain, wo
der Tornado seinerzeit besonders
gewütet hatte, gelockt. „Dieser
Beitrag soll voraussichtlich in der
Sendung zibb am 7. Mai in der
Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr lau-
fen“, teilt Achim Willeke mit.

Familie Willeke ist wie kaum
eine andere Familie mit dem Tor-
nado und dessen Folgen verwo-
ben. So werden sich die Fernseh-
leute nicht nur mit einer Retro-
spektive der Ereignisse des Tor-
nados von 1979 in der Region und
speziell in der Ziegelei befassen,
sondern auch „einen Blick auf
das, was das Ereignis auch weiter
mit uns gemacht hat“, wie Achim
Willeke sagt, wagen. Dazu gehö-
ren derWiederaufbau vor Ort, die
Be- und Verarbeitung dieser Er-
eignisse. „Neben den Informatio-
nen gibt es vielleicht auch ein
Fenster zu uns und auf die Ziege-
lei – mal sehen, was die Redak-
teure zusammengestellt haben“,
ist Achim Willeke gespannt.

Die Sonderausstellung im
Weißgerbermuseum „Der Sturm
kam Himmelfahrt – Der Tornado
von 1979 im Elbe-Elster Land“
wird übrigens noch bis 17. Mai,
dem InternationalenMuseumstag
zu sehen sein, so Museumsleiter
Andreas Hanslok.

Und wer Lust auf Kunst hat,
den lädt AngelaWilleke individu-
ell in ihr Atelier ein. Terminver-
einbarungen sind unter der Ruf-
nummer 035322 476 möglich.
Auch wenn der traditionelle Tag
des offenen Ateliers wegen der
Corona-Einschränkungen landes-
weit auf den 25. Oktober verscho-
ben wurde, zeigt sie ihre Ausstel-
lung „Fingerspitzen.Gefühl“ an-
lässlich ihres 30-jährigen Jubilä-
ums. „Die Ausstellung wird sich
prozesshaft bis Oktober 2020 ver-
ändern und von weiteren Aktivi-
täten begleitet sein“, kündigt die
Künstlerin an. Heike Lehmann

Randale in Thalberg
Gegen Mittag sind am Dienstag Unbe-
kannte in der Schulstraße im Bad Lie-
benwerdaer Ortsteil Thalberg in das
Gebäude der ehemaligen Schule ein-
gedrungen und haben eine Spur der
Verwüstung hinterlassen. Zudem wur-
de ein abgestellter Pkw Chevrolet be-
schädigt. Der Schaden: 10 000 Euro.

Unfall in Finsterwalde
Beim Ausparken vor einem Super-
markt in der Sonnewalder Straße in
Finsterwalde sind am Dienstag gegen
17 Uhr ein Pkw Ford und ein Opel kolli-
diert. Der Schaden: etwa 3500 Euro.

Schmiererei in Dobra
Die Fassade eines Gewerbebetriebes
am Haidchensberg im Bad Liebenwer-
daer Stadtteil Dobra haben Fußball-
fans beschmiert. Die Beseitigung des
Graffiti in der Größe von 6x2 Metern
wird mit 1000 Euro kalkuliert. red/roe
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AufSeite 8:Noch im Takt
nach 60 Ehe-Jahren – das
Jubiläum derSchwabachs.



Falkenberg. Ein großer Tag steht
heute für Kurt und Hildegard
Schwabach an. Welchem Paar ist
es schon vergönnt, 60 gemeinsa-
me Ehejahre feiern zu können?
Die beiden Falkenberger haben
genau das geschafft.

Kennengelernt und gefunkt hat
es beim Tanz im Falkenberger An-
ker. Obwohl, das mit dem Funken
dauerte, denn erst einmal gab es
für den flotten und leidenschaft-
lichen Tänzer einen Korb. Weil
die Hildegard, die gerade von ei-
ner Modenschau kam und noch
Hosen trug, keinen Rock anhatte.
Sie könne deshalb nicht tanzen,
lehnte sie Kurts Aufforderung ab.
Doch der blieb hartnäckig. „,Das
macht doch der Hose nichts,
wenn du mit mir tanzt’, habe ich
mich nicht abwimmeln lassen“,
erinnert er sich noch heute an den
Anfang ihres Miteinanders.

Man traf sich wieder, man tanz-
te wieder. Bis es dann eben doch
funkte und sich schließlich Nach-
wuchs ankündigte. „Ich hätte
meine Hildegard definitiv gehei-
ratet. So eben ein wenig schnel-
ler“, schmunzelt der inzwischen
86-Jährige.

Am 7. Mai 1960 sind die Ver-
käuferin und der Transportpoli-
zist ein Ehepaar geworden. Zu
zweit blieben sie nicht lange. Bald
kam Tochter Heike dazu, die sich
später über Bruder Gerald und
Schwester Corinna freuen konn-
te.

Die beiden Falkenberger sind
über all die Jahre ihrer neuen Hei-
mat treu geblieben. Als Kriegs-
kinder hatten sie Vertreibung und
viel Elend erlebt. Kurt ist in Dan-
zig in Polen geboren, Hildegard
in Radautz in Rumänien. Nach
Falkenberg kamen beide über
mehrere Zwischenetappen. Dann

waren endlich die Jahre des Um-
herirrens vorüber. Dass sie es
60 Jahre miteinander ausgehalten
haben, liegt in erster Linie daran,
„dass keiner von uns je bereut hat,
dem anderen das Ja-Wort gegeben
zu haben“, sagt der Senior. Schwa-
bachs „tanzen“ noch heute im
gleichen Takt. Auch wenn Kurt
nicht mehr wirklich tanzen kann.
Seit 13 Jahren ist er aufgrund ei-
ner missglückten Operation quer-
schnittsgelähmt und an den Roll-
stuhl gefesselt.

Aus diesemGrundmusste auch
eine neueWohnung her. Der Aus-
zug aus der 55 Jahre lang bewohn-
ten, geliebten AWG-Wohnung fiel
nicht leicht. Aber längst haben
sich die beiden Senioren mit der
neuen Wohnung im ehemaligen
Rittergut angefreundet und sie
lieben gelernt. Aufs Modernste
hergerichtet, wird sie insbeson-
dere auch den Ansprüchen des
Rollstuhlfahrers vollkommen ge-
recht. „Wir lieben es, im angren-
zenden Park spazieren zu gehen“,
berichtet Hildegard Schwabach.
Die 80-Jährige kann so eine Aus-
fahrt mit ihrem Mann aufgrund
der baulichen Gegebenheiten
ohne Probleme allein bewerkstel-
ligen.

Dennoch sind beide froh, die
Kinder in ihrer Nähe zu wissen.
Das Dankeschön für deren Hilfe
diktieren sie als erste Notiz in den
Reporterblock. Hinzu kommen
im Laufe des Gesprächs noch vie-
le Details aus ihrem Leben. Was
nicht in den Beitrag passt, wird
aufgehoben: für das eiserne Jubi-
läum in fünf Jahren.
Schwabachs wollen es angehen
und hoffen, bis dahin auch die Di-
amantene Hochzeit im Kreise der
Familie gefeiert zu haben. Der Ju-
beltag selbst wird erst einmal nur
im kleinsten Rahmen begangen.
Die große Feier, für die das Herz-
berger Blauhaus längst reserviert
war und zu dem neben den Kin-
dern auch die vier Enkel und drei
Urenkel eingeladen sind, soll
nachgeholt werden, wenn die Co-
rona-Situation es wieder erlaubt.
Auch der gemeinsame Urlaub mit
den Kindern in Zingst an der Ost-
see muss bis dahin verschoben
werden. Sylvia Kunze

Nach60Ehe-Jahren
immer noch imTakt
Jubiläum Kurt und Hildegard Schwabach
feiern am Donnerstag Diamantene Hochzeit
– allerdings erstmal nur im kleinsten Kreis.

Kurt und Hildegard Schwabach feiern Diamantene Hochzeit - im
kleinsten Kreis. Die große Feier soll nachgeholt werden, sobald die
Corona-Situation es zulässt. Foto: Sylvia Kunze

Ich hätte
meine Hildegard

definitiv geheiratet.
So eben
ein wenig schneller.
Kurt Schwabach
Jubilar

Bad Liebenwerda. Aus der Bürger-
meister-Rose-Straße in Bad Lie-
benwerda ist am Mittwochmor-
gen kurz vor 0.30 Uhr ein Brand
gemeldet worden. Daraufhin wur-
den Feuerwehr und Polizei alar-
miert, informiert die Polizeidirek-
tion Süd in Cottbus. Ein Garten-
haus in der Größe von vier mal
vier Metern, in dem Möbel und
Gartengeräte gelagert waren,
stand vollständig in Flammen. Be-
reits gegen 1 Uhr sei das Feuer ge-
löscht gewesen.

Ein Übergreifen der Flammen
auf andere Gebäude konnte ver-
hindert werden. Personen wur-
den nicht verletzt, heißt es. In der
vorläufigen Bilanz stehe ein Sach-
schaden von etwa 5000 Euro. Ers-
ten Aussagen zufolge könnte ein
Defekt an einem Akku-Gartenge-
rät die Brandursache gewesen
sein. Weitere Ermittlungen führt
nun die Kriminalpolizei.

Auf der Schulstraße inHohen-
bucko war am Mittwochmorgen
die Zugmaschine eines Lastkraft-
wagens in Brand geraten, wie der

Polizei gegen 4.45 Uhr gemeldet
worden war. Bis zum Eintreffen
der Feuerwehr war der Fahrer da-
bei, die Flammen im Motorraum

selbst zu löschen. Kurz nach
5 Uhr konnte der Einsatz beendet
werden, ohne dass Personen me-
dizinisch behandelt werden
mussten. Nach bisherigen Infor-
mationen, so die Polizei, sei ein
Defekt des Turboladers imMotor
der Zugmaschine als Brandursa-
che wahrscheinlich. Die Scha-
denshöhe konnte an demMorgen
noch nicht beziffert werden. Das
Fahrzeug muss in einerWerkstatt
genauer untersucht und repariert
werden.

Großes Pech hatte am vergan-
genen Dienstagabend eine Person
in Bad Liebenwerda. Sie steck-
te im Aufzug eines Wohnhauses
fest. Da der Entstördienst aus
Berlin keinen Mitarbeiter schi-
cken konnte, musste die Feuer-
wehr aushelfen und denMann be-
freien. Dieser verbrachte laut der
Polizei etwa eine Stunde einge-
schlossen in dem Fahrstuhl. mf

Gartenhaus steht lichterloh in Flammen
Einsätze Feuerwehren mussten in Bad Liebenwerda und Hohenbucko ausrücken.

In Bad Liebenwerda stand in der Nacht zumMittwoch ein Garten-
haus in der Bürgermeister-Rose-Straße in Flammen. Foto: Jens Berger

Am Mittwoch endete die
Crowdfunding-Aktion
für das Fahrzeug-Pro-
jekt der Herzberger Ta-

fel bei der Sparkasse Elbe-Elster.
Es war erfolgreich. Bis Dienstag-
nachmittag haben 44 Spender im
Internet 5186 Euro zusammenge-
tragen. Auch die Sparkasse gibt
noch was dazu.

„Das ist riesig. Wir haben auch
mächtig die Werbetrommel ge-
rührt. Es gab Spenden von Unter-
nehmen und von vielen Privaten.
Ich sehe das als Anerkennung für
die Arbeit unserer Ehrenamtli-
chen. Das Geld ist ein schöner
Grundstock für unser neues Fahr-
zeug“, sagt die Projektleiterin der
Herzberger Einrichtung Dittgard
Hapich. Der Transporter wird
auch dringend benötigt, um Le-
bensmittel für die Tafel und
Kleinmöbel für die Möbelbörse
zu transportieren.

Seit Montag zieht in die Herz-
berger Arbeitsloseneinrichtung
in der Lugstraße nach wochenlan-
gem Stillstand wieder Leben ein.
Unter besonderen Vorkehrungen
haben die Möbelbörse und die
Kleiderkammer geöffnet. Bera-
tungsgespräche können wieder
stattfinden. Nur die Kinderbe-
treuung und die Küche sind noch
zu.

Die vergangenen Wochen wa-
ren nicht einfach. Lediglich die
Tafelausgaben wurden vollstän-
dig abgesichert. „Dabei haben uns
junge Leute geholfen. Unsere eh-
renamtlichenMitarbeiter, die Ri-

sikogruppen angehören, haben
wir nach Hause geschickt. Das
Wichtigste ist natürlich, Leben
und Gesundheit unserer Mitar-
beiter zu schützen“, sagt Dittgard
Hapich.

Manchmal sei es mit der Ware
für die Tafel etwas schwierig ge-
wesen. Aber dann hätten der Bun-
desverband und der Landesver-
band der Tafeln über das Auslie-
ferungslager in Finsterwalde ge-
holfen. Auch Betriebe hätten
kurzfristigWaren angeboten, wie
der Nudelbetrieb Bonroyal in Fal-
kenberg oder Jütro in Jessen. Das
habe wunderbar geklappt, erzählt
die Leiterin.

Auch wenn die Arbeitslosen-
einrichtung geschlossen war, ist
sie auf unterschiedlichen Wegen
ihren Aufgaben gerecht gewor-
den. So hat Anke Fürst die Schuld-
nerberatung im Homeoffice wei-
terhin per Telefon oder Mail an-
geboten. Die Schulsozialarbeite-
rinnen haben Spiel- und
Bastelanleitungen verschickt
oder per Facebook geteilt. Die
Frauen hätten sich viel einfallen
lassen. Das meiste sei über das In-
ternet gelaufen, sagt Hapich.
Überhaupt glaubt sie, dass die di-
gitalenMedien in der Einrichtung
demnächst eine größere Rolle
spielen werden als vor Corona.

Sie selbst und Ralf Thinius ha-
ben sich vorrangig der Bürgerbe-
ratung gewidmet. Nicht selten
hatten sie drei Telefone auf ein-
mal in Betrieb, um den Bürgern
wenigstens auf diesem Weg zur

Seite stehen zu können. Auch die
Außenstellentelefone der Ein-
richtungen in Falkenberg, Schlie-
ben oder Schönewalde waren in
die „Zentrale“ nach Herzberg um-
geleitet.

Der Lockdown habe so einige
Probleme mit sich gebracht, be-
richtet Dittgard Hapich. Manche
Familien seien auf engem Raum
mit der Situation überfordert ge-
wesen. Es sei auch zu häuslicher
Gewalt gekommen. Das habe sie
so nicht erwartet, sagt sie. Und
Großeltern, die in „normalen“
Zeiten solche Situationen ent-
schärfen können, seien nicht da
gewesen. Auch von Zukunftsängs-
ten hätten die Menschen am Te-
lefon gesprochen, so Dittgard Ha-
pich. Viele müssenmit demKurz-
arbeitergeld klarkommen. Es war
auch von Kündigungen die Rede,
von denen nicht nur Arbeitneh-
mer, sondern auch Lehrlinge be-
troffen sind.

Aber auch Probleme wie Ein-
schränkungen bei Beerdigungen,
schulische Aufgaben der Kinder
per Handy, die das Datenvolumen
strapazieren, oder die geschlos-
senen Kinderspielplätze hätten
am Bürgertelefon eine Rolle ge-
spielt, so Hapich.

Mitunter habe es am anderen
Ende der Leitung auch Tränen ge-
geben, weil die Kinder und Enkel
nicht kommen durften oder ein
runder Geburtstag allein gefeiert
werden musste. Da haben Ditt-
gard Hapich und Ralf Thinius ab
und an auch mal getröstet.

„Wir haben versucht, denMen-
schen zu helfen, ihnen zuzuhören
und Ratschläge zu geben, wo sie
sich hinwenden können“, so Ditt-
gard Hapich. Angst vor einer An-
steckung mit dem Corona-Virus
hätten die Anrufer hingegen we-
niger gezeigt. „Das lag sicher
auch an den geringen Fallzahlen
im Landkreis“, sagt sie.

Seit dieser Woche nun können
die Hilfesuchenden wieder selbst
in die Einrichtung zur Beratung
kommen. Aber einzeln und mit
Mundschutz. Außerdem werden
sie registriert. „Wir halten uns
streng an die Auflagen“, sagt Ha-
pich. Das trifft auch auf die Klei-
derkammer und die Tafel zu.

Am Montag wurde in der Ar-
beitsloseneinrichtung erst mal
geputzt und klar Schiff gemacht.
Obwohl die Kleiderkammer ge-
schlossen war, haben Bürger
Spenden vor die Tür gestellt. Die
müssen durchgeschaut und ein-
sortiert werden. „Schrittweise
öffnen wir uns wieder für die be-
dürftigen Menschen. Natürlich
mit allen notwendigen Gegeben-
heiten. Das Wichtigste war, dass
wir in den vergangenen Wochen
die Tafel zu 100 Prozent absi-
chern konnten. Ich bin sehr stolz
darauf, wie unsere Tafelmitarbei-
ter die schwerste Zeit der Krise
gemeistert haben“, sagt Dittgard
Hapich. Und hoffentlich wird
bald auch wieder ein funktions-
tüchtiges Fahrzeug die Arbeit von
Tafel und Möbelbörse erleich-
tern.

Ängste undSorgen amTelefon
Corona-Pandemie Hinter der Einrichtung des Arbeitslosenverbandes in Herzberg liegt
eine schwierige Zeit. Seit Montag sind einige Bereiche wieder geöffnet. Von Birgit Rudow

In der Kleiderkammer der Einrichtung des Arbeitslosenverbandes in Herzberg sind Hannelore Meißner (r.) und Natalie Zimmermann wieder
für die Bedürftigen da – abermit Abstand. Foto: Dieter Müller
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Ob die Branche schon je
so intensiv die Nach-
richten verfolgt hat?
Dass einzelne Bundes-

länder ab dem 9. Mai beginnen
wollen, im Zuge der Corona-Pan-
demie schrittweise die Zugangs-
verbote zur Gastronomie zu lo-
ckern, hat sich jedenfalls in Win-
deseile schon vor der Kanzlerin-
nen-Runde am Mittwoch
verbreitet.

Schaschlik ist der Renner
„Ich habe schon mal wie in jedem
Jahr zum Herrentag die Blasmu-
sik bestellt“, sagt Astrid Dehnz,
Inhaberin der Gaststätte „Zum
Elstertal“ in Zeischa, und lacht.
„Natürlich“, schiebt sie nach,
„werden Musiker und Gäste im
Freien die Abstandsregelungen
einhalten.“

Ansonsten hat auch sie mit
dem Außer-Haus-Verkauf ver-
sucht, wenigstens das Geld für die
Bewirtschaftungskosten einzu-
spielen. „Das lief recht ordent-
lich. Vor allem unser legendäres
Schaschlik und Schnitzel mit
Spargel waren nachgefragt.“ Vor
allem sonntags. „Da musste ich
schmunzeln. Eine Frau meinte,
das ist eine feine Sache.Während
mein Mann das Essen abholt, de-
cke ich den Tisch und stelle eine
FlascheWein auf den Tisch. Eine
halbe Stunde später liegen wir
schon zumMittagsschläfchen auf
der Couch. Nicht kochen, kein
Abwasch – man kann sich dran
gewöhnen.“

Astrid Dehnz hat sich gefreut,
dass so viele Stammkunden, aber
auch neue, von ihrem Angebot
Gebrauch gemacht haben. Und
bleibt dennoch realistisch: „Zwi-
schen 60 bis 70 Prozent weniger
Umsatz haben wir trotzdem ge-
macht. Die ganzen Familienfeiern
sind ja weggefallen.“ Sie ist auch
noch skeptisch, ob die ausgezahl-
te Soforthilfe wirklich bei den

Gastronomen bleibt. „Jetzt wer-
den die Finanzämter prüfen. Die
haben ja drei Jahre Zeit. Und wir
müssen alles nachweisen und be-
legen.“ Ein Gutes hatte die weni-
ger arbeitsintensive Zeit für As-
trid Dehnz dennoch. „Wir haben
am Grundstück einiges machen
können.“ Nun ist sie gespannt,
wie alles wieder anläuft.

MitMuttertags-Spezial
Auch Dagmar Ecknigk von der
Gaststätte „Zum schwarzen Ad-
ler“ in Rothstein verkauft außer
Haus und hat sonntags die größ-
ten Umsätze. „Das ist schon Os-

tern gut gelaufen und wenigstens
ein kleiner Anker für uns.“ Sie
freue sich aber vor allem auch
über die Anteilnahme. „Es ist
schön zu wissen, dass viele hel-
fen wollen.“ Was sie besonders
überrascht hat: Wie intensiv ihre
Angebote im Facebook und über
Whatsapp geteilt werden. „Auch
von Leuten, die ich gar nicht ken-
ne.“ Eines hat sie aber besonders
gerührt. Da haben sich Sina We-
ser-Truxa vom Blumenladen „Blü-
tenstengelchen“ in Winkel und
Bäckermeister Stefan Dorn aus
Wahrenbrück gemeldet. „Sie wol-
len mich beide unterstützen und

werden dasMuttertagsgedeck mit
einer Orchideenblüte im Röhr-
chen und einer süßen Leckerei
verschönern.“ Die drei arbeiten
bereits länger zusammen. Dass
man sich auch in schwierigen
Phasen helfe, schweiße noch
mehr zusammen. Stefan Dorn gibt
ein Erdbeerküsschen dazu, ein
schokoüberzogenes Mürbe-
teig-Tortelette mit einer Erdbee-
re drauf. Auch in ihren Geschäf-
ten halten sie pfiffigeMuttertags-
präsente parat.

„Wir haben zumMuttertag ein-
hundert Bestellungen für den Au-
ßer-Haus-Verkauf. Wer noch bu-

chen möchte, kann das nur noch
heute“, sagt Dagmar Ecknigk mit
Rücksicht auf ihre beiden Ge-
schäftspartner. „Die müssen ja
auch alles vorbereiten.“

40 Liter „Sozisuppe“ verkauft
Markus Tippmann von der Gast-
stätte „Alte Schmiede“ in Bad Lie-
benwerda ist erst am 1. Mai in den
Außer-Haus-Verkauf eingestie-
gen – und überrascht. „Das hätte
ich nicht gedacht. Wir haben
gleich beim ersten Mal 40 Liter
Sozisuppe verkauft.“ Das ist eine
„soziale Suppe“ für zwei Euro pro
halbem Liter. „Für die Spargelcre-

mesuppe haben aber viele auch
anstandslos mehr gegeben“, be-
richtet Markus Tippmann. Auch
die sonstigen Speisen seien gut
gebucht worden. Vor allem aber
der Außer-Haus-Fassbierverkauf
in speziellen Behältnissen sei su-
per eingeschlagen. Deshalb ist er
nun noch um Cocktails zum Mit-
nehmen erweitert worden.

Es sei vor allem der Zuspruch,
die mutmachenden Kommentare
in sozialen Medien, die Markus
Tippmann berühren. „Das sind
vor allem Stammkunden, aber
eben nicht nur die.“ Er hofft, dass
die Lockerungen nun zügig grei-
fen. „Wir haben uns über die Um-
setzung schon Gedanken ge-
macht“, sagt er und berichtet,
dass das schon beim Au-
ßer-Haus-Verkauf gut klappe.
„Wir haben wie für ein Bobby-
car-Rennen einen Parcours auf-
gebaut. Da sind bestimmte Berei-
che abgesperrt, sodass sich nie-
mand zu nah kommt.“

Ein Dank an die Gäste
Nadji Schvartz von der „Villa
Nuova“ im Bad Liebenwerdaer
Kurpark war einer der ersten, der
auf Außer-Haus-Verkauf und Lie-
ferservice umstellte. „Wir wollen
euch helfen. Das haben wir bei
ganz vielen Bestellungen gehört“,
sagt er und möchte auf diesem
Weg seinen Dank zurückgeben.
Der Mazedonier findet, dass die
Deutschen sehr vernünftig mit
dem Thema Corona umgehen
würden. „Wir müssen da alle ge-
meinsam durch“, sagt er und hofft
jetzt auch auf zügige Lockerun-
gen. Vor allem die Älteren wür-
den die sonntäglichen Kurkonzer-
te vermissen. „Wir werden alle
Bestimmungen einhalten und hof-
fen, dass bald wieder an der Mu-
sikmuschel im Freien musiziert
werden darf“, sagt er noch. Viel-
leicht schon in der nächsten Wo-
che?

Blaskapelle zumHerrentag ist schon bestellt
Corona-Pandemie Die harten Zeiten für Gastronomen scheinen sich langsam dem Ende zu neigen. Einige haben sich
mit Außer-Haus-Verkäufen überWasser gehalten. Jetzt hat eineWirtin zumVatertag schon mal die Musik gebucht. Von Frank Claus

Eine schöne Geste: SinaWeser-Truxa (l.) vom Blumengeschäft „Blütenstengelchen“ inWinkel und Bäckermeister Stefan Dorn ausWahren-
brück unterstützen Dagmar Ecknigk von der Gaststätte „Zum schwarzen Adler“ in Rothstein, die momentan nur Außer-Haus verkauft. Foto: fc
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Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

36% gespart

1.39
Herta
Finesse Aufschnitt
versch. Sorten,
je 100-g-Pckg.

beim Kauf von LAYS
PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

20FACH
PUNKTE

Aktionspreis

2.49

Deutschland:
Erdbeeren⁴
Kl. I,
je 400-g-Schale
(1 kg = 6.23)

30% gespart

1.59
Schulte
Edelsalami
mit Rind,
je 100 g

Aktionspreis

6.99

Deutschland:
Spargel
weiß/violett
16 mm+, Kl. II,
je 1,5-kg-Korb (1 kg = 4.66)

51% gespart

1.11
Milka
Pralinés
versch. Sorten,
je 110-g-Pckg.
(100 g = 1.01)

28% gespart

1.99oder Amicelli
je 225-g-Pckg.
(100 g = 0.88)

Aktionspreis

4.99

5 Grillfackeln
Schweinebauchscheiben,
am Spieß umwickelt,
je 450-g-Pckg.
(1 kg = 11.09)

32% gespart

2.69

Rotkäppchen
Sekt oder
Fruchtsecco
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 3.59)

42% gespart

0.85
Philadelphia
versch. Sorten,
je 175-g-Pckg.
(100 g = 0.49)

Aktionspreis

9.99
Bunter Muttertagsstrauß¹
15 Stiele je Bund,
versch. Farben,
je Bund

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 10.05.2020 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

25% gespart

1.19

Castello
Höhlenkäse
Classic
dän. Schnittkäse,
50% Fett i.Tr.,
je 100 g

1,5 kg Korb

Ab Donnerstag Mars
Celebrations
je 186-g-Pckg.
(100 g = 1.07)

22% gespart

0.77
Sambalita
Secco
je 0,2-l-Dose
(100 ml = 0.39)

Aktionspreis

6.99

Bad Liebenwerda
Leichte Schorle
Apfel oder Apfel-Birne,
je 12 x 0,7-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.83)
zzgl. 3.30 Pfand

Pfandfrei

KW 19 Gültig vom 06.05. bis 09.05.2020

Alles Liebe zum Muttertag

Am
. Mai ist

Muttertag
10

RE
W

E
M

ar
kt

G
m

bH
,D

om
st

r.
20

in
50

66
8

Kö
ln

,N
am

en
un

d
An

sc
hr

if
t

de
r

Pa
rt

ne
rm

är
kt

e
fi

nd
es

t
du

un
te

r
w

w
w

.r
ew

e.
de

od
er

de
r

Te
le

fo
nn

um
m

er
0

22
1

-1
77

39
7

77
.U

ns
er

U
nt

er
ne

hm
en

is
t

Bi
o-

ze
rt

if
iz

ie
rt

du
rc

h
D

E-
Ö

KO
-0

0
6.

D
ru
ck
fe
hl
er

vo
rb
eh

al
te
n.

Ab
ga

be
nu

r
in

ha
us
ha

lt
sü
bl
ic
he

n
M
en

ge
n.

Ak
ti
on

sp
re
is
e
si
nd

ze
it
lic

h
be

gr
en

zt
.V

er
ka

uf
nu

r
so
la
ng

e
de

r
Vo

rr
at

re
ic
ht
.

¹
D
ie
se

Ar
ti
ke

ls
in
d
ni
ch
t
st
än

di
g
im

So
rt
im

en
t.
In

fa
st

al
le
n
M
är
kt
en

er
hä

lt
lic

h.
⁴
N
ic
ht

in
je
de

m
M
ar
kt

un
te
r
RE

W
E
Re

gi
on

al
ve

rf
üg

ba
r.

rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.



Cottbus/Spree-Neiße. Die Hand-
werker in der Lausitz kritisieren
den Rückgang bei öffentlichen
Aufträgen für ihre Betriebe gera-
de in der Corona-Krise. Die Kreis-
handwerkerschaft Cottbus/
Spree-Neiße hatte Ende April alle
ihre Betriebe des Bauhaupt- und
der Baunebengewerke nach ihrer
Auftragslage befragt. Dabei stell-
te sich heraus, dass bei vielen Fir-
men die Auftragseingänge durch
die öffentliche Hand im Vergleich

zu den Vorjahren teilweise dra-
matisch zurückgegangen sind.

Demnach verzeichnen 37 Pro-
zent der Firmen, die sich an der
Umfrage beteiligten, entspre-
chende Rückgänge. Dabei benö-
tigen die Betriebe gerade jetzt
neue Einnahmen aus Aufträgen
der Städte, Gemeinden und Land-
kreise.

Besonders drastisch ist der
Rückgang im Maler- und Lackie-
rerhandwerk. In diesem Bereich

rechnet jedes zweite Unterneh-
men mit Umsatzausfällen in den
nächsten sechsWochen vonmehr
als 50 Prozent.

Die Handwerksmeister be-
fürchten eine nachhaltige Rezes-
sion. „Wir fordern deshalb die öf-
fentlichen Entscheidungsträger
ausdrücklich auf, Handwerker
der Region mit der Vergabe von
durchaus erforderlichen Aufträ-
gen zu unterstützen, um die Exis-
tenz unserer Betriebe und ihrer
Mitarbeiter zu sichern“, sagt
Horst Teuscher, der Geschäfts-
führer der Maler- und Lackierer-
innung Cottbus.

Schon gilt als sicher, dass die
Investitionsbereitschaft in Indus-
trie, Handel, Gastronomie und an-
deren Teilen der eingedämmten
Privatwirtschaft durch die Coro-
na-Einschränkungen für längere
Zeit abnehmen werde.

Jürgen Gehrmann, der Ober-
meister der Maler- und Lackie-

rerinnung Cottbus, hat sich daher
mit einem offenen Brief an die
Lausitzer Bundes- und Landtags-
abgeordneten sowie an Lausitzer
Kommunalvertreter gewandt. Die
Handwerkskammer Cottbus un-
terstützt die Forderungen der
Kreishandwerkerschaft aus Cott-
bus und Spree-Neiße.

Der Staat könne auf so man-
ches weitere Hilfspaket verzich-
ten und würde als Gegenleistung
eine sanierte Schule, eine gene-
ralüberholte Turnhalle und somit
eine Verbesserung der Infrastruk-
tur des Landes bekommen,
schreibt Gehrmann den Abgeord-
neten.

Das investierte Geld sei näm-
lich nicht verloren, sondern flie-
ße doppelt zurück: und zwar in
Form von Steuern und in Form ei-
ner modernisierten Infrastruktur.
„Wir würden als Gesellschaft ge-
stärkt aus der Krise hervorge-
hen“, so Obermeister Gehrmann.

Jan Siegel

Hilferuf von LausitzerMaler-Meistern
Corona-Krise Große Teile der Privatwirtschaft in Südbrandenburg fahren auf Sparflamme.

Maler bringen auch in tristen Corona-Zeiten Farbe in den Alltag.
Foto: Oliver Krato

Jürgen Gehr-
mann, Obermeis-
ter der Maler-
und Lackierer-
Innung Cottbus.FO
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Am Ende waren es die
Überlegungen von zwei
Wissenschaftlern aus
Sachsen, die den Län-

dern Brandenburg und Sachsen
aufzeigen, wie sie gemeinsam den
Strukturwandel in der Lausitz am
besten organisieren können. Jetzt
schwenken auch die Brandenbur-
ger auf den Weg ein.
Um eine geeignete organisatori-
sche Aufstellung beim strukturel-
len Umbau der Lausitz wird seit
Jahren einigermaßen erfolglos ge-
rungen. Es waren vor allem die
Kommunen und die Brandenbur-
gerWirtschaftskammern, die im-
mer wieder „endlich Klarheit“ ge-
fordert hatten. Das Problem:
Nachdem die Bundesregierung
Milliardenhilfen für den Koh-
leausstieg und den Strukturwan-
del in den Revieren in Aussicht
gestellt hatte, wussten viele der
Beteiligten nicht, an wen sie sich
mit neuen Ideen oder auch mit
Forderungen eigentlich wenden
sollten. Ein nervenaufreibender
Kompetenzstreit behinderte vie-
le Akteure.

Da sind natürlich die Länder,
die für den Bund bei der Geldver-
teilung stets die erste Adresse
sind. Gleichzeitig wollten sich
aber auch die Städte und Gemein-
den im Revier nicht unterbuttern
lassen und etablierten mit der
Lausitzrunde einen eigenen for-
derungsstarken, länderübergrei-
fenden Zusammenschluss. Und
auch die Wirtschaftskammern
wollen mit der Innovationsregi-
on Lausitz (IRL) ein entscheiden-
des Wort beim Umbau der Lau-
sitz mitreden.

Orientierungsprobleme
Auf dieseWeise entstand eine Si-
tuation, in der selbst Fachleute
Probleme haben, im administra-
tiven „Dschungel der Runden und
Regionen“ die Orientierung nicht
zu verlieren. Es sind vor allem die
Akteure in der Lausitz, die als Un-
ternehmen, Kommunen oder In-
stitutionen denWandel praktisch
angehen wollen und müssen, die
von der Orientierungslosigkeit
seit Langem genervt sind. Die feh-
lende strukturelle Führung kriti-
sierte auch einer Mehrheit der
Lausitzer in Brandenburg und
Sachsen, die bei der ersten reprä-

sentativen wissenschaftlichen
Untersuchung zum Strukturwan-
del, dem Lausitz-Monitor, Anfang
des Jahres 2020 nach ihrer Mei-
nung gefragt worden waren.

Vielleicht gerade noch recht-
zeitig, vor der Verabschiedung
der Gesetze zum Kohleausstieg
und zum Strukturwandel im Bun-
destag, zeichnet sich jetzt eine
überschaubare Organisations-
struktur ab.

Die Grundlage dafür hatte eine
Handreichung zweier Wissen-
schaftler gelegt. Erarbeitet wor-
den war sie im Auftrag Sachsens
im Leibniz-Institut für ökologi-
sche Raumentwicklung (IÖR)
Dresden und Görlitz von Prof. Ro-
bert Knippschild und Dr. Sebas-
tian Heer. Kern des 14-seitigen Pa-
piers ist ein Zwei-Säulen-Modell,
das je eine Entwicklungsgesell-
schaft in Sachsen und Branden-
burg sowie verschiedene Elemen-
te zur Beteiligung der unter-
schiedlichen Interessengruppen
und Akteure vorsieht. Mit ihrem
Modell schlagen die Wissen-
schaftler mehrere „Fliegen mit ei-
ner Klappe“. Über die beiden Ge-
sellschaften Sächsische Agentur
für Strukturentwicklung (SAS)

und die Wirtschaftsregion Lau-
sitz (WRL), an denen die Länder
beteiligt sind, haben die Landes-
regierungen direkten Einfluss und
gleichzeitig ein Instrumentarium
zumHandeln. Zumindest in Bran-
denburg können in der WRL die
Landkreise und mit der Lausitz-
runde auch die Kommunen ein
gewichtiges Wörtchen mitreden.

„Aus unserer Sicht ist es wich-
tig, Landes- und kommunale Ebe-
ne gut miteinander zu verzah-
nen“, sagt Kathrin Schneider, die
Chefin der Staatskanzlei in Pots-
dam. Sie ist in der Brandenburger
Regierung für die Organisation
und die Verhandlungen rund um
den Strukturwandel zuständig.
Blind übernehmen will Kathrin
Schneider den Plan der Wissen-
schaftler aus Sachsen trotzdem
nicht. „Einen weiteren Struk-
turausschuss (wie er in der Hand-
reichung vorgesehen ist – d.Red.)
halten wir für entbehrlich“, sagt
sie. Beide Länder wollten beim
Strukturwandel eng zusammen-
arbeiten und hätten dafür bei-
spielsweise regelmäßige Arbeits-
treffen der beiden Lausitzbeauf-
tragten, Klaus Freytag (Branden-
burg) und Stephan Rohde

(Sachsen) etabliert.
Derzeit werde mit der Wirt-

schaftsregion (WRL), deren Ge-
sellschafter vier Südbrandenbur-
ger Landkreise, die Stadt Cottbus
und die Kreise Bautzen und Gör-
litz aus Sachsen sind, über die
weiteren Modalitäten beraten.
Gleichzeitig wird derzeit in Bran-
denburg eine Kabinettsvorlage
vorbereitet, mit der will die Lan-
desregierung die künftige Rolle
der WRL als Strukturentwick-
lungsgesellschaft für die Bran-
denburger Lausitz regeln.

Die Lausitzer Landräte hatten
bei einem Arbeitstreffen Ende
April auch den Ausbau der WRL
zur Strukturentwicklungsgesell-
schaft angeboten. Offen ist dabei
noch, ob die sächsischen Land-
kreise Görlitz und Bautzen auch
künftig Mitglied in der Wirt-
schaftsregion Lausitz bleiben sol-
len.

„Das Zusammenbleiben – ohne
den brandenburgischen Weg zu
behindern, wurde von allen Ge-
sellschaftern bekräftigt.“ So lässt
sich Spree-Neiße-Landrat Harald
Altekrüger (CDU) in der Mittei-
lung zitieren. Er ist derzeit der
Sprecher der WRL.

Wie derUmbau imRevier
organisiertwerden soll
Zukunft Zwei DresdnerWissenschaftler zeigen auf, wie der Strukturwandel in der Lausitz
nicht zum Hürdenlauf für die Beteiligten wird. Von Jan Siegel

Blick nach vorn. Die Lausitz wird ihr Gesicht verändern. Jetzt kommt es darauf an, den Umbau effektiv zu
managen. Foto: ReginaWeiß

Agrarministerwill regionale
Wertschöpfung stärken
Dresden. Die Corona-Krise hat
nach Ansicht von Sachsens Agrar-
minister Wolfram Günther (Grü-
ne) das Interesse vieler Verbrau-
cher an regionalen Produkten
steigen lassen. Neben Nachhaltig-
keit gehe es auch darum, sich ein
Stück weit unabhängiger etwa
von internationalen Lieferketten
zu machen, erklärte der Minister
am Mittwoch in Dresden. Im
sächsischen Landwirtschaftsmi-
nisterium soll deshalb ein eige-
nes Referat aufgebaut werden, das
sich um das Thema regionale

Wertschöpfung in Kombination
mit Ökolandbau kümmert. „Es
geht darum, regionale Erzeugung
aus der Nische zu holen und zu
einer systemrelevanten Versor-
gung zu machen“, so Günther.
Dafür müssen neben Erzeugern
selbst auch Verarbeiter, Handel
und Gaststätten ins Boot geholt
werden. Bisher sei es oft noch so,
dass das tierische oder pflanzli-
che Rohprodukt an Großhändler
außerhalb Sachsens gehe. „Und
dort die eigentliche Wertschöp-
fung stattfindet.“ dpa/pb
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Anzeige

Grußanzeigen

Erotische Kontakte

Wir gratulieren Dir vonHerzen und wünschen
Wohlergehen und viel Freude!

LiebeMutti, Oma undUromi Ruth,

Dein Geburtstag ist heut,
wir sind alle hocherfreut!

90 Jahre sind bewundernswert
und ein schöner Grund,

dass manDich besonders ehrt.

Liebe Mutti, Oma und Uroma

Elisabeth Landwehr

Zu Deinem heutigen

95. Geburtstag

gratulieren wir Dir recht herzlich, wünschen
weiterhin viel Gesundheit, Gottes Segen,
sagen danke und freuen uns, dass wir Dich haben.

Deine Töchter Renate mit Hartmut, Marianne mit Werner
sowie Deine Enkel mit Familien und 7 Urenkel

Ein Hoch auf das Jubelpaar
und die herzlichsten Glückwünsche zur

Diamantenen Hochzeit!

Unser Leben kann nicht immer voller Freude,
aber immer voller Liebe sein.

(Thomas von Aquin)

Hildegard & Kurt Schwabach

Dies wünschen Euch von ganzem Herzen
Eure Kinder und Enkelkinder mit Familien

Falkenberg/Elster, 7. Mai 2020

Mögen Euch noch viele gemeinsame,
glückliche und gesunde Jahre beschieden sein.

Guten Morgen lieber Hartmut,
schau einmal hin,

heut stehst auch Du in der Zeitung drin.
70 Jahre wunderbar,

die feiert man nicht jedes Jahr.
Doch gleich, was die Zukunft bringen mag,

genieße einfach jeden Tag.
Wir haben Dich lieb von ganzem Herzen
und zünden an die Geburtstagskerzen.

Deine Annelie
Maik mit Kerstin, Jonas und Jannik

und Tochter Anja

Margot und
Günter Waldenburger

in Spremberg

Herzlichen Glückwunsch
zurDiamantenen

Hochzeit.
60 Jahre habt ihr euer
Eheversprechen gehalten,
gute und schlechte Zeiten
gemeinsam durchlebt.
Ihr seid immer für uns da gewesen – Und habt nie geklagt.
Dafür danken wir euch. Schön, dass es euch gibt.
Alle guten Wünsche von Detlef, Veronika, Jens, Ingo

und Jörg mit Familien

SEX-Kontakte finden -
Frauen kennenlernen: 0151-
72113359



M arco Bedrich, Regions-
geschäftsführer des
Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB)

in Cottbus, war kürzlich zwei Mal
in Vetschau. Das ersteMal, als gut
ein Dutzend rumänischer Ernte-
helfer nach nur zweiWochen den
örtlichen Spargelhof von Karl-
Heinz Ricken überraschend ver-
lassen hatten. Vier Tage später
kam er zusammen mit der Frak-
tionschefin der Linken im Bran-
denburger Landtag, Katrin Dan-
nenberg, zurück, um sich von den
Arbeitsbedingungen selbst ein
Bild zu machen.

Die schweren Vorwürfe
Die 15 Rumänen, die zweiWochen
vorher zusammen mit 122 Lands-
leuten per Flug über Schönefeld
nach Vetschau gekommen waren,
hatten schwere Vorwürfe erho-
ben: keine Möglichkeit, sich auf
dem Feld die Hände zu waschen,
zu wenig Essen, abgelaufene Le-
bensmittel, schlechte Bezahlung
und Inrechnungstellung von
300 Euro Flugkosten.

„Als wir da waren, gab es gro-
ße Wasserfässer auf dem Feld
zum Händewaschen“, sagt Bed-
rich. Ob die drei Tage vorher auch
da waren, könne er nicht sagen:
„Ich hatte aber schon den Ein-
druck, die geben sich in dem Be-
trieb Mühe.“

Wollten die Rumänen aus
Vetschau weg, weil sie schlecht
behandelt wurden oder weil ih-
nen woanders mehr Geld gebo-
ten wurde? Angeblich wollten sie
in die Niederlande. Doch vier von
ihnen, die vorausgefahren waren,
kamen zurück. Nach Rund-
schau-Recherchen soll jemand
für die Vermittlung der Arbeit im
Nachbarland Geld von ihnen ge-
fordert haben. Geld, das sie nicht
hatten. Inzwischen arbeiten sie
auf einem Spargelhof bei Beelitz.
Der Eigentümer will nicht dar-
über sprechen.

Keine Belege
Vermittelt dorthin haben sie die
Lausitzer Grünen-Landtagsabge-
ordnete Isabell Hiekel und Frak-
tionschef Benjamin Raschke von
Bündnis 90/Grüne. Isabell Hiekel
hatte sich auch um ein Nacht-
quartier für die Rumänen geküm-
mert, nachdem sie Rickens Hof
im Streit verlassen hatten und
ihreWeiterfahrt in die Niederlan-
de gescheitert war. Ob alle Vor-
würfe zutreffen, wisse sie auch
nicht, sagt Hiekel: „Vielleicht gab
es auch Missverständnisse, dann
sollte sich das aber nicht wieder-
holen.“ Im Brandenburger Land-

wirtschaftsministerium hat die
zuständige Fachabteilung schon
vergangeneWoche eine Stellung-
nahme von Karl-Heinz Ricken an-
gefordert. Die widerspreche der
Darstellung durch den beim DGB
Berlin-Brandenburg angesiedel-
ten Fachbereich für die arbeits-
rechtliche Betreuung ausländi-
scher Arbeitskräfte, so Minister
Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne).
Welche Aussage stimmt? „Ich
gehe davon aus, dass das vor dem
Arbeitsgericht endet“, enthält
sich der Minister jeder Bewer-
tung. Zusammen mit Branden-
burgs Wirtschaftsminister Jörg
Steinbach (SPD) will er in den
nächsten Tagen zu einem runden
Tisch „Gute Saisonarbeit“ einla-
den. Niemand könne Interesse
daran haben, wenn sich Einzelne
durch schlechte Arbeitsbedin-
gungen einenWettbewerbsvorteil
verschafften.

Mangel an Erntehelfern
Doch können es sich Spargelbau-
ern in der Corona-Krise über-
haupt erlauben, Erntehelfer
schlecht zu behandeln? Etwa ein
Drittel der ausländischen Ernte-
helfer fehlen gegenüber demVor-
jahr laut Jürgen Jacobs, Branden-
burger Vorsitzender im Ostdeut-
schen Verband der Spargel- und
Beerenobstbauern und Spargel-
bauer in Beelitz. Dass es nicht
noch weniger Spargelstecher gibt,
ist der Vermittlung des Deut-
schen Bauernverbandes zu ver-
danken, der bundesweit Tausen-
de Erntehelfer aus Osteuropa, vor
allem aus Rumänien, einfliegen

ließ. Die Bauern mussten dafür
die Flugkosten zahlen, etwa 300
Euro pro Person, und für zwei
Wochen Quarantäne auf Bauern-
hof und Feld garantieren. Für sei-
ne rumänischen Erntehelfer über-
nehme er die Flugkosten kom-
plett, versichert Jacobs. Über die
Prämienzahlungen auf seinem
Hof oberhalb des Mindestlohnes
will er aus Wettbewerbsgründen
nicht sprechen.

Verweis auf Arbeitsverträge
Unter der Zusicherung, anonym
zu bleiben, geben andere Spargel-
bauern in Brandenburg etwas Ein-
blick in die branchenüblichen Be-
zahlungen und Gepflogenheiten.
Danach lassen sich die Spargel-
höfe 120 Euro der Flugkosten er-
statten, was dem Preis der sonst
üblichen Busanreise entspricht.
Auf Rickens Spargelhof in
Vetschau gilt das nur, wenn die
Helfer fünf Monate durchhalten.
Wer eher aussteigt, zahlt mehr.
Zusammenmit den Arbeitsverträ-
gen habe er sich das unterschrei-
ben lassen, sagt Ricken.

Während Kosten für Unter-
kunft und Essen von Hof zu Hof
differieren, scheint es kaum Un-
terschiede in der Bezahlung zu
geben. 9,35 Euro pro Stunde sind
gesetzlicher Mindestlohn. Dafür
werden 13 Kilo pro Stunde als
Norm angesetzt. Für jedes weite-
re Kilogramm zahlt Karl-Heinz
Ricken 70 Cent.

„Es läuft nie von Anfang an al-
les glatt, und ein paar Unzufrie-
dene gibt es immer“, sagt ein
Spargelbauer aus dem Berliner

Speckgürtel. Schlecht gelaunte
Erntehelfer könne sich niemand
leisten: „Die bringen keine Leis-
tung.“

Flugkosten-Beteiligung üblich
Der Chef eines Spargelbetriebes
aus Südbrandenburg sieht in der
120 Euro-Beteiligung der Stecher
an den Flugkosten auch eine Mo-
tivation für die Leute, eine Weile
durchzuhalten. Die bisherige Be-
richterstattung über Vetschau
empfindet er als Vorverurteilung:
„Ich hatte vor Jahren hier auch
solche Vorwürfe, dann hat der
Zoll kontrolliert und nichts wur-
de beanstandet.“

Arbeitsrechtlich beraten wer-
den die 15 Rumänen, die aus
Vetschau abgereist sind und nun
in Beelitz Spargel stechen, vom
Fachbereich „Migration und Gute
Arbeit“ beim DBG Berlin-Bran-
denburg, der auch den Streit mit
Ricken öffentlich gemacht hat.
„Wir werden jetzt mit den Betrof-
fenen klären, welche Ansprüche
sie haben“, kündigt Phillip
Schwertmann, Leiter des Fachbe-
reiches, an.

Dabei könnten neben den Ar-
beitsverträgen auch Listen eine
Rolle spielen, auf denen in
Vetschau täglich die Arbeitsstun-
den und Spargelmengen verzeich-
net und von den Erntehelfern
quittiert würden, so Ricken. Der
Spreewaldbauer fühlt sich der-
weil durch eine Zollkontrolle auf
seinemHof bestärkt, bei der auch
Rumänen auf dem Feld befragt
wurden. Dabei sei nichts bean-
standet worden, versichert er.

SchwierigeWahrheitssuche
imStreit umSpargelhof Ricken
KonfliktHat Spreewaldbauer Karl-Heinz Ricken Erntehelfer schlecht behandelt?
Es gibt daran Zweifel. DieWahrheit herauszufinden, ist schwierig. Von SimoneWendler

Spargel ernten ist schwere Arbeit. Für das Saisongeschäft sind in Corona-Zeiten vor allem rumänische
Erntehelfer eingeflogen worden. 15 von ihnen sind unzufrieden mit den Bedingungen auf demVetschauer
Spargelhof von Spreewaldbauer Ricken. Foto: RolandWeihrauch/dpa

Es läuft nie von
Anfang an alles

glatt, und ein paar
Unzufriedene
gibt es immer.
ein Spargelbauer
aus dem Berliner Speckgürtel

Ermittlungen
Mann in Asylheim
getötet
Zehdenick. Ein 25-jähriger Mann
aus Afghanistan ist in einemAsyl-
heim in Zehdenick (Oberhavel)
getötet worden. Ein ebenfalls dort
lebender 29-jähriger Landsmann
wurde festgenommen, wie die Po-
lizeidirektion Nord amMittwoch
mitteilte. In der Unterkunft er-
mittele die Mordkommission,
sagte Polizeisprecherin Ariane
Feierbach. Die beiden Männer
waren amDienstagabend in Streit
geraten. Dabei soll der 29-Jährige
das Opfer mit einem Messer an-
gegriffen haben. dpa

Anlässlich des Tages der Befreiung
am 8. Mai und der Corona-Krise hat
Brandenburgs Ministerpräsident Diet-
mar Woidke (SPD) zu internationaler
Solidarität aufgerufen. „Mehr denn je
wird es weltweit auf Solidarität über
Ländergrenzen hinweg ankommen, um
den Neustart nach der Krise zu bewäl-
tigen“, sagte er am Mittwoch laut ei-
ner Mitteilung der Potsdamer Staats-
kanzlei. Nichts sei jetzt überflüssiger
als Konflikte und militärisches Säbel-
rasseln. „Diese große Lehre aus dem
Leid des Krieges ist aktueller denn
je.“ Woidke wird bereits heute bei ei-
ner Gedenkfeier im Landtag eine Rede
halten und der Opfer des Zweiten
Weltkrieges gedenken. dpa

AUFRUF DES TAGES Einbrecher festgenommen
Potsdam. Im Zuge von Ermittlun-
gen gegen eine Einbrecherbande
hat die Polizei am Dienstag drei
Männer festgenommen. Bei den
vorausgegangenen Wohnungs-
durchsuchungen im Havelland
und in Berlin hätten die Beamten
der Gemeinsamen Ermittlungs-
gruppe Berlin-Brandenburg auch
Tatwerkzeug, Bargeld und weite-
re Vermögenswerte wie hochwer-
tige Fahrzeuge sichergestellt, teil-
te das Polizeipräsidium in Pots-
dam am Mittwoch mit. Die Er-
mittlungen unter Leitung der
Staatsanwaltschaft Potsdam rich-
teten sich gegen insgesamt vier
Männer im Alter von 29 bis

39 Jahren. Die drei Festgenomme-
nen sitzen in Untersuchungshaft.

Der Bande wird vorgeworfen,
seit April 2019 in Fast-Food-Re-
staurants in Brandenburg und an-
deren Bundesländern eingebro-
chen zu sein und dort Bargeld aus
den Tresoren gestohlen zu haben.
In Brandenburg seien Restaurants
in den Landkreisen Havelland
und Barnim sowie in Potsdam be-
troffen gewesen, heiß es weiter.
Seit März habe die Bande auch
Geldautomaten in mehreren Bun-
desländern gewaltsam geöffnet.
Insgesamt hätten die Täter
Bargeld in sechsstelliger Höhe er-
beutet. has

Fette Beute: Bei denWohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten
Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Foto: Polizei Brandenburg

Linke pocht
aufAbsage
der Prüfungen

Potsdam.Die Linke im Branden-
burger Landtag pocht darauf, die
Abschlussprüfungen der 10. Klas-
se in diesem Jahr abzusagen. Die
Regierung möge dafür sorgen,
dass sich die Schulen auf dasWe-
sentliche konzentrieren könnten,
forderte am Mittwoch die Lin-
ken-Fraktionschefin Kathrin Dan-
nenberg. Obwohl eine Onlinepe-
tition laufe und Kreisschülerräte,
Eltern sowie die Lehrergewerk-
schaft GEW protestierten, setze
das Ministerium nach wie vor auf
Prüfungen. Das sei der falsche
Weg, so Dannenberg. „Die Prü-
fungen in Klasse 10 sowie die ge-
planten Klausuren und Bewertun-
gen müssen ausgesetzt werden.
Und zwar umgehend, denn in ei-
nigen Schulen laufen sie bereits.“

Ringen umChancengleichheit
Der Stopp wäre keine Missach-
tung des Abschlusses, sondern
eine logische Konsequenz, um die
Chancengleichheit aller Schüler
abzusichern. „Denn mitnichten
konnten sich alle Schüler glei-
chermaßen in den Osterferien
darauf vorbereiten und auch jetzt
laufen die Prüfungsvorbereitun-
gen trotz großer Anstrengungen
der Lehrkräfte sehr unterschied-
lich aufgrund der schwierigen
Personalsituation.“

Brandenburg brauche darüber
hinaus endlich einen klaren Stu-
fenplan, der allen Schülern den
Zugang zu den Schulen bis zu den
Sommerferien ermöglicht, und
zwar in einemWechsel von Fern-
und Präsenzunterricht. „Bis jetzt
bleibt es bei einer hektischen
Stoppelei und immer wieder mit
Entscheidungen über Nacht, die
dann sofort vor Ort umsetzen
sind“, kritisierte die Linken-Poli-
tikerin. Auch die konsequente
Planung des neuen Schuljahres
lasse bislang auf sich Warten.

DasMinisterium argumentiert,
dass mit demUnterrichtsstart für
die 10. Klassen am 27. April ge-
währleistet, dass sich die Schüler
in der verbleibenden Zeit gezielt
auf die Prüfungen vorbereiten
können.Man sei davon überzeugt,
dass keiner Schülerin und keinem
Schüler aus der aktuellen Situa-
tion ein Nachteil entstehe. mat

SchulabschlussDer Streit
über den richtigen
Umgang mit den
10. Klassen in Brandenburg
dauert an.

Linke-Fraktionschefin Kathrin
Dannenberg Foto: Linke

Streit um
Millionen für
Studierende

Potsdam. Studierende, die
ihren Lebensunterhalt mit Neben-
jobs finanzieren, gehören bisher
zu den ganz großen Verlierern
der Corona-Krise. Denn auf Kurz-
arbeitergeld oder Hartz IV haben
sie generell keinen Anspruch.
Fakt ist, dass rund zwei Drittel
der Studierenden bisher neben
ihrem Studium gearbeitet haben.

Erst nachdem ihre gewählten
Vertreter, die Hochschulrektoren-
konferenz und auch die Bundes-
länder erheblichen Druck auf
Bundes-Wissenschaftsministerin
Anja Karliczek (CDU) gemacht
hatten, verkündete diese in der
vergangenen Woche ein Nothil-
feprogramm. Es sieht vor, dass
die Betroffenen ab morgen bei
den Studentenwerken ein zinslo-
ses Darlehen in Höhe von monat-
lich bis zu 650 Euro beantragen
können. Ausländische Studieren-
de können das Darlehen erst ab
dem 1. Juni beantragen. Dafür
steht bundesweit eine Milliarde
Euro bereit.

Brandenburgs Wissenschafts-
ministerin Manja Schüle (SPD)
zog daraufhin ein von ihr bereits
angekündigtes Landes-Programm
wieder zurück, aus dem Studie-
rende ebenfalls Darlehen in Höhe
von 500 Euro für maximal zwei
Monate hätten beantragen kön-
nen. Dafür hatte das Land 25 Mil-
lionen Euro bereitgestellt.

Der Sprecher der Grünen Ju-
gend in Brandenburg, Gerrit Ali-
no Prange, kritisiert jetzt diesen
Rückzieher und verweist auf die
akute Notlage vieler Studenten
und Studentinnen. „Das Pro-
gramm des Bundes greift mindes-
tens einen Monat später und be-
deutet, dass die Betroffenen frü-
hestens im Juni Geld erhalten.
Das geht aber an der Lebensrea-
lität der Studierenden vorbei, die
in ihrer jetzigen Notlage schnell
eine finanzielle Unterstützung
benötigen“, sagt er. Viele der jun-
gen Leute hätten sich deshalb be-
reits privat verschulden müssen.

Ein Sprecher des Landes-Wis-
senschaftsministeriums wies die-
se Kritik am Mittwoch zurück.
„Das Landesprogramm war nur
als Überbrückung gedacht, weil
der Bund seiner Verantwortung
nicht nachkam“, sagte er. Man
habe es auch deshalb zurückge-
nommen, damit kein Förderd-
schungel entstehe. Was aus den
25 Millionen Euro werden soll,
konnte er nicht sagen. „Wahr-
scheinlich fließen sie wieder in
den Landeshaushalt zurück.“

Unterm Strich bleibt es freilich
dabei, dass es sich bei diesen Hil-
fen – sowohl vom Bund wie vom
Land – lediglich um Darlehen
handelt, die zurückgezahlt wer-
den müssen. Geldgeschenke er-
halten Studierende nicht. ds

Corona-HilfenGrüne
Jugend kritisiert die
Rücknahme des
Landesprogramms von
Ministerin Schüle.

Kein Zuschuss,
sondern nur

Darlehen vorgesehen.
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D as Görlitzer Forschungs-
zentrum Casus unter-
stützt die Suche nach ei-
nem Mittel gegen das

Coronavirus. Casus stellt einer in-
ternationalen Forschergruppe Re-
chenkapazität zur Verfügung. Das
Projekt läuft unter dem Namen
Folding@home - übersetzt: Da-
heim entfalten.

Ein Dreivierteljahr nach seiner
Gründung ist das Zentrum für da-
tenintensive Systemforschung
(Center for Advanced Systems
Understanding) Teil einer inter-
nationalen Forschungsgruppe, die
an Impfstoffen und Medikamen-
ten zur Eindämmung der Pande-
mie arbeitet.

Das Virus hält zurzeit dieWelt
im Stillstand. Weltweit forschen
Teams unter Hochdruck. Eine
breite Wissenschaftsbewegung
ist entstanden, auf deren Arbeit
alle mit Spannung schauen. Ein
Stück davon findet nun auch an
der Neiße statt.

Internationale Forschung
Das ist der erste Testfall für die
neue Lausitzer Forschungsland-
schaft. Deren Kernstück auf der
sächsischen Seite ist das Görlit-
zer Institut. Casus, gegründet im
vorigen Sommer, steckt zurzeit
noch im Aufbau. Auf lange Sicht
sollen hier 200 IT-Fachleute ar-
beiten, die sich mit hochkomple-
xen Prozessen befassen. Das In-
stitut soll Leuchtturm einer Ent-
wicklung sein, die der Stadt eine
Zukunft als Top-IT-Standort si-
chert.

Das Projekt klang von Anfang
an großspurig. Zu groß eigentlich
für Görlitz und Ostdeutschland.
Die Rede war schon von einem
Harvard an der Neiße, das Maß-
stäbe setzt, obwohl kein interna-
tionaler Flughafen in der Nähe ist.
Casus wird von vier großenWis-
senschaftseinrichtungen getra-
gen, der Bund gibt das Geld dazu.
Treibende Kraft für die Gründung
war Sachsens Ministerpräsident:
„Wir haben guteMax-Planck-Wis-
senschaftler dort, die können
das“, sagt Michael Kretschmer
(CDU). „Es gab ein internationa-
les Gutachten, ob der Standort
Görlitz für so ein Projekt funkti-
oniert, das wurde positiv bewer-
tet.“

Fachleute zweifeln trotzdem,
dass man an der Neiße eine For-
schung aufziehen kann, die inter-
national Beachtung findet. Umso
wichtiger, dass sich das neue
Pflänzchen der Wissenschaft in
prestigeträchtige Großprojekte
einklinkt. Diese Gelegenheit bie-
tet nun die Covid-19-Pandemie.

Rechenleistung aus Görlitz
Hinter Folding@Home steht eine
Forschergruppe, die an der Stan-
ford University in Kalifornien an-
gesiedelt ist. Normalerweise
forscht die Gruppe nach Heilmit-
teln gegen Alzheimer, Krebs und
Parkinson. Doch aktuell hat die
Bekämpfung von SARS-CoV-2
Priorität. Das versuchen die For-
scher durch die Entschlüsselung
des Proteinfaltungsmechanismus
- daher der Name Folding. Sie

wollen komplexe Proteinstruktu-
ren simulieren und entschlüsseln.
Am Ende dieser Forschung kann
eine erfolgreiche Antikörperthe-
rapie stehen, die eine Infektion
der Atemwege durch Covid-19
verhindert.

Dafür brauchen die Wissen-
schaftler viel Rechenleistung.
Deshalb haben sie kürzlich einen
Aufruf gestartet nach ungenutz-
ten Kapazitäten. Antwort beka-
men sie aus Görlitz. „Das Fol-
ding-Projekt ist mittlerweile leis-
tungsstärker als alle Supercompu-
ter der Welt zusammen, sagt
Michael Bussmann, der Grün-
dungsbeauftragte von Casus,
„und die Unterstützer werden
täglich mehr.“ Der Download der
Folding-Software entlastet die
Computerkapazitäten des For-
scherteams, die auf ihrer Suche
nach dem Impfstoff umfassende
Berechnungen und Simulationen
durchführen müssen.

Hochleistungsrechner
Casus verfügt allein nicht über
den Speicherplatz. Das Institut ist
zurzeit noch in einem Inte-
rims-Sitz nahe dem Rathaus ein-
gemietet. Die Kapazitäten stellt
das Zentrum gemeinsam mit
mehreren Instituten der Helm-
holtz-Gesellschaft zur Verfün-
gung. Darunter das Helm-
holtz-Zentrum Dresden-Rossen-
dorf (HZDR), das an Casus betei-
ligt ist. Das HZDR bringt dafür
seinen Hochleistungsrechner
„Hemera“ zum Einsatz.

SachsensWissenschaftsminis-

ter Sebastian Gemkow (CDU) ist
stolz, dass der Freistaat mit dem
Folding-Projekt „einen weiteren
wichtigen Beitrag im Kampf ge-
gen das Corona-Virus“ leisten
kann.

Görlitzer Corona-Forschung
Wissenschaft Das Casus Zentrum soll ein Leuchtturm der IT-Wissenschaft werden. Jetzt ist
es Teil eines internationalen Forschungsprojekts gegen Corona. Von Christine Keilholz

Info

Das Casus-Institut in Görlitz be-
treibt digitale interdisziplinäre Sys-
temforschung und vereint innovative
Methoden wie Simulationen zur Lö-
sung drängender gesellschaftlicher
Fragen. Ziel ist es, komplexe Systeme
von bisher nie dagewesener Realitäts-
treue abzubilden. Partner sind das
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossen-
dorf (HZDR), das Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung in Leipzig (UFZ),
das Max-Planck-Institut für molekula-
re Zellbiologie und Genetik in Dresden
(MPI-CBG), die Technische Universität
Dresden und die Universität Wrocław.

Noch residiert das Casus Zen-
trum am Untermarkt in Görlitz.
Hier sollen einmal 200 IT-Fach-
leute an hochkomplexen Syste-
men arbeiten. Foto: ckz

Wechsel an
Spitze der
Linksfraktion

Berlin. Die langjährigen Vorsit-
zenden Berliner Linke-Fraktion
Carola Bluhm und Udo Wolf ge-
ben ihre Ämter zum 2. Juni ab. Es
sei nun Zeit loszulassen und
einen personellenWechsel an der
Spitze der Fraktion zu vollziehen,
erklärten beide Politiker am
Mittwoch.

„Mit einem geordneten und
frühzeitigen Übergang kann sich
die Linksfraktion optimal auf die
kommende Abgeordnetenhaus-
wahl im nächsten Jahr vorberei-
ten“, hieß es weiter. Die neuen
Vorsitzenden hätten dann genü-
gend Zeit zur Einarbeitung.

Als Nachfolger schlagen Bluhm
und Wolf die Abgeordnete Anne
Helm und den bisherigen stellver-
tretenden Fraktionschef Carsten
Schatz vor. Die Neuwahl findet
voraussichtlich auf einer Frakti-
onssitzung am 2. Juni statt.

Bluhm (57) und Wolf (57)
gehören zu den erfahrensten Po-
litikern der Linken, die in Berlin
seit 2016 gemeinsammit SPD und
Grünen regieren. Bluhm war
bereits von 1995 bis 1999 sowie
von 2006 bis 2009 Fraktionsche-
fin, dann von 2009 bis 2011 Sozi-
alsenatorin im damaligen rot-ro-
ten Senat. 2016 übernahm sie
erneut die Fraktionsspitze –
gemeinsammitWolf. Der fungiert
seit 2009 als Vorsitzender.

Helm (33) war früher in der
Piratenpartei und sitzt seit
2016 für die Linke im Abgeordne-
tenhaus. Schatz (50) ist seit
2013 Abgeordneter im Landespar-
lament. Bluhm und Wolf kündig-
ten an, ihren Nachfolgern „selbst-
verständlich mit Rat und Tat zur
Seite“ zu stehen.

Die wichtige Personalie kommt
mitten in der Corona-Krise, in der
Senat wie auch Abgeordneten-
haus in besonderer Weise gefor-
dert sind. „Wir haben es uns nicht
leicht gemacht mit unserer Ent-
scheidung, denWechsel des Frak-
tionsvorsitzes gerade jetzt vorzu-
nehmen, denn in Krisenzeiten
braucht es verlässliche Struktu-
ren“, erklärten Bluhm und Wolf
dazu. „Die Entwicklung unserer
Fraktion in den zurückliegenden
drei Jahren lässt uns aber nicht
daran zweifeln, dass dieser Pro-
zess auch jetzt unter sicherlich
erschwerten Bedingungen erfolg-
reich verlaufen wird.“ Auch an-
dere Beteiligte hätten in dem Zu-
sammenhang „viel abgewogen“,
hieß es aus der Fraktion.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh
nahm die Personalie beim Koali-
tionspartner „mit großem Re-
spekt“ zur Kenntnis. „Über die
Jahre der intensiven Zusammen-
arbeit haben wir uns gemeinsam
belastbares Vertrauen und Verab-
redungsfestigkeit erarbeitet“, er-
klärte er. dpa

AbgeordnetenhausCarola
Bluhm und UdoWolf
kündigen ihren Rücktritt
als Führungs-Doppel zum
2. Juni an.

Rückgang von
93,2 Prozent

Berlin.An den Berliner Flughäfen
ist der Passagierverkehr im April
wegen der Corona-Krise nahezu
zum Erliegen gekommen. Ledig-
lich knapp 27 600 Fluggäste star-
teten und landeten in der Haupt-
stadt, wie die Flughafengesell-
schaft am Mittwoch mitteilte.
„Das sind nur noch 1 Prozent
des Verkehrs im Vergleich zum
April 2019.“ Der Großteil, etwas
mehr als 22 000 Passagiere, flog
über Tegel. In Schönefeld
waren es demnach rund
5500 Fluggäste.

Insgesamt starteten und lande-
ten im April in Berlin 1667 Flug-
zeuge – ein Rückgang von
93,2 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresmonat. dpa

CoronaDie Flughäfen
Tegel und Schönefeld
stehen so gut wie still.

Zwei
Prozesse
geplatzt

Berlin. Der Prozess gegen einen
Judotrainer, der über Jahre hin-
weg minderjährige Jungen sexu-
ell missbrauch haben soll, ist am
vierten Tag ausgesetzt worden.
Das Berliner Landgericht habe
damit einem Befangenheitsantrag
der Verteidigung stattgegeben,
teilte eine Gerichtssprecherin am
Dienstag mit. Eine Schöffin sei
während einer Verhandlung in
der vergangenen Woche einge-
schlafen und habe „in ihrer
dienstlichen Stellungnahme die
Besorgnis der Befangenheit nicht
beseitigen können“. Auch ein vor
drei Wochen gestarteter Prozess
wegen Kindesmissbrauchs gegen
einen langjährigen Jugendwart in
einem Berliner Angelverein sei
ausgesetzt worden. Einer der
Berufsrichter sei erkrankt, so die
Sprecherin.

Angeklagter schwieg zunächst
Im Fall des Judotrainers geht die
Staatsanwaltschaft von sieben
Betroffenen aus. Sie hätten den
heute 42-Jährigen als Vaterfigur
angesehen. Angeklagt sind
32 Taten, zu denen es von
2006 bis 2018 in Sporthallen, der
BerlinerWohnung des Angeklag-
ten sowie auf Sportreisen im Aus-
land gekommen sein soll. Der
Mann schwieg zu Prozessbeginn
vor rund zweiWochen. ZumNeu-
start könnte es nach Justizanga-
ben am 14. Mai kommen.

Im Verfahren gegen den 50-jäh-
rigen Jugendwart in einem Angel-
verein geht die Anklage von 354
mutmaßlichen Taten zwischen
Sommer 2012 und Oktober 2019
aus. In einemWohnwagen, auf ei-
nem Boot und im Bettenhaus des
Vereins im Ortsteil Kladow soll
sich der Angeklagte an sieben ihm
anvertrauten Jungen vergangen
haben. dpa

Landgericht Beide Male
geht es umMissbrauch in
Sportvereinen. Die
Verfahren wurden vorerst
ausgesetzt.

Neukölln
Britzer Garten soll
modernerwerden
Berlin.Der Britzer Garten in Neu-
kölln soll in den kommenden Jah-
ren in Teilen saniert und weiter-
entwickelt werden. Dazu werde
ein Planungsteam bis Ende
2020 ein Modernisierungskon-
zept ausarbeiten, teilte Parkbe-
treiber Grün Berlin amMittwoch
mit. Auch Besucher sollen darin
einbezogen werden. Bereits ab
Ende des Jahres wird demnach
der Wasserspielplatz im Osten
des Parks saniert. Dort soll es
unter anderem Fahrradstellplät-
ze geben. dpa

Tim Overkamp hält in der „Spielwiese“ verschiedene Brettspiele in der Hand. In
der Berliner Ludothek verleihen er und sein Team etwa 1500 Spiele. In der Coro-
na-Zeit versprechen sie willkommene Abwechslung. Foto: Britta Pedersen/zb

Ganz schön verspielt

Der Deutsche Landkreistag und
das Abgeordnetenhaus von Berlin
erinnern zum 30. Jahrestag an die ers-
ten demokratischen Kommunalwah-
len der DDR. „Die friedliche Revolution,
die in den Städten und Kommunen
der DDR 1989 ihren Anfang nahm, fand
ihre Erfüllung in dieser freien Kommu-
nalwahl“, sagte Ralf Wieland, Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses. Bei
der Wahl am 6. Mai gaben 75 Prozent
der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.
Ein Jahr davor hatten die Kommunal-
wahlen Proteste ausgelöst, weil bei
der Stimmauszählung Unregelmäßig-
keiten festgestellt worden waren. Ver-
tuschungsversuche führten zu einer
gestärkten Oppositionsbewegung.dpa

ERINNERUNG DES TAGES Mehrere Brände
Bei nächtlichen Bränden sind in
Neu-Hohenschönhausen zwei
Fahrzeuge und eine Mülltonne
zerstört worden. In allen drei Fäl-
len geht die Polizei von Brandstif-
tung aus. Ein Zusammenhang
zwischen den Taten werde
geprüft, teilte die Polizei amMitt-
woch mit. dpa

Unfall mit Linienbus
Bei einem Zusammenstoß mit
einem Linienbus der BVG in
Charlottenburg ist ein Autofahrer
schwer verletzt worden. Der
39-Jährige soll mit seinemWagen
am Dienstagnachmittag auf den
vor ihm fahrenden Bus der Linie
M45 aufgefahren sein. dpa

Erstmals ist es nun auch in der Hauptstadt
gelungen, die Anwesenheit eines Wolfs zu belegen.
Das Weibchen mit Sender habe sich im Januar vier
Tage lang am Rand des südöstlichen Stadtteils
Adlershof aufgehalten, sagte Derk Ehlert, Wildtier-

experte der Senatsumweltverwaltung. Inzwischen
lebe die umtriebige zweijährige Wölfin, die den
Namen „Juli“ bekam, auf einem Truppenübungs-
platz nahe Neubrandenburg (Mecklenburg-Vor-
pommern). Das städtische Berlin sei kein Lebens-

raum für Wölfe, erläuterte Ehlert. Sie könnten zwar
an den Stadträndern immer wieder mal herum-
streifen. Aber das, was Wölfe liebten, biete die
Hauptstadt ihnen nun mal nicht: weite und unge-
störte Landschaften. Foto: Jörn Perske/dpa

Stippvisite in der Hauptstadt

Eine Personalie,
die mitten in der

Corona-Zeit kommt.

Demonstration
ARD-Team
angegriffen
Berlin. In Berlin ist am Mittwoch
ein Fernsehteam des ARD-Haupt-
stadtstudios angegriffen worden.
Während einer Demonstration
vor dem Reichstag, an der bis zu
400 Menschen teilnahmen, habe
sich ein Teilnehmer spontan aus
derMenge gelöst und denTon-As-
sistenten getreten, teilte das
ARD-Hauptstadtstudio mit. Die
Berliner Polizei habe unmittelbar
reagiert und den Angreifer fest-
genommen. Kameramann und
Ton-Assistenten geht es den An-
gaben zufolge gut. afp
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D ie Schlacht um die See-
lower Höhen war das blu-
tigste Kampfgeschehen des
Zweiten Weltkriegs auf
deutschem Territorium. In
nur vier Tagen vom 16. bis

zum 19. April 1945 starben mehr als
45 000 Menschen, zirka 33 000 sowjeti-
sche und etwa 12 500 deutsche Soldaten.

Ein Dreivierteljahrhundert später ist
kaum einer der damals Beteiligten noch
am Leben. Auch der 94-jährige Hans-Wil-
helm Blume, der in Peitz bei Cottbus lebt,
war zwar nicht direkt dabei, wäre aber
fast in das blutige Gemetzel geraten.
„Zum Glück“, wie er später oft empfand,
war er einigeWochen zuvor an der Oder
in sowjetische Gefangenschaft geraten.
Doch die dramatischen Ereignisse, die er
als gerade mal 18-Jähriger erlebte, haben
ihn tief geprägt.

„Ich war Hitler-Anhänger und habe
noch an den Endsieg geglaubt, als man
uns im Februar 1945 an die Oder brach-
te.“ Das räumt der aus Schlesien stam-
mende Deutsche unumwunden ein. Jun-
ge Menschen seien nun einmal ideolo-
gisch leicht beeinflussbar und ihm habe
besonders der Sportkult der Nazis gefal-
len. „Ich war stolz, Mitglied der Kreis-
auswahl der Hitlerjugend von Franken-
stein (heute Zabkowice Slaskie) zu sein.“

Die ersten Erfahrungen mit dem Krieg
machte er bereits, als er nach seinem
Schulabschluss 1943 als 16-jähriger Luft-
waffenhelfer nach Stettin geschickt wur-
de. „Dort erlebte ich am 6. Januar 1944
einen Großangriff der englischen Luft-
waffe. Eine große Bombe schlug nur
20Meter neben mir ein. Es gab einen To-
ten und zwei Schwerverletzte.“

Nach einem Einsatz beim Reichsar-
beitsdienst folgte seine Ausbildung zum
Unteroffizier in Oldenburg und Lübeck.
„Mein Vater hatte im Ersten Weltkrieg
gekämpft. Mein älterer Bruder Karl-
Heinz hatte den Zweiten Weltkrieg von
Anfang an mitgemacht. Er war im Juni
1944 im weißrussischen Borisow gefal-
len.“

Am 19. Februar 1945 ging es für 60 jun-
ge Unteroffiziere in Güterwagen von Lü-
beck in Richtung Osten. Die erste Er-
nüchterung erlebte Blume, als er bei der
Bewaffnung in Potsdam nur ein Gewehr
mit rostigem Lauf erhielt. Dazu gab es
noch einen Luftangriff auf die Stadt. „Aus
Angst, den nächsten Tag nicht zu erle-
ben, aßen wir gleich die Ration für die
kommenden 24 Stunden auf.“

Am nächsten Abend, dem 21. Februar,
kamen die Unteroffiziere in Seelow an.
„Dort hörten wir schon die Schüsse von
der Front, denn die Russen hatte ja eini-
ge Brückenköpfe ans westliche Oderufer
geschlagen.“ In einer Fleischerei ver-
suchte er etwas Essen zu ergattern, „doch
ein Schild: ‚Halt, wer plündert wird er-
schossen!‘ dämpfte mein Hungergefühl“.

Beim folgenden Fußmarsch ging es in
Friedersdorf an einer nächtlichen Feier
vorbei. Laute Musik und das Gejohle von
Männern und Frauen waren zu hören.
„Im Hause des Ortsbauernführers feier-
ten Offiziere nach dem Motto: Genießt
den Krieg, der Frieden wird furchtbar!“

Am nächsten Tag wurden die jungen
Soldaten bei Podelzig zu ihren Stellun-
gen gebracht. Auf Hügeln, die nur einen
halben Kilometer von der russischen Li-
nie entfernt waren. Der 18-Jährige kam
in einen Unterstand, in dem sich zwei
alte Fronthasen befanden – ein Ober-
schlesier und einWiener. Verrückt an der
Situation war nicht nur, dass er der Vor-
gesetzte der beiden Männer sein sollte,
die nur noch auf das eigene Überleben
hofften. „Als ich sie nach der Lage frag-
te, antworteten sie mir unter anderem:
Da hinten liegt Dein Vorgänger. Den hat
ein Scharfschütze der Russen gestern er-
schossen.“ Dieser Unteroffizier hatte
versucht, Russen von einer kleinen An-
höhe mit dem Maschinengewehr zu er-
schießen, dabei hatte ihn selbst die töd-
liche Kugel getroffen. „Die beiden Alten
rieten mir, mich lieber zu verkriechen.“

Die Deutschen wurden immer wieder
mit sowjetischen Granaten beschossen.

Sie spürten, dass der Gegner seine Ge-
schütze für einen Angriff einrichtete.

Der 27. Februar, ein Dienstag, an dem
die Sonne bereits kräftig über der Oder
schien, sollte zu seinem Schicksalstag
werden. „Mittags setzte überraschend
heftiges Trommelfeuer ein. Der Lärmwar
ohrenbetäubend. Die Granaten krachten
rings um unsere Stellung herunter. Ich
war so demoralisiert, dass ich mich frag-
te: Wann schlägt es endlich hier ein und
es ist Schluss mit uns? Doch auf einmal
wurde es ganz still. Da konnte ich Ler-
chen an den Oderhängen zwitschern hö-
ren. Mir zuckte der Gedanke durch den
Kopf: Unten bringen sich die Menschen
um. Und oben trillern die Vögel ihr Lie-
beslied.“

In einer weiteren Pause näherten sich
ungewohnte Stimmen. „Ich ahnte, was
gleich passieren würde. Auf einmal steht
ein russischer Soldat vor mir. Er guckt
mich an, ich gucke ihn an. Dann fragt er:
Uri jest?“ Hans-Wilhelm Blume schüttel-
te mit dem Kopf: Seine Uhr war einige
Tage zuvor zu Bruch gegangen.

Der Russe buddelte mit bloßen Hän-
den die Erde weg, von der der Deutsche
bis zur Hüfte verschüttet war. „Dann zog
er mich an meinem Mantel heraus und
riss dabei alle Knöpfe ab. Ich bedeutete
ihm: Da unten sind noch zwei Männer.
Die haben wir zusammen mit einem
zweiten Russen rausgezogen.“

Beim Abtasten von Blumes Mantelta-
schen fand einer der Russen zwei Ziga-
rettenetuis. Bei der Beschreibung dessen,
was dann passierte, zittert dem 94-Jähri-
gen noch heute die Stimme: „Der Russe
nahm die erste Zigarette aus dem Etui
und reichte sie seinem Kumpel. Danach
hat er sich selber eine angesteckt. Und
dann gab er uns drei Deutschen auch je-
dem eine. Die erste Amtshandlung be-
stand also darin, gemeinsam eine zu rau-
chen. Denn anders verständigen konnten
wir uns ja nicht.“

Danach bedeuteten die Russen, deren
eigentliche Aufgabe darin bestand, ein
Fernmeldekabel zu verlegen, den Deut-

schen in Richtung der russischen Haupt-
stellung zu gehen. „Als wir losliefen,
fürchteten wir, dass sie uns von hinten
erschießen würden“, beschreibt Blume.
Doch es sollte ganz anders kommen. Statt
der Russen, die ihr Kabel weiter verleg-
ten, nahmen SS-Männer, die weiter oben
lagen, ihre Landsleute unter Feuer. „Ver-
mutlich hielten sie uns für Verräter.“ Mit
Glück entkamen die drei Gefangenen den
Schüssen.

Der sowjetische Bunker und die Ver-
bindungsgänge waren zur Überraschung
der Deutschen viel besser ausgebaut als
ihre eigenen Stellungen. Doch der Um-
stand, dass in den Schützengräben Lei-
chen russischer Soldaten lagen, die
schon blau angelaufen waren, war ein
Schock. „Als ich zögerte, darüber hinweg
zu laufen, rammte mir jemand einen
MPi-Kolben in den Rücken“, erzählt Blu-
me. Ein Offizier, der gut Deutsch sprach,
sagte ihnen dann Sätze, die er bis heute
nicht vergessen hat: „Ihr habt Glück ge-
habt. Für euch ist der Krieg zu Ende.
Doch ihr werdet fünf, zehn, 15 oder
20 Jahre arbeiten, bis alle Schäden in der
Sowjetunion beseitigt sind, die die Deut-
schen angerichtet haben.“ Für den 18-Jäh-
rigen, der noch amMorgen dieses Tages
an den deutschen Sieg geglaubt hatte,
war dies eine erschütternde Voraussage.

Die weiteren Erlebnisse Blumes könn-
ten Bücher füllen, hier aber nur im Ste-
nogramm wiedergegeben werden. Die
Deutschen wurden über die Oder ge-
bracht und mussten zunächst in der
Kleinstadt Drossen (heute Osno Lubus-
kie) wochenlang Bäume fällen. Die Ar-
beit war ungewohnt und hart, aber we-
nigstens gab es Kartoffeln und Pferde-
fleisch zu essen. „Am 15. April sagten uns
Rotarmisten: Morgen beginnt unser
Großangriff auf Berlin an den Seelower
Höhen. Und dann ist der Krieg kaputt.“

Ende April wurden die Gefangenen
beim Bau einer neuen Eisenbahnbrücke
b i Frankfurt (Oder) eingesetzt. Die alte

ücke hatten die Deutschen gesprengt.
Die Gleise auf der neuen Verbin-
dung wurden mit riesigem Auf-
wand mit russischer Spurbreite er-
richtet. Damit Stalin als Sieger im
Zug bis nach Berlin fahren konnte,
was er später dann auch zu den Ver-
handlungen in Potsdam tat.
Über ein Zwischenlager im polni-

schen Posen wurden Blume und vie-
e andere Deutsche im Juni bis in ein
abgelegenes Gefangenenlager nach
Karelien an der sowjetisch-finnischen
Grenze transportiert. „Nach einiger
eit mussten wir dort mit Russen zu-
ammenarbeiten, die während des
rieges Ostarbeiter in Deutschland
aren und als Verräter galten.“
Harte Arbeit, ewiger Hunger, dazu
use, Krankheiten und Abstumpfung
das sind nur einige Stichworte, die
schreiben, was er in den kommen-
n Jahren erlebte. „Doch ich lernte
h die Seele der einfachen Russen
nen. Sie wünschten nichts als Frie-
, nachdem der Krieg so viel Leid ge-
cht hatte. Einige Ärztinnen kümmer-
sich sehr um uns.“ Im Frühjahr 1949,
Jahre nach seiner Gefangennahme,
e er die Oder wiedersehen. In einer
kfurter Kaserne erhielt er am 15.

April seine Entlassungspapiere. Dann
fuhr er zu seinen Eltern.

„Ich brauchte lange, um mich wieder
an das normale Leben zu gewöhnen. Erst
nach einerWoche essen stellte sich end-
lich das Gefühl ein, keinen Hunger mehr
zu haben.“ Nach seiner Ausbildung zum
Fischer übernahm er bereits 1953 die Lei-
tung des Binnenfischerei-Betriebs in
Peitz. Er konnte die Produktion stark an-
heben, weil er vom Motiv geleitet war:
Wir dürfen keinen Hunger mehr zulas-
sen! 1954 initiierte er das erste der bis
heute traditionellen Fischerfeste. Dies al-
les bis hin zu der Tatsache, dass ihm 2019
der Verdienstorden des Landes Branden-
burg verliehen wurde, verdankt
Hans-Wilhelm Blume zwei russischen
Soldaten, die ihn vor 75 Jahren nicht er-
schossen haben.

„Als Erstes rauchten
die Russen eine mit uns“
75 Jahre KriegsendeDer heute 94-jährige Hans-Wilhelm Blume geriet 1945 kurz
vor der Schlacht um die Seelower Höhen als junger Unteroffizier in sowjetische
Gefangenschaft. Dadurch wurde sein Leben gerettet. Von Dietrich Schröder
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Zeitzeuge: Hans-Wilhelm Blume,
der 1926 in Schlesien geboren wurde,
lebt in Peitz bei Cottbus.

Erbitterte Kämpfe (oben): Die Aufnahme vom
17. März 1945 zeigt die Besatzung einer deut-
schen Fliegerabwehr-Kanone im Oderbruch.
Hans-Wilhelm Blume kam als 18-jähriger
Unteroffizier an die Ostfront, die damals
schon amwestlichen Ufer der Oder verlief.

Links ist eine sowjetische Ehrenurkunde zu
sehen. Blume, der über viele Jahre den VEB
Binnenfischerei in Peitz bei Cottbus leitete,
erhielt sie vom damaligen Partnerbetrieb,
dem Fischkombinat am Don in der Ukraine.

Fotos (2): Dietrich Schröder, Archiv ZB

Als 18-Jähriger sollte
er Kommandeur

zweier alter Hasen sein.
Sein Vorgänger war
amTag zuvor erschossen
worden.

Am 15. April sagten
die Rotarmisten:

„Morgen beginnt unser
Großangriff auf Berlin.
Und dann ist der Krieg
kaputt.“
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Spektakulär,
kraftvoll und
oft zu schwer

Er kann rasch ganze Hausfassa-
den einnehmen und seine üppi-
gen Blütentrauben sind im Früh-
jahr ein spektakulärer Anblick:
der Blauregen. Er hat mehr zu bie-
ten als viele anderen Kletterpflan-
zen – und er wird schwer.

An welche Stelle im Garten passt
der Blauregen? Der Blauregen,
auch Glyzinie und Wisteria ge-
nannt, zählt zu den Gerüstklette-
rern. Er benötigt also ein Rank-
gerüst. Daher eignet sich der
Blauregen zum Beispiel an einer
Pergola, an einem Torbogen oder
einer Mauer. Till Hägele vom Bo-
tanischen GartenMünchen-Nym-
phenburg empfiehlt ihn auch für
Treppengeländer. Vorteil hier:
Man kommt gut zum Schneiden
an die Pflanze heran.

AnwelcheMauern passt derBlaure-
gen? Da der Blauregen über die
Jahre hinweg großes Gewicht und
auch große Kraft entwickeln
kann, wird an der Fassade ein sta-
biles Gerüst oder Spalier benö-
tigt. Denn mit seinen schlingen-
den Bewegungen kann der Klet-
terer dünnwandige Rankgerüste
ebenso wie Regenrinnen strangu-
lieren und zerdrücken.

„An einem sonnigen Tag kön-
nen einzelne Ranken schon mal
20 Zentimeter wachsen“, sagt Mi-
chael Henze vom Bundesverband
Garten- und Landschaftsbau
(BGL). Die Triebe nehmen außer-
dem anUmfang zu und sollten da-
her von Fenstern und Jalousien-
kästen ferngehalten werden. Hen-
ze empfiehlt als Grundgerüst an
der Wand eine Edelstahl- oder
Metallkonstruktion mit mindes-
tens vier Zentimeter dicken Stre-
ben.

Worauf achte ich bei derPflanzung?
In der Regel wird der Blauregen
als Jungpflanze im Topf im Han-
del angeboten – ab etwa einem
Meter mit einer Topfgröße von

zwölf Zentimetern, erklärt Häge-
le. Ist die Pflanze noch klein, bil-
det sie eventuell noch keine oder
nur wenige Blüten. Aufgrund des
raschen Wachstums des Blaure-
gens genügt oft bereits eine Pflan-
ze. Zur Begrünung einer ganzen
Fassade kann es sich aber anbie-
ten, von zwei Punkten aus zu star-
ten, sagt Experte Henze. dpa

Blauregen Die
Kletterpflanze mit den
blauen Blüten hat im
Frühjahr eine besondere
Anziehungskraft.

Der Blauregen bildet im Frühjahr
auffällig große blaue Blüten.
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Viele Gräser werden schnell zu mächtig für einen kleinen Garten, etwa Blau-
schwingel und Lampenputzergras (Foto). Was tun? Einfach die Horste ausgra-
ben und mit einem Spaten in mehrere Stücke teilen. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Einfachmal die Horste teilen

Es ist Rhabarbersaison! Es sind
verschiedene Fruchtsäuren und Oxal-
säuren, die dem grün-roten Gemüse
diese Geschmacksrichtung verpassen.
Doch den typisch säuerlichen Ge-
schmack kann man auch etwas ent-
schärfen, indem man das Obst ge-
meinsam mit Milchprodukten ver-
zehrt. Auch wenn Rhabarber wie eine
Obstart verwendet wird, handelt es
sich um ein Gemüse. Rhabarberstan-
gen lassen sich einige Tage im Kühl-
schrank aufbewahren. Wer auch nach
der Rhabarbersaison noch Lust auf
das saure Gemüse hat, kann es sehr
gut einfrieren. Dazu werden die Stan-
gen gewaschen, geputzt und in mund-
gerechte Stücke geschnitten.

OBST UND GEMÜSE Gartenarbeit
Rücksicht auf
Wildbienen
Mit den wärmeren Tagen werden
auch Wildbienen wieder aktiver.
Der Nabu wirbt für Rücksicht auf
sie. Allein lebende Wildbienen
bildeten keine Staaten wie etwa
Hummeln oder Honigbienen,
sondern legen ihren Nachwuchs
in selbst gegrabenen Gängen im
Boden ab und bleiben diesen Or-
ten über viele Jahre treu. Bie-
nen-Expertin des Nabu, Melanie
von Orlow, bittet: „Vermeiden Sie,
wenn Sie Bienen dicht über den
Boden fliegen sehen, diese Stel-
len umzugraben.“ dpa

Unkraut jäten
Möglichst bei der
Wurzel packen
Alles blüht, und auch Unkraut
sprießt jetzt wieder reichlich.
Wer nicht gern jätet, geht am bes-
ten etappenweise und mit geeig-
netem Werkzeug vor. Zuerst die
Erde mit einer Grabegabel auflo-
ckern und mit Hilfe eines Löwen-
zahnstechers nur die Teile entfer-
nen, die gut zu greifen sind. Den
Rest mit einemKultivator oder ei-
ner sehr schmalen Harke unter-
heben. Bei ausläufertreibendem
Unkraut wie Giersch und Quecke
lohnt es, möglichst viel von der
Wurzel herausziehen. eb

Gartenteich
Jetzt kannman
Seerosen pflanzen
DasWasser im Gartenteich hat im
Mai die richtige Temperatur, um
neue Seerosen zu pflanzen, heißt
es in der Zeitschrift „Mein schö-
ner Garten“: „Setzen Sie die See-
rosen in spezielle Pflanzkörbe mit
Seerosenerde und senken Sie die
Körbe auf die für die jeweilige
Seerose richtige Wassertiefe ab.
Beschädigte und abgestorbene
Blätter sollten Sie vor dem Pflan-
zen entfernen und die Topfober-
fläche anschließend mit einer
Schicht Kies vor demAufschwim-
men schützen.“ eb

Agnes Pahler
Die Gartenexpertin
beantwortet
Leserfragen

Der grüne Rat

An einem sehr jungen Obst-
baumvonDieter Baumann hat
sichweißer Flaumgebildet. Ist
das schädlich, und was kann
man dagegen tun?
Agnes Pahler: Bei dem weißen
Flaum wird es sich um Wachs-
flocken handeln, unter denen
Blutläuse leben. Wenn man die
braunroten Läuse zerdrückt,
entsteht ein roter Fleck, daher
der Name. Die Saugtätigkeit
kann zu starken Schäden führen.
Der Speichel der Läuse treibt
das Rindengewebe auf, es kann
aufplatzen, deshalb spricht man
auch von Blutlauskrebs. Betrof-
fene Triebe erfrieren im Winter
leicht. Befallene Zweige sollte
man bis ins gesunde Holz aus-
schneiden, die weißwolligen
Kolonien muss man abbürsten.
Bei einem starken Befall kann
man die Stellen mit einer Lö-
sung aus Schmierseife und Spi-
ritus bepinseln oder spritzen.
Im Herbst helfen Spritzungen
mit Brennnesseljauche. Vorbeu-
gend wirkt ein winterlicher
Kalkanstrich, da die Larven in
Borkenritzen (vor allem im un-
teren Stammbereich) und an
den Wurzeln überwintern. Ka-
puzinerkresse, die man auf der
Baumscheibe einsät, wehrt die
Blutlaus ab.

Weißer Flaum
amObstbaum

Im Herbst hatte Christine
Petzsche Knollen von weißen
Krokussen gesteckt. Doch im
Frühjahr lag bei einem Groß-
teil der Krokusse das Laub auf
der Erde, die Zwiebel war ver-
schwunden.Welches Tier war
das?
Agnes Pahler: Mäuse machen
sich im Winter oft über Knollen
und Zwiebeln im Garten her.
Zum Schutz der gesetzten Zwie-
beln kann man sie mit einem
feinmaschigen Drahtnetz um-
hüllen. Bei Tulpen und Narzis-
sen geht das ganz gut, während
man bei Krokussen mehrere
Knollen in einer Drahthülle un-
terbringen muss. Das ist müh-
sam, hilft aber.

Zerstörte
Krokusknollen

S tudentenblumen blühen
den Sommer über an vie-
len verschiedenen Stellen,
das sagt schon einiges über

ihre Robustheit und Vielfältigkeit
aus. Sie wachsen inmitten von
Sommerblumen oder Prachtstau-
den, am Rand von Gemüsebeeten
und oft auf dem Friedhof. Die
häufig gepriesene Robustheit der
Studentenblumen beruht auf ih-
rer Herkunft: Ursprünglich stam-
men die Arten aus Mittel- oder
Südamerika.

In den Ländern wächst die Blu-
me der vollen Sonne ausgesetzt
auf offenen Flächen. Für die Kul-
tur bedeutet das, dass die Pflan-
zen Trockenheit gut vertragen
und mit schwacher Nährstoffver-
sorgung auskommen. Dafür aber
soll die Erde locker sein und ei-
nen guten Wasserabzug haben.
Stauende Wasserschichten ver-
tragen die Pflanzen nicht.

Zwei Arten von Studentenblu-
men haben hierzulande die größ-
te Bedeutung: Die Hohe Studen-
tenblume (Tagetes erecta) trägt
auffallend große Blumen in Gelb,
Orange oder Hellrot, sie erreicht
Höhen von 40 bis weit über 60
Zentimeter. Die Gewöhnliche
Studentenblume (Tagetes patula)
bleibt meist nur 15 bis 25 Zentime-
ter klein und trägt zierlichere Blu-
men von wenigen Zentimetern
Durchmessern. Von ihr gibt es
viele verschiedene Sorten in al-
len Farbtönen zwischen Zitronen-
gelb, Goldgelb, Ziegelrot und
Dunkelbraun.

Es gibt gefüllte Sorten mit
rundlichen Pompons und unge-
füllte Sorten mit auffälligen Zun-
genblüten rund um eine flache
Scheibe. Die Zungen manchen
Sorten sind zweifarbig, entweder
mit Farbverlauf zum Beispiel von
Gelb in derMitte bis Rotbraun am
Rand oder die Zungen sind deko-

rativ der Länge nach gelb und rot
gestreift. Man kann somit aus ei-
ner großen Sortenfülle die pas-
senden Farben auswählen.

Im Frühjahr werden Studen-
tenblumen in allen Gartencentern
und Gartenmärkten zu modera-
ten Preisen angeboten. Die ein-
jährigen Pflanzenmuss man jedes
Jahr neu setzen. Das kann erst ge-
schehen, wenn keine Gefahr von
Spätfrösten mehr droht, sprich:
Studentenblumen pflanzt man
von Anfang Mai an ins Freie.

Achtung Schnecken!
Wer die Pflanzen in größerer
Menge aus Samen anziehen
möchte, hält die Jungpflanzen so-
wieso möglichst lange im Haus.
Erst wenn sie erstarkt sind und
ein gewisses Volumen erreicht
haben, kommen sie nach draußen.
Denn leider werden junge Stu-
dentenblumen oft ein Opfer von
Schneckenfraß.

Wenn die Bodenfeuchtigkeit
mit zunehmender Sommertempe-
ratur nachlässt und die Erde stär-
ker austrocknet, sinkt die Bedro-

hung durch die Schnecken. In der
Anfangszeit kann man kleine Stu-
dentenblumen schützen, indem
man Kunststoffflaschen in der
Mitte durchschneidet und die
Hälften abends zum Schutz über
die Pflänzchen stülpt.

Studentenblumen wehren üb-
rigens nachweislichWurzelnema-
toden ab. Diese auch Fadenwür-
mer genannten winzigen Pflan-
zenschädlinge dringen überWur-
zeln in ihreWirtspflanzen ein und
schädigen sie nachhaltig. Für vie-
le Gemüsepflanzen werden Stu-
dentenblumen als Mischkultur-
partner empfohlen, etwa zu To-
maten, Stangenbohnen, Gurken
und Kohl.

Studentenblumen sollen sogar
vor Kohlhernie schützen. Damit
bieten sich niedrige Sorten für
den Beetsaum an. Der Pflanzen-
schutz durch Studentenblumen
geht noch weiter, denn der oft un-
angenehme Geruch der Pflanzen
hält viele andere Schädlinge fern,
etwa Gemüsefliegen.

Andere Arten von Studenten-
blumen besitzen dagegen ein Aro-
ma, das den Menschen gut be-
hagt: Die Lakritz-Tagetes (Tage-
tes filifolia) zum Beispiel trägt
ihren Namen nach dem starken
Duft, den sie verströmt. Sie ent-
wickelt cremefarbene Blumen
über zerschlitzten Blättern.

Die Glänzende Studentenblu-
me (Tagetes lucida) wiederum
duftet nach Anis und Waldmeis-
ter. Weil die Art erst von Okto-
ber an blüht, nennt man sie auch
Winterestragon. Es handelt sich
um eine mehrjährige Pflanze, aber
weil sie bei uns nicht winterhart
ist, muss man sie geschützt im
Haus überwintern.

Ein angenehmes Mandarinen-
Aroma bringt die Gewürz-Tage-
tes (Tagetes tenuifolia), wieder-
um eine einjährige Pflanze, die
man leicht selbst aus Samen zie-
hen kann. Sowohl die gefiederten
Blätter als auch die zierlichen gel-
ben Blumen kann man in der Kü-
che verwenden, als Salatbeigabe,
zum Aufbrühen von Tee oder als
Dekoration von Speisen.

Bunt und genügsam
Studentenblumen Die farbkräftigen Blütenkugeln zieren Balkonkästen, Gemüsebeete und
Gräber. Die Sommerblume braucht kaum Pflege und wehrt Schädlinge ab. Von Agnes Pahler

Nachkommen sehen völlig anders aus

Für die eigene Anzucht
von Studentenblumen
gibt es bei den Saat-
gut-Anbietern viele ver-
schiedene Sorten zu
kaufen. Es wäre auch
möglich, im Herbst Sa-
men von selbst gezoge-
nen Pflanzen abzuneh-
men. Das Saatgut muss
aber sicher ausgereift
und unbedingt trocken
sein. Dann hält es sich
gut bis zum nächsten
Frühjahr. Bedenken
muss man allerdings,

dass es sich bei vielen
der intensiv gefärbten,
großblumigen Züchtun-
gen um Hybriden han-
delt. Sie entstehen aus
dem Einkreuzen zweier
aufwändig herangezo-
gener Inzuchtlinien.

Bei den Blüten im Gar-
ten wurden die Erbanla-
gen neu gemischt. Das
heißt, dass die Nach-
kommen mit Sicherheit
anders aussehen wer-
den als ihre Elternpflan-

zen. Wer also auf einen
bestimmten Farbton
Wert legt und die späte-
re Wuchsform und
Wuchshöhe bestimmen
will, der entscheidet
sich für ein Samentüt-
chen mit Sortenangabe.
Man muss dann keine
welken Blumen stehen
lassen, damit sich Sa-
men bilden. Entfernt
man welke Blumen re-
gelmäßig, kommen im-
mer mehr neue Blumen
nach. ap

Eine Leuchte im Garten: Die Hohe Studentenblume alias Tagetes erecta. Foto: © sculler/shutterstock.com

Studentenblumen peppen den
ganzen Sommer über die Rabat-
ten auf. Foto: Agnes Pahler
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Service
Leserfragen
Manchmal ist auch der
erfahrenste Hobbygärtner
mit seinem Latein am Ende.
Haben Sie Fragen, schreiben
Sie uns. Haben Sie einen
tollen Gartentipp, wir geben
ihn gerne weiter.

Schreiben Sie an:
Lausitzer Rundschau
Straße der Jugend 54
03050 Cottbus
journal@lr-online.de
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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
Calau:
8 bis 8 Uhr Anwandter-Apotheke, Cottbuser Stra-
ße 8, z 03541 2734
Lauchhammer:
8 bis 8 Uhr Sonnen-Apotheke, Wil-
helm-Pieck-Straße 24, z 03574 2294
Schönewalde:
8 bis 8 Uhr Adler-Apotheke, Markt 4, z 035362
235

Augenärzte
Elbe-Elster-Kreis:
19 bis 22 Uhr Rufbereitschaft,z 0331 98229898,
Zentrale Rufnummer

Tierärzte
Bad Liebenwerda:
Rufbereitschaft,z 035341 2730, Dr. Kreher, Dr.
Stamnitz und Kollegen, Gemeinschaftspraxis,
Schillerstraße 6
Finsterwalde:
Rufbereitschaft (keine Pferde),z 03531
7197887, TA Herbrig, W.-Liebknecht-Straße 3
Langennaundorf:
Rufbereitschaft,z 0172 875187,z 0172 875187,
TÄ Leonhardt

Prieschka:
Rufbereitschaft,z 035341 2288, Praxisgemein-
schaft Dr. Ulrich und Dr. Matthias Angermann, Lie-
benwerdaer Straße 11

Zahnärzte
Bad Liebenwerda:
20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,z 035341 10585,
Herr Dr. Stiehr, Hainsche Straße 27
Elsterwerda:
20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,z 03533 607666,
ZA C. Reimann, Weststraße 19
Falkenberg:
Bereitschaft,z 0151 20207822
Finsterwalde:
20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,z 03531 8041,
z 0151 20952482, Dipl.-Stom. C. Flechsig, Am
Wasserturm 4
Herzberg:
0 bis 24 Uhr Rufbereitschaft,z 03535 247918,
Dr. H. Mating, Südpromenade 2

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

S chritt- und schübchenwei-
se wird dieWirtschaft wie-
der hochgefahren. Für Kin-
der und Jugendliche sieht

es hingegen weiter mau aus – die
Abschluss-Jahrgänge haben ihre
Prüfungen geschrieben, für alle
anderen geht es weiter mit einem
Mix aus abgespecktem Unter-
richtsprogramm, Aufgaben per
Mail oder nichts. Anlass für einen
Vater aus Spree-Neiße, sich Luft
zu machen.

Planlose Bildungspolitiker
Sehr geehrte Frau (Bildungsmi-
nisterin) Ernst, Staatssekretäre
und leitende Mitarbeiter der
Schulämter des Landes Branden-
burg,
Die Corona-Krise zeigt, wie un-
fähig Sie, die Verantwortlichen in
Sachen Bildung sind. Dabei neh-
me ich die Pädagogen vor Ort
komplett von der Kritikbühne.
Die hochbezahlten Minister auf
Bundes- und Landesebene sowie
die Mitarbeiter der Schulämter
haben keinen Plan, wie unsere
Kinder beschult werden sollen.
Wir als Eltern gehen auch einer
Beschäftigung nach und keiner
kann von uns verlangen, dass wir
einen Zweitjob vollbringen, der
ein mindestens vierjähriges Lehr-
amtsstudium beinhaltet. Sie ha-
ben die Probleme der Steuerzah-
ler noch immer nicht erkannt.

Nun muss ich aber regional
bleiben. Meine jüngste Tochter
besucht die 4. Klasse und ist ein

munteres und lebensfrohes Kind.
Die Lehrer bemühen sich, dass
die Kinder mit verschiedenen
Aufgabenstellungen im Lehrstoff
bleiben, aber ich bitte Sie, meine
Damen und Herren aus den Mi-
nisteriums- und Schulamtsetagen
– das hier ist kein Planspiel

Die Schule ist einer der wich-
tigsten Bausteine im Leben und
hier wird latent mit diesem The-
ma umgegangen. Wie bitte sollen
Kinder, die vor dem Gesetz auch
nur „Kinderrechte“ haben „Home
schooling“ – ich bin da mehr für
„Zu Hause alleingelassen in Sa-
chen Bildung“ - eine vernünftige
Bildung erfahren? Was ist mit
dem im Artikel 29 unserer Lan-
desverfassung verankerten Recht
auf Bildung? Ich erwarte, wie viel-
leicht auch ein Teil der anderen
Eltern, Antworten von Ihnen!

Das zweite Halbjahr findet ja
praktisch nicht statt. Wie soll es
weitergehen? Meiner Meinung
nach müssen alle Klassen – mit
Ausnahme der Abschlussjahrgän-
ge – wiederholt werden, denn ein
halbes Schuljahr ist für mich gar
kein Schuljahr. Machen Sie jetzt
endlich Ihre Hausaufgaben, denn
dafür bekommen Sie mehr Geld,
als viele Familien zusammen nach
Hause bringen.

Sie haben eine Verantwortung,
der Sie in meinen Augen bisher
nicht nachgekommen sind. Eine
Benotung läge weit unter 5 (in
Worten „F Ü N F) Rangpunkten
und in einem leistungsorientier-

ten Beruf hätten Sie alle schlech-
te Karten. Auch wenn die Enttäu-
schung und die Wut sehr groß
sind, so hoffe ich, dass Sie endlich
klare Aussagen treffen und sich
nicht immer hinter dem Deck-
mantel der Entwicklung der Pan-
demie verstecken.

Frank Meyer,
Groß Schacksdorf/Simmersdorf

Zweite Schichtmit Schule
Immer wieder lese ich von der
schwierigen Situation von Eltern
im Home-Office, die Ihre Arbeit
nicht mit dem Home schooling
der Kinder vereinbaren können.
Darüber kann ich nur milde lä-
cheln. Das ist für mich jammern
auf hohem Niveau. Es gibt näm-
lich auch Eltern wie mich, die
weiterhin zu Arbeit gehen müs-
sen.
So fahre ich also brav jedenMor-
gen ins Büro. Meine beiden schul-
pflichtigen Kinder sind in dieser
Zeit so ziemlich auf sich allein ge-
stellt. Die Oma sieht nach ihnen
und sorgt dafür, dass sie sich
nicht nur von der Osterschokola-
de ernähren. Bei schulischen Fra-
gen bekomme ich im Büro Anru-
fe oder genervte Nachrichten per
Messenger.
Für die Leitung des familiären
und schulischen Krisenstabes ha-
ben meine Kinder Mama auser-
koren. So folgt das dicke Ende
nach Feierabend. Dann sind Auf-
gabenkontrolle und Besprechung
der problematischen Aufgaben

dran. Da kommt es schon vor,
dass meine zweite Schicht des Ta-
ges endlich um 21 Uhr vor dem
PCmeines Sohnes endet. Mein äl-
terer Sohn ist in der 8. Klasse. Sei-
ne Lehrer legen nicht nur in den
schönen Künsten eine überra-
schende Kreativität an den Tag.
So soll man ein Erklärvideo mit
einem Partner drehen. Bei der
Partnerwahl bleibt bekanntlich
zurzeit nicht viel Auswahl.

Also habe ich wieder das gro-
ße Los gezogen. Ich bin wenig
kreativ. Ich bin auch keine You-
Tube-Mom und habe keine Influ-
encer-Ambitionen. Ich habe nicht
einmal einen Facebook-Account.
Ich hatte nicht vor, mich mit
41 Jahren noch mit dem Drehen
und Schneiden von Videos zu be-
fassen. Der Druck ist groß, die
Abgabetermine stehen und
manchmal wissen wir nicht, wie
wir diese einhalten sollen. So ar-
beiten wir auch amWochenende
an den Aufgaben.

Ich hätte auch gern mal einen
Tag ohne Schulaufgaben. Ich hät-
te auch gern mal Zeit, meinen
Schank auszumisten oder den
Dachboden. Oder die Fenster zu
putzen…oder oder oder.
So geht es einigen Eltern und es
werden dank der Lockerungen
noch einige dazu kommen. So zi-
tiere ich oft den Spruch „Man
wächst an seinen Aufgaben.“ Und
ich musste wieder etwas wach-
sen.

Ulrike Borchert, Lübbenau

Was istmit Recht aufBildung?
Schule Bis zum Sommer bleibt es beimMix aus Unterricht, Aufgaben per Mail oder
Lernplattformen – Schule als „Experiment“ fordert vor allem die Eltern.

Corona sorgt für Welle der
Hilfsbereitschaft.

Unsere Helden des Alltags kön-
nen nicht oft genug in den Medi-
en genannt werden. Sicherlich
stehenMediziner und das Pflege-
personal da an oberster Stelle.

Es ist aber auchmir ein Bedürf-
nis, Kinder und Enkelkinder in
diesem Zusammenhang zu nen-
nen, die für ihre Eltern und Groß-
eltern mehrmals in der Woche
das Einkaufen und Liefern der
Ware bis an die Haustür überneh-
men. Meine Frau und ich sind
selbst davon betroffen und kön-
nen es kaum inWorte fassen, wel-
che Erleichterung uns dieser
Dienst unseres Sohnes bringt.

Wilfried Nittka, Hohenbocka

Dank an
unseren Helden

Zum Beitrag „Verkorkste Debatte
um Stolpe-Platz in Cottbus“, LR
vom 25. April.

Ich möchte mich zur Diskussion
um die Benennung des Bahn-
hof-Vorplatzes melden. (Die SPD
hatte den Vorschlag gemacht, den
Verkehrsknoten am Bahnhof nach
Brandenburgs erstem Minister-
präsidenten Manfred Stolpe zu

benennen und damit für vielWir-
bel gesorgt, d. Red.). Meiner Mei-
nung nach sollte dieser zentrale
Platz, als erste Begegnung mit
Reisenden aus Nah und Fern, für
ein Kennenlernen mit unserer
Stadt genutzt werden. Da bieten
sich nur zwei historische Persön-
lichkeiten an – Hermann Fürst
von Pückler oder Ludwig Leich-
hart. Bernd Ratthei, Cottbus

Zwei Namen für Bahnhofs-Platz

Zu „Hassliebe zu Cottbus –
Zwischen Kaff und Großstadt“, LR
vom 25. April.

Der Artikel hat mir wie bestimmt
vielen Leuten aus der Seele ge-
sprochen, die wegen des Berufes
aus der Region fortgezogen sind.
Ich verbringe fast meinen ganzen
Urlaub „inner Heemat“ und habe

die LR digital abonniert. Ich lie-
be die Stadt/Region für die Bo-
denständigkeit und Gelassenheit,
gleichzeitig fass ich mir an den
Kopf, wie in der Region neue Im-
pulse und Entwicklungen wegge-
bzw. erdrückt werden. Cottbus/
SPN, hier könnte so viel mehr ge-
hen und gerade jetzt wäre die
Zeit. Martin Korreng

Hier könnte so viel mehr gehen

Behelfsmäßig wie der Unterricht in Corona-Zeiten ist dieser selbst gebaute Stab mit einemAufkleber „1,5 m“ zur Darstellung der Abstandsre-
geln. Gesehen in einer Schule in Norddeutschland. Foto: Christian Charisius/dpa

Die beiden Cottbuser Rapper ELO und MR PINC haben im Song
„Cottbus // Hassliebe“ versucht, ihre, wie sie selber sagen, ambiva-
lente Beziehung zu ihrer Heimatstadt zu beschreiben.
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Dieses Mal arbeiten CONNY UND DIE SONNTAGSFAHRER in einem Hotel. Dabei erleben sie viele lustige und
spannende Abenteuer. Es geht um einen geheimnisvollen Baron, einen ominösen Koffer und natürlich auch wie-
der um sehr viel Liebe. Das Publikum ist hautnah dabei, wenn Peter „täglich seine Sorgen zählt“ und Alexander
mit „Marina“ in „das Traumboot der Liebe steigt“. Während Conny vom „Heißen Sand“ im „Paradiso“ träumt,
ist Freddy schon längst im „Cafè Oriental“. Mit „Souvenirs, Souvenirs“ begeistern CONNY UND DIE SONNTAGS-
FAHRER ein Publikum quer durch alle Altersschichten. Authentisch, voller Spielfreude und mit viel Liebe zum
Original. Das ist kein Konzert - es ist ein Theater, ein Musical oder eine Revue - und irgendwie alles zusammen
- zum Lachen, Mitsingen, Erinnern, …

TICKETSERVICE

28. November 2020 • ab 20 Uhr Tickets ab: 27€
Gut Branitz Cottbus mit ABOplus: 25€

Tickethotline: 0355 481-555 (Voranmeldung notwendig)

CONNY UND DIE SONNTAGSFAHRER
„SOUVENIRS, SOUVENIRS“



Aus dem
Hintergrund
auf die Bühne

Berlin. Schlager, Rap, Elektro:
Nico Santos bedient als Autor und
Komponist ein breites Spektrum.
Als Solosänger fühlt sich der
27-Jährige, der eigentlich Nico
Wellenbrink heißt, mit englisch-
sprachigem Pop amwohlsten. Das
zeigt er auch auf seinem zweiten
Album, das an diesem Freitag er-
scheint und seinen Namen trägt.

„In den letzten eineinhalb Jah-
ren habe ich mich als Künstler
etablieren können und nicht mehr
,nur‘ als Songwriter. Darum war
es für mich jetzt mal an der Zeit,
ein kleines Statement zu setzen
und zu zeigen: Das ist meinWerk,
das bin ich“, sagte Santos über
den schlichten Albumtitel. In der
Tat sind es vor allem andere Mu-
siker, denen Santos zu großen
Hits verhilft, darunter Schla-
ger-Queen Helene Fischer („Ach-
terbahn“), Rapper wie Bushido
(„Papa“) und Sido („Tausend Tat-
toos“) sowie die Popper Mark
Forster („Wir sind groß“) und
Lena Meyer-Landrut („Love“).

Doch den vielseitigen Song-
writer und Produzenten, der zum
Teil auf Mallorca aufwuchs und
fließend Spanisch spricht, zieht
es mehr undmehr selbst ins Ram-
penlicht. 2018 bringt er sein De-
bütalbum „Streets Of Gold“ mit
Hits wie „Rooftop“ und „Safe“
raus. In der TV-Show „The Voice
Of Germany“ ist er als Coach zu
sehen und landet mit Mey-
er-Landrut den Hit „Better“. Mit
dem Duett eröffnet Santos auch
seine Nachfolgeplatte, auf der er
zunehmend mutiger agiert. Ne-
ben gefühlvollen Balladen wie
„Low On Love“, wo seine kraft-
volle Stimme zumTragen kommt,
und typischen Pop-Ohrwürmern
(„Killing Me“) erinnern einige
Songs an den New Wave der
80er-Jahre („Nothing To Lose“).

Auch sein Vater Egon Wellen-
brink, den viele noch als „Melit-
ta-Mann“ aus Werbespots der
90er-Jahre kennen dürften,
mischt auf der Platte mit. Der
75-Jährige spielt am Ende des
rythmisch abwechslungsreichen
„Changed“ ein Saxofon-Solo.

Pünktlich zur Veröffentlichung
ist Santos derzeit in der Vox-Mu-
sikshow „Sing meinen Song – Das
Tauschkonzert“ zu sehen. Am
kommenden Dienstag singenMu-
sikerkollegen wie Max Giesinger
und Lea ihre Lieblingslieder des
Hit-Produzenten. dpa

Nico Santos: „Nico Santos“ (Universal
Music), ab Freitag erhältlich

Popmusik Der Komponist
und Autor Nico Santos
etabliert sich auf seinem
selbstbetitelten zweiten
Album als Solo-Künstler.

Hunderte
Filme auf
einer Seite

Oberhausen. Die diesjährigen
Oberhausener Kurzfilmtage ge-
hen ins Internet. Das Programm
der Online-Ausgabe der 66. Inter-
nationalen Kurzfilmtage Ober-
hausen bündelt mehr als 350 Fil-
me. Vom 13. bis 18. Mai werden sie
im Netz zu sehen sein, gegliedert
in fünfWettbewerbe und weitere
Sektionen. Unter anderem stellen
Archive aus Polen und Russland
ihre Arbeit vor, neue Programm-
reihen wie das Documentary
Spotlight, der Länderfokus und
eine Kooperation mit dem Goe-
the-Institut feiern ihre Premieren
im Netz. Filmemacher werden
ihre Arbeiten persönlich vorstel-
len, Gespräche und Diskussionen
vervollständigen das Programm.

Zutritt zumOnline-Festival ha-
ben Besucher mit einem Festival-
pass zum Preis von 9,99 Euro, mit
dem sie sechs Tage lang unbe-
schränkt Kurzfilme sehen können,
„vom Kinderfilm ab drei Jahren
bis zur kenianischen Webserie“.
Der Vorverkauf hat bereits begon-
nen. Alle Erlöse aus dem Verkauf
leiten die Kurzfilmtage nach eige-
nen Angaben weiter an die Stif-
tung Sozialwerk der VG Bild
Kunst. Die Eröffnung am 13. Mai
um 19.30 Uhr und die Preisverlei-
hung am 18. Mai um 19.30 Uhr
sind frei zugänglich.

Bereits Mitte März hatten die
Veranstalter angekündigt, auf-
grund der Corona-Pandemie das
Filmfestival nicht in den Kinos,
sondern in alternativer Form
stattfinden zu lassen. Das ur-
sprüngliche Festivalprogramm
sah mehr als 500 Filme aus knapp
70 Ländern vor. dpa

Infos: www.kurzfilmtage.de

Filmfestival I. Die
66. Internationalen
Kurzfilmtage Oberhausen
finden Mitte Mai komplett
im Internet statt.

H itler liebte bekanntlich
Deutsche Schäferhun-
de. Angeblich soll er im
Laufe seines Lebens

13 Hunde dieser Rasse besessen
haben. Die Hündin Blondi ging
sogar in die Geschichte ein. Sie
genoss Privilegien besonderer
Art, durfte etwa als eines von we-
nigen Lebewesen in der Limousi-
ne des Diktators mitfahren. Au-
ßerdem diente sie zu Propagan-
dazwecken. In der „Wochen-
schau“ zeigte sich Hitler oft mit
ihr im Spiel und machte mit ihr
Kunststückchen. Diese Inszenie-
rungen sollten den „Führer“ sei-
nem Volk näherbringen. Als das
Nazireich unterging, musste auch
Blondi sterben, sie wurde im
Führerbunker vergiftet.

Hunde standen allgemein hoch
im Kurs bei den Nationalsozialis-
ten. Sie galten als treu und gehor-
sam, ließen sich wie Soldaten gut
drillen – und bisweilen auch zu
Bestien abrichten. In den meisten
Konzentrationslagern kamen gro-
ße bissige Hunde zum Einsatz,
um die Häftlinge zu terrorisieren.
Manche Tiere erlangten traurige
Berühmtheit wie etwa der Bern-
hardiner-Mischling Barry, der im
Lager Treblinka auf Befehl Men-
schen zerfleischte. Solche „Her-
rentiere“ wurden von den Nazis
weitaus besser behandelt, ver-
pflegt und höher geachtet als so-
genannte „Untermenschen“, zu
denen sie Juden und russische
Kriegsgefangene zählten.

Man meint ja, über den Natio-
nalsozialismus sei schon fast al-

les erforscht und veröffentlicht
worden. Doch der Publizist Jan
Mohnhaupt hat mit dem Thema
„Tiere im Nationalsozialismus“
ein noch wenig beackertes Feld
aufgetan. Das ist erstaunlich, da
sich die Nazis als Vorreiter des
Tierschutzes sahen und Tiere in
ihrer Selbstvermarktung eine so
große Rolle spielten. Mohnhaupt
zeigt nun, dass es mit der brau-
nen Tierliebe in Wahrheit nicht
so weit her war, vielmehr standen
Nützlichkeitserwägungen, aber
auch ideologischeMotive im Vor-
dergrund.

Die Kategorisierung in „wert-
voll“ und „unwert“, die die Nazis
auf Menschen anwandten, galt
durchaus auch für Tiere. Die bi-
zarre Ideologie der Nationalsozi-
alisten zeigte sich etwa an den
Katzen, in denen sie „jüdische
Tiere“ sahen, weil sie ursprüng-
lich ausWüstenregionen stamm-
ten. Katzen passten ihnen auch
schon deshalb nicht so recht ins
Konzept, weil sie im Gegensatz
zu Hunden eigensinnige und we-
nig anhängliche Tiere sind. Be-
fehl und Gehorsam funktionieren
bei ihnen nicht.

Eine der tragischsten Ge-
schichten in dem Buch handelt
von Kater Muschel. Er gab dem
total isoliert lebenden jüdischen
Philologen Victor Klemperer
(„Ich will Zeugnis ablegen bis
zum letzten“) und seiner Frau Eva
noch ein wenig Freude in schwe-
rer Zeit. Doch dann verfügten die
Behörden grausamerweise, dass
Muschel abgegeben werden

müsste. Juden durften keine
Haustiere mehr besitzen. Da die
Klemperers ihn keiner anderen
Person überlassen durften, ließen
sie ihn schweren Herzens ein-
schläfern. Nun waren sie noch
einsamer.

DochMohnhaupt erzählt nicht
nur von Haustieren im National-
sozialismus. Es geht auch um In-
sekten, Nutz- und Raubtiere. Mil-
lionen Schulkinder wurden dazu
angeleitet, Seidenraupen zu züch-
ten, als Teil von Kriegsvorberei-

tungen. Aus der Seide sollten Fall-
schirme entstehen. Ganz neben-
bei bekamen die Kinder dabei
eingetrichtert, wie sie Nützlinge
von Parasiten und Schädlingen
unterscheiden konnten, was man
praktischerweise gleich auf den
Menschen übertragen konnte.
Schweine wiederum wurden al-
lein für die Verwertung gezüch-
tet. Das „Fettrüsten“ in der
Schweinemast lief auf Hochtou-
ren.

Am meisten verehrten die Na-
tionalsozialisten Raubtiere, denn
sie passten gut zu ihrem herri-
schen Anspruch. Es ist bekannt,
dass Hitler sich im vertrauten
Kreis gerne „Wolf“ nennen ließ,
auch seine männlichen Schäfer-
hunde hießen so. Seine NS-Ju-
gend wünschte er sich wie das
„freie, wilde Raubtier“. Der ex-
zentrische Hermann Göring, sei-
nes Zeichens „Reichsjägermeis-
ter“, hielt sich zu Hause sogar
echte wilde Tiere. Auf Fotos zeig-
te sich der „fanatische Tier-
freund“ gern mit einem Löwen-
baby auf dem Sofa.

Das Dritte Reich ist längst Ge-
schichte, doch der Deutsche
Schäferhund wird immer noch
mit ihm in Verbindung gebracht.
Und auch der Wolf gilt bis heute
als Symboltier der Rechten. So
nannte sich eine bekannte rechts-
extreme türkische Gruppierung
„Graue Wölfe“. dpa

Jan Mohnhaupt: „Tiere im National-
sozialismus“, Hanser Verlag, 288 S.,
22 Euro

Treu bis in denTod
Sachbuch Gehorsame Hunde, „jüdische“ Katzen und schädliche Schmarotzer.
Für die Nazis waren auch die Tiere Teil ihrer kruden Ideologie. Von Sibylle Peine

Bizarre Selbstinszenierung: Eva Braun und Adolf Hitler auf dem Obersalzberg im Berchtesgadener Land mit Schäferhunddame Blondi (r.) und
einemweiteren, namentlich unbekannten Hund Repro: Archiv

Ammeisten
verehrten die

Nazis Raubtiere.
Stille statt
Partymeile

Karlsbad. Das für Anfang Juli ge-
plante Internationale Filmfestival
im tschechischen Karlsbad (Kar-
lovy Vary) findet in diesem Jahr
nicht statt. Grund seien die Re-
striktionen aufgrund der Corona-
virus-Pandemie, teilten die Ver-
anstalter mit. Der 55. Jahrgang der
Filmschau sei auf den 2. bis 10. Juli
2021 verschoben. Die besondere
Atmosphäre des Festivals zieht
normalerweise Zehntausende Ci-
neasten und Filmschaffende an.
Viele junge Besucher machen den
westböhmischen Bäderort zu ei-
ner großen Partymeile.

Die Veranstalter entschieden
sich nach langen Debatten dage-
gen, das Festival in anderer oder
reduzierter Form abzuhalten, wie
der Festivalpräsident, der be-
kannte tschechische Schauspie-
ler Jiri Bartoska, mitteilte. dpa

Filmfestival II. Festspiele
von Karlsbad wegen
Coronavirus abgesagt.

Nazi-Raubgut
Mehr Geld für
die Forschung
Magdeburg. Das Deutsche Zen-
trum Kulturgutverluste fördert in
diesem Jahr weitere 25 Projekte
der Herkunftsforschung. Museen,
wissenschaftliche Institutionen,
Bibliotheken sowie vier Privat-
personen erhalten in einer ersten
Förderperiode insgesamt
2,87 Millionen Euro zur Suche
nach nationalsozialistischem
„Raubgut“, wie das Zentrum am
Mittwoch in Magdeburg bekannt
gab. Im Jahre 2015 errichteten
Bund, Länder und Kommunen die
Stiftung Kulturgutverluste. kna

Die Schauspielerin Katja Riemann liest am Mittwoch (13.5.) ab 19 Uhr online
aus ihrem neuen Buch „Jeder hat. Niemand darf.“. Darin berichtet sie über ihre
Reisen in Krisenregionen. Zu sehen auf der Facebook-Seite von Caritas. Foto: dpa

Online-Lesungmit Katja Riemann

Tom Cruise will hoch hinaus: Der Hol-
lywood-Star und die US-Raumfahrt-
behörde Nasa planen einen Dreh an
Bord der Internationalen Raumstati-
on ISS. Sie freuten sich auf die Zu-
sammenarbeit mit Cruise, schrieb Na-
sa-Chef Jim Bridenstine am Dienstag
(Ortszeit) auf Twitter. Man wolle auf
diese Weise eine neue Generation von
Ingenieuren und Forschern inspirieren.
Das Branchenblatt „Deadline.com“
hatte berichtet, dass Cruise für das
Projekt auch das private Raumfahrt-
unternehmen SpaceX von Elon Musk
einschalten will. Der Film habe nichts
mit der „Mission: Impossible“-Reihe
zu tun, auch ist dem Bericht zufolge
noch kein Studio an Bord. dpa

HOLLYWOOD IM WELTALL Rock-Ausstellung
Lindenbergs Panik
City öffnetwieder
Hamburg. Die „Panik City“, das
Multimedia-Erlebnis von Udo
Lindenberg auf dem Hamburger
Kiez, will am 17. Mai wieder ihre
Pforten öffnen – pünktlich zum
74. Geburtstag des Panik-Rockers.
Sprecherin Petra Roitsch bestä-
tigte den Termin am Mittwoch
auf Nachfrage. Die Einrichtung ist
wegen der gegenwärtigen Coro-
na-Pandemie seit dem 15. März
geschlossen. Lindenberg hatte
seine Tournee, die am 21. Mai in
Kiel starten sollte, auf 2021 ver-
schoben. dpa

19 000 gestohleneWerke
Bei einer Aktion gegen illegalen
Kunsthandel sind 19 000 gestoh-
lene archäologische Artefakte
und andere Kunstwerke sicherge-
stellt worden. Im Rahmen dieser
Razzia in 103 Ländern wurden
101 Verdächtige festgenommen,
teilte Interpol in Lyon mit. dpa

Gefragte Cate Blanchett
Die zweifache Oscar-Preisträge-
rin Cate Blanchett („Blue Jasmi-
ne“, „Aviator“) könnte in der ge-
planten Filmadaption des Video-
spiels „Borderlands“ eine Haupt-
rolle spielen. Die Australierin soll
mit dem Studio Lionsgate um die
Rolle der Figur Lilith verhandeln,
berichtete „Variety“. dpa
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Händewaschen mit Seife ist gerade

ganz wichtig, denn so können

Krankheitserreger wie der Coronavirus

abgewaschen werden. Aber wie wird

Seife überhaupt gemacht?

Seife besteht vor allem aus pflanzli-

chen Fetten oder Ölen. So etwas kennst

du bestimmt aus der Küche: Oliven-

oder Sonnenblumenöl zum Beispiel,mit

denen man auch kochen kann, sind im

Grunde nichts anderes als solche

Fette. Sie entstehen, wenn die

Kerne,Früchte oder Blätter dieser Pflanz

en zerquetscht werden. Doch wie kom-

men dann diese Dinge aus der Küche in

die Seife?
Dafür müssen die Fette mit einer

Lauge gekocht werden, was Seifensie-

den heißt. Der Begriff „Lauge“ kommt

aus der Chemie: Eine Lauge ist

eine chemische Lösung, die das Fett

beim Kochen in seine verschiedenen

Bestandteile auflöst. Einige dieser

Bestandteile schwimmen weiter in der

Lauge herum oder setzen sich am

Boden ab. Doch andere treiben an die

OObberrffläächhe – sie sind der Seifenkern.

enmacher muss diesen Seifen-

kern von der Oberfläche

abheben und ihn so lange

wieder mit einer Lauge auf-

kochen, bis ein sauberer, heller

Seifenkern übrig bleibt. Das Endergeb-

nis wird dann Kernseife genannt.

Damit an unserem Waschbecken ein

schönes, duftendes Seifenstück liegt,

wird die Kernseife zermahlen und mit

Farbstoffen und verschiedenste Düften

verfeinert. Sicher hast du auch einen

Lieblingsduft, wie Lavendel oder

Rose. Anschließend wird die Seife

in verschiedene Formen gefüllt,

um ihr ein schönes Aussehen

zu geben.

Von Jacqueline Berlin

Sicher hast du schon einmal gesehen,wie sichTiere sauber halten:Katzen und Hunde putzen sichmit ihrer eigenen Zunge,Vögel baden gerne inPfützen oder im Gartenteich.Pferde wälzen sich so-gar im Staub,um Schmutz und Fellreste abzurubbeln.Und die großen Nashörner lassen sich einfachputzen:Vögel sitzen auf ihrem Rücken und pickenDreck und kleine Tierchen von ihrerHaut.Die Vögel fressen die
kleinen Tiere – und das
Nashorn hat sich ein
Bad gespart!

Und wie waschen
sich Tiere?

Die Hände nass machen un
d mit

flüssiger Seife gut einreiben.
Nicht

vergessen, auch zwischen d
en

Fingern zu waschen! Die Sei
fe gut

abspülen, bis kein Schaum mehr

zu sehen ist. Die Hände dan
n

mit einem sauberen Hand-

tuch abtrocknen.

Richtig waschen

1.Wasser kochen und 100 ml mit dem Trauben
zucker in einer Schüssel vermischen.Gut rühren, damit

sich der Zucker löst.
2. Gib weitere 600 ml Wasser in die Schüssel und
mische das restliche Wasser in einer anderen Schüssel
mit dem Tapetenkleister. Gut verrühren!
3. Gieße beide Schüsseln zusammen und mische die
Neutralseife unter.Alles muss jetzt über Nacht ruhen.
5. Biege den Drahtbügel zu einem Kreis. Lass dir dabei
ruhig von deinen Eltern helfen.
6. Umwickele den Drahtring nun mit der Wolle, bis
kein Metall mehr zu sehen ist. Den Haken kannst du
als Griff benutzen.
7. Ist das Seifengemisch ausgeruht, kann es los-
gehen! Am besten füllst du die Flüssigkeit in ein
Backblech, damit der Drahtring hineinpasst.
8. Jetzt den Ring komplett eintauchen und

vorsichtig wieder herausziehen: Eine riesen-
große Seifenblase entsteht!

So geht‘s

• 1 Liter Wasser

• 75 ml Naturseife

• 2 EL Traubenzucker

• 1 EL Tapetenkleister

• einen Draht-Kleiderbügel

• ein Wollknäuel
• 2 Schüsseln

Du brauchst

Spaß mit Riesenseifenblasen
Seifenblasen schillern in den schönsten Farben.Du kannst das Seifengemisch selbst machen und dannriesige Blasen fliegen lassen. Probier‘s doch mal aus!

Die Kinderseite entsteht
in Zusammenarbeit mit der
Kruschel-Redaktion der VRM:
www.kruschel.de

OOObbbeeerfläääch
DDDeeerrr SSSeeeiffffeee
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Hände waschen
Warum Seife dabei so wichtig ist und wie sie gemacht wird

DasWort „Hygiene“ be
deutet eigentlich

, seine

eigene Gesundhe
it zu stärken und

Krankheiten ab-

zuwehren. Böse
Keime lieben Schmutz und Dreck.

Deshalb ist Sauberkeit w
ichtig! Regelmäßiges

Händewaschen
kann uns davor schützen,

krank zu werden.

Gewusst?
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10.45 Meister des Alltags 11.15^
Wer weiß denn sowas? 12.00 ^
Tagess. 12.15^ ARD-Buffet 13.00
^ ARD-MiMa 14.00 ^ Tagess.
14.10^ Rote Rosen 15.00^ Ta-
gesschau 15.10^ Sturm der Liebe
16.00 ^ Tagesschau
16.10 ^ Verrückt nach Meer
17.00 ^ Tagesschau
17.15 Brisant Magazin
18.00 ^ Gefragt – Gejagt
18.50 ^ a In aller Fr. –

Die jungen Ärzte
19.45 ^ a Wissen vor acht –

Mensch Magazin
19.50 ^ Wetter vor acht
19.55 ^ Börse vor acht
20.00 ^ Tagesschau

20.15 ^ ) a Der Zürich-
Krimi Borchert und der Tote
im See. Krimireihe (D 2020)
Mit Christian Kohlund

21.45 ^ Kontraste Magazin
22.15 ^ Tagesthemen
22.45 ^ extra 3 Magazin
23.30 ^ Die Florian Schro-

eder Satireshow
0.15 ^ Nachtmagazin
0.35 ^ ) a Der Zürich-

Krimi Borchert und der
Tote im See
Krimireihe (D 2020)

5.00^ hallo deutschland 5.30^
ZDF-MoMa 9.00 ^ heute Xpress
9.05^ Volle Kanne 10.30^ Not-
ruf Hafenkante 11.15 ^ SOKO
Wismar 12.00 heute 12.10 dreh-
scheibe 13.00^ ARD-MiMa 14.00
heute – in Deutschland 14.15 Die
Küchenschlacht 15.00 ^ heute
Xpress 15.05^ Bares für Rares
16.00 ^ heute – in Europa
16.10 ^ Die Rosenheim-Cops
17.00 ^ heute
17.15 ^ hallo deutschland
17.45 ^ Leute heute
18.00 ^ a SOKO Stuttgart
19.00 ^ heute
19.20 ^ Wetter
19.25 ^ a Notruf Hafenkante

8.30Abendschau 9.00In aller Fr. 9.45
Unterwegs in Berlin Neukölln 10.00
rbb spezial 10.45 In aller Fr. 11.25
Schätzen, bieten, bangen 12.10 Tier-
ärztin Dr. Mertens. Tierarztserie 13.00
rbb24 13.10 Verrückt nach Meer
14.00Welt der Tiere 14.30Gartenzeit
15.00Heute im Parlament
16.00 rbb24
16.15 Wer weiß denn sowas?
17.00 rbb24
17.10 Kesslers Expedition
17.55 Unser Sandmännchen
18.00 rbb UM6 – Das

Ländermagazin
18.27 zibb Magazin
19.30 Brandenburg aktuell
20.00 ^ Tagesschau

10.30^ Elefant, Tiger & Co. 10.55
^ MDR aktuell 11.00^ MDR um
elf 11.45 In aller Fr. 12.30^ Ach
du meine Liebe. Komödie (DDR
1984) 14.00 ^ MDR um zwei
15.20^ Wer weiß denn sowas?
16.00 ^ Neues von hier
16.30 ^ Gäste zum Kaffee
17.00 ^ Neues von hier &

Leichter leben Magazin
17.45 ^ MDR aktuell
18.05 ^ Wetter für 3
18.10 ^ Brisant
18.54 ^ Sandmännchen
19.00 ^ Regionales
19.30 ^ MDR aktuell
19.50 ^ Das Dorf –

Landleben in der Altmark

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 Die Familienhelfer

Doku-Soap
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

5.35Explosiv – Magazin 6.00Guten
Morgen Deutschland 8.30Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 9.00 Unter
uns 9.30 Alles was zählt 10.00 Der
Blaulicht-Report 11.00 Der Blau-
licht-Report 12.00 Punkt 12 14.00
Die 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

6.35 Two and a Half Men 7.55 The
Big Bang Theory 9.10How I Met Your
Mother 10.55 Mike & Molly 11.20
Man with a Plan 11.45 Last Man
Standing 12.10 2 Broke Girls 12.35
Mom 13.30Two and a Half Men
14.45 ) The Middle
15.40 ) The Big Bang Theory
17.00 Corona-Update. Live.
17.05 taff Magazin. U.a.:

Homeoffice-Typen
18.00 Newstime
18.10 ) Die Simpsons

Hölle, Tod und Geister / Fra-
cking, Freude, Eierkuchen

19.05 Corona-Update. Live.
19.10 Galileo Magazin

Fünf Dinge Thailand

20.15 ^ Fast perfekt verliebt
Romantikkomödie (D 2019)
Mit Katharina Schüttler,
Aleksandar Jovanovic,
Manfred Zapatka. Regie:
Sinan Akkus. Vor dem Stan-
desamt von St. Pauli war-
ten zwei höchst unter-
schiedliche Gästegruppen
auf das Brautpaar.

21.45 heute-journal Wetter
22.15 ^ maybrit illner
23.15 ^ Markus Lanz Talkshow
0.30 heute+

20.15 rbb spezial
Zeitgeschehen. Corona: Die
Region im Krisenmodus.
Moderation: Tatjana Jury

20.30 H a Quartett – Ewig
junge Leidenschaft
Komödie (GB 2012)
Mit Maggie Smith. Regie:
Dustin Hoffman

22.00 rbb24
22.30 Polizeiruf 110 Dettmanns

weite Welt. Krimireihe (D
2005) Mit Imogen Kogge

0.00 Talk aus Berlin Magazin

20.15 ^ Lebensretter
Magazin. Kohl privat in der
DDR – Hoffnung für viele
Ausreisewillige

21.00 ^ Hauptsache gesund
21.45 ^ MDR aktuell
22.05 ^ artour Magazin
22.35 ^ Verscharrt, entdeckt

und heimgekehrt Doku
23.05 ^ a August der

Starke Doku
23.50 ^ Wo Sachsens Son-

nenkönig regierte Doku
0.35 ^ Lebensretter Magazin

20.15 ) Criminal Minds
Krimiserie. Der heimliche
Freund / Hexenjagd / Der
Feuerteufel / Die letzte
Schlacht / Abseits der Stra-
ße / Der heimliche Freund /
Hexenjagd / Der Feuerteu-
fel / Die letzte Schlacht /
Abseits der Straße

4.25 Auf Streife – Die Spezi-
alisten Reporter schauen
Beamten der Autobahnpo-
lizei, Feuerwehr und des
Zolls über die Schulter.

20.15 Der Lehrer
Comedyserie. Die 1-1-2 ist
so viel leichter zu merken /
Am Ende kriegt der Held
auch noch das Mädchen

22.15 Doctor’s Diary –
Männer sind die beste
Medizin Comedyserie

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Lehrer Comedyserie
2.20 Alarm für Cobra 11 –

Die Autobahnpolizei
Actionserie. Bad Bank

3.15 Der Blaulicht-Report

20.15 Germany’s next Topmo-
del – by Heidi Klum
Show. Jury: Heidi Klum,
Kerstin Schneider,
Coco Rocha

22.55 red.
Magazin. Wer schafft den
Einzug in das Halbfinale von
„Germany’s next
Topmodel„?

23.55 Joko & Klaas gegen
ProSieben Show

1.50 Mission Wahnsinn – Für
Geld zum Held Show

5.50Without a Trace 6.40The Men-
talist 7.35 Navy CIS: L.A. 8.30 Navy
CIS 9.25 Blue Bloods – Crime Scene
New York 10.20Blue Bloods – Crime
Scene New York 11.10 Without a
Trace – Spurlos verschwunden
12.05Castle 13.00The Mentalist
13.55) Hawaii Five-0
14.50 ) Navy CIS: L.A.
15.50 Kabel Eins News
16.00 Navy CIS Krimiserie
16.55 Abenteuer Leben täg-

lich Magazin. Neue Cuts
vom Steak-Papst

17.55 Mein Lokal, Dein Lokal –
Der Profi kommt

18.55 Achtung Kontrolle!
Wir kümmern uns drum

7.30Alpenpanorama 8.00ZIB 8.05
Alpenpanorama 8.33Alpenpanora-
ma 9.00^ ZIB 9.05Kulturzeit 9.45
nano 10.15 Das Wüstenparadies
11.00 Das Wüstenparadies 11.45
Der Geschmack Europas 12.15 ^
Servicezeit 12.45^ Unkraut. Ma-
gazin. Umweltmagazin. U.a.: Aufat-
men: bessere Luft dank Home-Of-
fice? 13.15 Universum. Dokureihe.
Der Bauer und das liebe Vieh
18.30 nano Magazin
19.00 ^ heute
19.20 Kulturzeit Magazin
20.00 ^ Tagesschau
20.15 Leschs Kosmos Magazin

Corona – Wege aus der Kri-
se. Mit Harald Lesch

12.15 Re: 12.50 Mit offenen Karten
13.05 Stadt Land Kunst 13.45 H
Unternehmen Petticoat. Komödie
(USA 1959) Mit Cary Grant 15.55^
Der unsichtbare Fluss 16.50 ^
X:enius. Magazin. Telemedizin: Wenn
der Arzt per Datenleitung kommt
17.20 Tiere im Fokus
17.50 Das Gedächtnis unse-

res Planeten Dokureihe
18.30 Vom Erdboden

verschluckt –
Mysterium Sinkloch

19.20 Arte Journal
19.40 ^ Re: Reportagereihe

Achtung Schatzräu-
ber! -Bulgariens
Kulturgüter in Gefahr

20.15 H Der Untergang Drama
(D/A/I 2004) Mit Bruno
Ganz, Alexandra Maria Lara,
Corinna Harfouch. Regie:
Oliver Hirschbiegel. Frühjahr
1945: Die Russen stehen vor
Berlin, und der deutsche
Diktator und seine Getreu-
en harren im Bunker aus.

23.05 H ) Der Soldat
James Ryan Kriegsfilm
(USA 1998) Mit Tom Hanks

2.00 Kabel Eins Late News
2.05 H Der Untergang

Drama (D/A/I 2004)

20.50 scobel Gespräch. Corona,
Nichtwissen und Handeln.
Moderation: Gert Scobel

22.00 ^ ZIB 2
22.25 auslandsjournal extra
22.55 ^ Never again – Ame-

rikas Jugend gegen den
Waffenwahn Doku

23.45 #SRF global
Magazin. Auslandmagazin.
Moderation: Florian Inhauser

0.15 10vor10
0.45 ^ maischberger. die

woche Talkshow
2.05 Reporter Reportagereihe

20.15 Herr von Bohlen privat
Dokufilm (D 2015)
Mit Arnd Klawitter, Arne
Gottschling, Markus Augé
Regie: André Schäfer

21.45 Mein sprechender
Goldfisch Comedyserie
Mit Mathieu Amalric

0.50 H Agnieszka Drama (D/
PL 2014) Mit Karolina Gor-
czyca, Hildegard Schmahl,
Lorenzo Nedis Walcher.
Regie: Tomasz Emil Rudzik

2.25 ^ Naturparadiese mit
Zukunft Dokumentation

17.05 RTLZWEI News
17.10 RTLZWEI Wetter
17.15 Krass Schule – Die

jungen Lehrer Doku-Soap
18.10 Köln 50667
19.10 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap. Vivis Traum!
20.15 Reeperbahn privat! Das

wahre Leben auf dem
Kiez Reportage. Daniel vor
dem Burnout: Harte Zeiten
für Kneipenwirtin Susanna

22.10 Mensch Polizist –
Mein Leben in Uniform

0.00 Autopsie – Mysteriöse
Todesfälle Dokureihe

15.45 Horseland …
16.45 ^ 4 ½ Freunde
17.35 Die Abenteuer des

jungen Marco Polo
18.00 Sir Mouse
18.15 ^ Der kleine Drache

Kokosnuss
18.35 Animanimals
18.40 Löwenzähnchen
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Nils Holgersson
19.25 Die Sportmacher
19.50 ^ logo!
20.00 ^ KiKA Live
20.10 ^ Find me in Paris –

Tanz durch die Zeit

12.30 Snooker:
World Main Tour

14.00 Radsport: Flandern-
Rundfahrt

15.00 E-Sports: Radsport
Zwift – Tour for All. Virtuel-
le Exhibition-Rennserie

17.00 Radsport: Lüttich-
Bastogne-Lüttich

19.00 Tennis: Australian Open
20.30 Tennis: US Open

Halbfinale Damen:
Williams – Svitolina

22.00 Olympische Spiele
23.00 Motorradsport: FIM-

Langstrecken-WM

5.03 Guten Morgen Brandenburg!
9.12 Worte auf den Weg 10.03 Hal-
lo Brandenburg 14.03 Antenne am
Nachmittag. Das Neueste aus den
Regionen 17.03 Panorama. Ihr Fei-
erabendmagazin 19.03 Zappeldus-
ter 19.08 Lollipop. Die schönste
Musik am Abend 21.03 Kultur-Sze-
ne 22.03 Pop nach zehn. Ob man
Nachtschwärmer ist und sich für
den Clubbesuch fit machen will
oder nach einem anstrengenden
Arbeitstag auf dem Weg nach Hau-
se befindet – in dieser Sendung
gibt es die angesagtesten Pop-
Hits. 0.05 Die ARD-Hitnacht

15.45 ALVINNN!!!
16.10 Zig & Sharko
16.40 Zak Storm – Super Pirat
17.10 Grizzy & die Lemminge
17.40 Paw Patrol – Helfer auf

vier Pfoten
18.10 Die Tom und Jerry Show
18.40 Woozle Goozle
19.10 ALVINNN!!!
19.45 Angelo!
20.15 ) CSI: Miami

Agonie / Gefallen / Cham-
pagnertränen / Finsternis

23.45 30 Rock
0.10 Infomercials

17.00 Zwischen Tüll und
Tränen Doku-Soap

18.00 First Dates – Ein Tisch
für zwei Doku-Soap

19.00 Das perfekte Dinner
20.15 H ) 96 Hours –

Taken 3 Actionthriller
(USA/E/F 2014)
Mit Liam Neeson

22.10 H ) James Bond
007: Moonraker –
Streng geheim
Agentenfilm (GB/F 1979)

0.30 vox nachrichten
1.00 Medical Detectives

10.30 Teleshopping Show
15.30 Bondi Rescue – Die

Rettungsschwimmer
16.30 Storage Wars –

Geschäfte in Kanada
17.25 Storage Hunters
18.15 Find It, Fix It, Flog It –

Schätze aus der
Scheune Dokureihe

19.15 Yukon Gold Dokureihe
20.15 Darts:

Weltmeisterschaft
Highlights WM 2020

0.15 Sport-Clips Show
0.45 Teleshopping-Nacht

5.00 Simone Panteleit. Und unser
Team für Berlin 10.00 Die Rik de
Lisle Show. Vor laaanger langer Zeit
begrüßte er das erste Mal die Ra-
diohörer Berlins mit den Worten:
„Hi, icke bin’s, alter Ami Rik De Lis-
le“. Inzwischen sind viele Jahre ver-
gangen und Rik De Lisle ist eine ab-
solute Radiolegende – immer noch
alt, immer noch da, immer noch
gut! 12.00 Claudia Campus 15.00
Annika Sesterhenn 18.00 Der Tag in
Berlin 19.00 Die 70er um 7 20.00
Die 80er um 8 21.00 Die 90er um 9
22.00 Die besten Hits aller Zeiten
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re:publica nur
im Internet

Berlin. Die Digitalkonferenz
re:publica in Berlin will zusam-
men mit dem Internet-Pionier
Vint Cerf mit einem Online-For-
mat des Szene-Treffens experi-
mentieren. Heute wird die Veran-
staltung auf vier Live-Kanälen im
Internet stattfinden. Zu den Teil-
nehmern gehört neben Cerf auch
der YouTuber Rezo, der mit sei-
nem CDU-kritischen Video zu ei-
nem Meinungsmacher aufgestie-
gen war. Er spricht über seine
Rolle als Multiplikator in einer
sich wandelnden Medienwelt.

Die Konferenz war wegen der
Coronavirus-Gefahr zunächst von
Anfang Mai auf August verscho-
ben worden. Nach den aktuellen
Bestimmungen sind Veranstal-
tungen mit mehr als 1000 Besu-
chern bis Ende August verboten.
Daher soll es nun eineOnline-Ver-
sion geben. dpa

Infos: re-publica.tv/de

DigitalVint Cerf und
YouTuber Rezo sprechen
bei Online-Konferenz.

D ie neapolitanische Saga
geht weiter. Die Ge-
schichte um die Freun-
dinnen Raffaella Cerullo

(Lila) und Elena Greco (Lenù) im
Neapel der 1950er-Jahre ist ab
heute in der zweiten Staffel auf
der Streamingplattform Magen-
ta TV zu sehen. Der amerikani-
sche Serienproduzent HBO und
die italienische RAI haben sich
viel Zeit für die Verfilmung der
Bestseller von Elena Ferrante ge-
nommen. Jedes Buch der viertei-
ligen Reihe bekommt eine eigene
Staffel. Der zweite Teil läuft nun
unter dem Namen „Meine genia-
le Freundin – Die Geschichte ei-
nes neuen Namens“.

Ging es in der ersten Staffel um
die Kindheit der beidenMädchen
in einem armen Vorort von Nea-
pel, sind sie nun an der Schwelle
zum Erwachsenwerden. Das einst
kleine, dürre Mädchen Lila mu-
tiert nach ihrer Hochzeit zu Si-
gnora Carracci, bewundert und
beneidet im Viertel aufgrund ih-
rer Schönheit und der Verbin-
dung zu dem wohlhabenden Ste-
fano. Doch ihr rebellisches We-
sen sorgt weiter für reichliche
Komplikationen.

Mit Lenù verbindet Lila eine
genauso innige wie rivalisieren-
de Freundschaft. Die Unterschie-
de der jungen Frauen scheinen
dabei immer größer zu werden.
Auf der einen Seite das Brille tra-
gende Schulmädchen Lenù, das

fleißig Bücher fürs Gymnasium
wälzt. Auf der anderen die mon-
däne Lila, stets geschminkt und
in den schicksten Klamotten, die
mit den Problemen einer Haus-
frau zu kämpfen hat.

Die Produzenten um Saverio
Costanzo und Paolo Sorrentino
haben das Neapel aus den Bü-
chern Ferrantes mit viel Liebe
zum Detail inszeniert. Die üppig
ausgestatteten Szenen in Straßen,
auf Marktplätzen und in Bars las-
sen den Zuschauer in die pulsie-

rende Welt der süditalienischen
Hafenstadt in den 1950er-Jahren
eintauchen.

Das Besondere an der Serie wie
an den Büchern ist ihre explizit
weibliche Perspektive. Während
viele Serien und Filme die Hier-
archie, die Gewalt und den Sexis-
mus der italienischen Gesell-
schaft aus der Sicht eines eiskal-
ten Paten oder Zigarre rauchen-
denMafiabosses erzählen, stellen
hier zwei Mädchen aus dem Ar-
menviertel gesellschaftliche Nor-

men der Nachkriegszeit infrage.
Mitunter fällt es bei der Serie
schwer, den Überblick über alle
vorkommenden Personen zu be-
halten. Sehr groß sind die Verbin-
dungen und Verflechtungen der
vielen Bewohner des imaginären
Stadtteils Rione, die alle eine ge-
meinsame Familie zu bilden
scheinen. dpa

„Meine geniale Freundin – Die Ge-
schichte eines neuen Namens“,
Magenta TV, ab heute

Die Schöne und der Buchwurm
Magenta-Serie Lila und Lenù sind zurück. Die Mädchen aus Elena Ferrantes Bestseller
„Meine geniale Freundin“ rebellieren in Neapel wieder gegen Normen. Von Dan vonMedem

Zwei Unbeugsame: Die Freundinnen Lila (Gaia Girace, l.) und Elena „Lenù“ (Margherita Mazzucco) suchen
im Neapel der 1950er-Jahre ihren Platz im Leben. Foto: Eduardo Castaldo/2020Wildside Srl/Umedia/dpa

TV-Quoten

Dienstag, 5. Mai

1. „Tagesschau“
ARD / 20 Uhr / 5,63 Mio. Zuschauer
2. „ARD extra: Die Corona-Lage“
ARD / 20.15 Uhr / 5,26 Mio. Zuschauer
3. „In aller Freundschaft“
ARD / 21.20 Uhr / 4,90 Mio. Zuschauer

Ihr
tägliches
Horoskop
7. Mai 2020

Augenblicklich interessieren Sie sich für
zu viele Dinge, und eswäre zu raten, lie-
ber ein bisschen sorgfältiger auszuwäh-
len. Sonst bleibt Ihnen demnächst keine
Zeit mehr für die Familie.

Widder
21.03. – 20.04.

Seien Sie nicht zu vertrauensselig. Be-
sonders,wenn es umKollegen geht, soll-
ten Sie ein wenigmehr auf Distanz ach-
ten. Zumindest einige davonwerden es
nicht so gut mit Ihnen meinen.

Stier
21.04. – 20.05.

Andere in Ihrer jetzigen Situation wür-
den wahrscheinlich resignieren und die
berühmte Flinte sofort ins Kornwerfen.
Sie jedoch finden auch heute einenWeg,
aus der Misere zu gelangen!

Zwillinge
21.05. – 21.06.

Krebs
22.06. – 22.07.

In Gewissensfragen sollten Sie jetzt aus-
schließlich den geradenWegwählen. Är-
ger, den Sie zu offen zeigen, fordert Ihre
Kontrahenten noch mehr heraus, und
dies muss ja nicht sein.

Löwe
23.07. – 23.08.

Sie haben eine Frage aufgeworfen, die
manche Leute zum Nachdenken ver-
anlasst. Doch es ist nicht Ihre Aufgabe,
nach Antworten zu suchen! Lassen Sie
das getrost die anderen machen.

Jungfrau
24.08. – 23.09.

Auch in dem Fall, dass Sie sich die größte
Mühe geben: Sie können unmöglich al-
les ganz allein erledigen! Überwinden
Sie sich, und bitten Sie jemanden, Ih-
nen unter die Arme zu greifen.

Fische
20.02. – 20.03.

Sie sind sehr unternehmungslustig,
doch Ihre Freunde wollen nicht so mit-
ziehen,wie Sie es sichwünschen. Da hilft
nur eins: Sie sollten einfach mal wieder
allein unter Menschen gehen!

Wassermann
21.01. – 19.02.

Ihr Privatleben könnte im Augenblick
nicht besser sein. Somit haben Sie
Muße, sich nun in Ihrem Beruf um neue
Perspektiven zu kümmern. Eine dieser
Perspektiven bestünde ja bereits!

Steinbock
22.12. – 20.01.

Leben Sie nicht ausschließlich für die
Karriere und für den Erfolg. Jemand in Ih-
rer Nähe braucht unbedingt etwasmehr
Aufmerksamkeit. Verweigern Sie sie ihm,
steht Ärger ins Haus!

Schütze
23.11. – 21.12.

Ein Königreich für ein paar Tage Urlaub
oder Freizeit, oder? Ihr Körper lechzt
nach dem, was man Erholung und Ent-
spannung nennt. Die letzten Tage wa-
ren nicht gerade einfach für Sie.

Skorpion
24.10. – 22.11.

Sie sollten möglichst nicht alles, was
man Ihnen auftischt, für bare Münze
nehmen. Nach Ihrem eigenen Urteil soll-
ten Sie entscheiden! In einer berufli-
chen Angelegenheit hilft nur abwarten.

Waage
24.09. – 23.10.

An diesem Tag dürfte Sie eine recht
nette Überraschung erwarten. Tun Sie
alles, um den Kontakt zu vertiefen, denn
dieses Mal könnte einiges mehr dahin-
terstecken. Laut Saturn zumindest!
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NURIKABE

Mein täglicher Rätselspaß

MARINEHAFEN

In diesem Abschnitt haben sich zehn
Schiffe unterschiedlicher Größe versteckt.
Die Zahlen geben an, wie viele Schiffsteile
in der Reihe vorhanden sind.
Zu beachten ist: Zwei Schiffe grenzen nie
direkt aneinander, auch nicht diagonal.

Beispiel:

1 2 3 0 1 3

2

1

2

1

3

1

Zeichnen Sie in das Gitter einen verzweig-
ter Fluss ein, indem Sie Felder schwarz
ausfüllen. Dabei müssen alle Flussfelder
miteinander verbunden sein. Ein zusam-
menhängendes Flussfeld der Größe 2 x 2
darf nicht vorkommen.
Die Zahlen in den Feldern stehen für
einzelne Landflächen, die genauso viele
Felder enthalten, wie die Zahl vorgibt. Auf
jeder Landfläche steht genau eine Zahl,
und Landflächen dürfen nur diagonal
direkt aneinander grenzen.

Beispiel:

2

1 4

ACHTERKETTE ZAHLENKREUZWORTRÄTSEL
Jede Zahl steht für einen Buchstaben.
Finden Sie die passenden Buchstaben zu
den jeweiligen Zahlen.

Die Zahlen von 1 bis 8 sind so in die Kreise
einzutragen, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und den jeweils verbundenen
Kreisen jede Zahl nur einmal vorkommt.

Beispiel: 4

3

2

1

1

4

3

2

3

2

1

4

2

1

4

3
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6

9

12
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1 2

4 5
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19 20
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7
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4
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3
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3

4

5

2

3

6

1

3

8

2

4

2

2

5

6

1

4

2

8

3

1

9

7

1

9

5

3

7

4

2

8

1

4
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1

3

1

1

4

3

2
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2

1

3
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6

1
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2
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S L R Q D G N P V T E A K E M
E H O L F I M O F I N D E N G
L I J D P H K B I C Y I B R H
B R U T T O L T R O M P E T E
I P S Q O U W E A A R L R P S
V Q N X C Z M I T T E O H A S
J W S J R R O U P Z O M E G A
U U A D A S T B L T R A B S N
R K B H E M I J E T Z T L E S
I V C I K V V I S U A K I F A
L Q N F L N I Z F R A N Z L G
F W T A O A E Z C K K K O N E
S H V I B A R R E N R O K Y R
C F S F I W T J Y O V F K H I
M I S S G R I F F C P F I W N
V G U L S D G N M H K E T T E
F C V M B B F Q D E H R U C W
C O W R Z C N Z P R I N Z E N

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

5 10 3 9 6 11 12 13

7 5 14 9 2 9 2 7 15 9 16 16

15 5 8 17 7 18 11

9
M
19 3 5 12 7 9 9 19 3 2 2

A
3 9 7 2 3

14
I

5 9 7 5 6 5 19 5 15 3 15

5 19 20 3 13

4 3 16 15 4 21 3 14 11 17 15 9

11 18 21 19 11 20 5
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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
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AUFLÖSUNGVOMMITTWOCH:

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:

D. Baudach, Großräschen
Herzlichen Glückwunsch!
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NeueRakete,
neues
Raumschiff

Peking. Chinas leistungsstärkste
Rakete vom neuen Typ „Langer
Marsch 5B“ hat einen Prototyp für
künftige bemannte chinesische
Raumschiffe ins All gebracht. Die
53 Meter hohe Rakete hob erfolg-
reich vom Raumfahrtbahnhof
Wenchang auf der südchinesi-
schen Insel Hainan ab. Bei dem
Flug wird das Raumschiff getes-
tet. Es kann bis zu sechs Astro-
nauten aufnehmen.

Chinas Raumfahrtprogramm
ist ehrgeizig. Die Regierung plant
Flüge zum Mond, zum Mars und
den Bau einer Raumstation. Im
Juli oder August soll die erste chi-
nesischeMars-Mission beginnen.
Das Raumschiff „Tianwen 1“
(etwa „Fragen an den Himmel“)
soll einen Rover zum Mars brin-
gen.

Die Rakete ist eine veränderte
Version der „Langer Marsch 5“.
Sie war nach zwei Fehlschlägen
wegen Problemen mit den Trieb-
werken imDezember erstmals er-
folgreich getestet worden.

„LangerMarsch 5B“ kannmehr
als 20 Tonnen Gewicht in eine
Erdumlaufbahn bringen, sie wird
mit der amerikanischen „Delta IV
Heavy“ oder „Falcon 9“, der eu-
ropäischen „Ariane 5“ und der
russischen „Proton-M“ vergli-
chen. Im 20,5 Meter langen und
5,2Meter breiten Laderaum steckt
das neue Raumschiff. Es soll in
eine Umlaufbahn in 8000 Kilome-
ter Höhe gehen und an diesem
Mittwochmorgen mit hoher Ge-
schwindigkeit zur Erde zurück-
kehren.

Der Flug wird Schlüsseltech-
nologien für den Wiedereinstieg
in die Erdatmosphäre, das neue
Hitzeschild und auch Fallschirme
und Airbags testen, berichtete das
chinesische Raumfahrtpro-
gramm. Chinas bisherige „Shenz-
hou“-Raumschiffe benutzten Ra-
ketendüsen, um harte Landungen
abzufedern, was aber als Belas-
tung für die Astronauten gilt.

Die 21 Tonnen schwere Kapsel
ist 8,8 Meter lang und hat einen
Durchmesser von 5Metern.Wenn
nur drei Astronauten mitfliegen,
können 500 Kilogramm Fracht zu-
geladen werden. dpa

Raumfahrt China testet
sein neues Transportgerät
für bemannte und
unbemannte Flüge zum
Mond und zumMars.

Bilderbuchstart vom Raumfahrt-
bahnhofWenchang.
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E s könnte so ein schöner
Frühlingstag sein. Die wei-
ßen Segelboote wiegen
sanft im salzigen Ozean-

wasser, in der Ferne erheben sich
dieWolkenkratzer Manhattans in
der Mittagssonne. Doch die Flag-
gen mit den Sternen und Streifen
wehen auch hier am Rande der
Metropole auf halbmast. Wer bis
zum anderen Ende der Allee geht,
sieht den Grund dafür. Auf einem
Schild steht „Sperrgebiet“, durch
denMaschendrahtzaun kannman
einen Bootsanleger sehen. Ein
paar HundertMeter dahinter liegt
Hart Island – berühmt geworden,
weil auf dieser Insel viele Coro-
na-Tote inMassengräbern bestat-
tet wurden.

Das Coronavirus hat New York
schwer getroffen. Rund 170 000
Menschen haben sich in der Stadt
mit rund neunMillionen Einwoh-
nern bereits mit dem Virus ange-
steckt, mehr als 18 000 sind wohl
daran gestorben. Ein kleiner Teil
dieser Toten ist in simplen Holz-
särgen auf Hart Island bestattet
worden – die Obdachlosen, die-
jenigen, die keine Familien haben
oder nicht identifiziert werden
können, und diejenigen, deren Fa-
milien sich keine andere Beerdi-
gung leisten können.

Seit rund 150 Jahren ist Hart Is-
land New Yorks Armenfriedhof.
Mehr als eine Million Menschen
wurden auf der etwa 400 000
Quadratmeter großen Insel vor

der Küste der Bronx begraben.
Vor der Corona-Pandemie gab es
etwa 1100 Beerdigungen pro Jahr.
Zudem diente die für die Öffent-
lichkeit weitestgehend unzugäng-
liche Insel als Kriegsgefängnis.
Auch ein Tuberkulose-Sanatori-
um, ein Armenhaus und eine
psychiatrische Klinik waren auf
der Insel schon untergebracht,
deren Gebäude sind inzwischen
längst verfallen.

Eigentlich war ein Park geplant
„Die Bilder davon, wie unsere
New Yorker Gefährten auf Hart
Island beerdigt werden, sind für
uns alle herzzerreißend“, sagte
Bürgermeister Bill de Blasio. Aber
er betonte auch: „Es wird keine
Massenbegräbnisse auf Hart Is-
land geben. Alles wird individu-
ell stattfinden und jeder Leich-
nam wird mit Würde behandelt.“
Rund zehn Jahre gäbe es noch
Platz, um die Insel als Armen-
friedhof zu nutzen, heißt es von
der Stadtverwaltung. Die hatte
zuletzt eigentlich geplant, Hart
Island mittelfristig in einen öf-
fentlichen Park umzuwandeln.
Details und Zeitplan waren noch
nicht klar – sind nun von der Co-
rona-Pandemie aber komplett
durcheinandergewirbelt worden.

Derzeit ist die Insel einer der
am stärksten abgeriegelten Orte
der Stadt. Angehörige können die
Gräber auf der anderen Seite des
Wassers im Moment nicht besu-

chen. VomAnleger aus kann man
nur die verlassen wirkenden Ge-
bäude sehen. Bis vor einigen Ta-
gen wurden regelmäßig Lastwa-
gen mit Leichen aus allen Teilen
New Yorks nach Hart Island ver-
schifft.

Nun kommen weniger Lastwa-
gen, aber die provisorischen Lei-
chenschauhäuser bleiben: Etwas
mehr als zehn Kilometer entfernt,
auf dem Parkplatz eines Sportsta-
dions auf Randalls Island zwi-
schen Manhattan und Queens,
reihen sich die Anhänger. Es gab
Tage, da waren die meisten von
ihnen in Betrieb und standen in
der ganzen Stadt, um dort die Lei-
chen aufzunehmen, mit denen die
Kliniken nicht mehr fertig wur-

den. Auf einer Anhänger-Tür
klebt noch ein Zettel: „Bitte kei-
ne sterblichen Überreste mehr in
diesen Anhänger tun.“

„Für die allermeisten NewYor-
ker existiert Hart Island gar
nicht“, schrieb die „New York
Times“. „Es ist aus dem Blick und
aus dem Sinn, eine Nekropole in
der Metropole, von den lebenden
Bewohnern geografisch und psy-
chisch abgeschottet.“ Begräbnis-
se finden ständig statt – normale-
rweise, vor Beginn der Pandemie,
habe aber einfach niemand hin-
geschaut. „Hart Island war schon
immer da. Das Privileg, es zu
ignorieren, ist ein weiteres Vor-
recht, das die derzeitige Krise zu
den Akten gelegt hat.“

Hinter demMaschendrahtzaun
vor Hart Island ist ein Arbeiter
auf den Besucher aufmerksam ge-
worden. Ob er helfen könne, fragt
er freundlich.Wie fast immer die-
ser Tage dreht sich das Gespräch
schnell um die Sorgen in der Kri-
se und die Horror-Geschichten,
die mittlerweile viel zu viele in
der Stadt erlebt haben. Sein Cou-
sin sei vor zwei Tagen an Covid-19
gestorben, ein New Yorker Bus-
fahrer, erzählt der Beamte. 55 Jah-
re, etwa so alt wie er.

Doch es sei gut, dass er noch
arbeiten dürfe, wo doch so viele
zu Hause bleiben müssten. „Und
jetzt, wo die Trucks nicht mehr
kommen, habe ich sogar einen
wirklich sicheren Job.“ dpa

Tot und abgesperrt
Trauer Auf Hart Island liegt der Armenfriedhof NewYorks. Vor der Corona-Pandemie hatten
ihn viele Bürger verdrängt. Von Christina Horsten und Benno Schwinghammer

Arbeiter in Schutzanzügen vergraben einfache Holzsärge in einem Graben auf Hart Island in NewYork. Auf dieseWeise werden hauptsächlich
Obdachlose und Geringverdiener bestattet. Foto: John Minchillo/AP/dpa

20 Prozent der Bürger
könnten betroffen sein
Infektionen Jeder fünfte Einwohner
von New York könnte sich mit dem
Coronavirus infiziert haben. Das geht
aus vorläufigen Zahlen einer ersten
Antikörper-Studie hervor, die Andrew
Cuomo, der Gouverneur des Bundes-
staats New York, vorgestellt hat. Die
Zahlen deuten darauf hin, dass sich
zehnmal so viele Menschen ange-
steckt haben könnten als bisher ange-
nommen. Die aktuellen Antikörperstu-
dien befänden sich allerdings noch in
einem frühen Entwicklungsstadium,
es ist unklar, wie genau sie sind. dpa

Leute imBlick

Massimiliano Fuk-
sas Der italieni-
sche Star-Archi-
tekt (76) will für
das römische
Krankenhaus

„Spallanzani“ einen neuen Ein-
gangsbereich entwerfen. Einem
Zeitungsbericht zufolge will Fuk-
sas damit den Einsatz der Klinik
in Corona-Zeiten würdigen. Zu-
gleich sei dies ein Dank an das
Krankenhaus, das in den 1940er
und 50er Jahren seinem Vater ge-
holfen habe, einem aus Litauen
geflohenen jüdischen Chirurgen.

Sebastian Fitzek
Der Thriller-Au-
tor (48) reagiert
empfindlich auf
manche Geräu-
sche. „Wenn Bier

ins Glas gegossen wird, wie in der
Fernsehwerbung: Dieses Ge-
räusch hasse ich“, sagte Fitzek. Er
möge dagegen Geräusche, die Ge-
mütlichkeit suggerieren, wie das
Knistern eines Kamins und das
Prasseln von Regen an eine Schei-
be. „Es gibt nichts Schöneres, da-
bei mit einem Buch neben dem
Fenster zu sitzen.“

Nicolas Cage Der
Oscar-Preisträ-
ger (56, „Leaving
Las Vegas“) soll
sich in den ex-
zentrischen

Großkatzen-Liebhaber Joe Exotic
verwandeln. Der Schauspieler
habe seine Zusage für eine ge-
plante TV-Serie gegeben, teilte
das zuständige Studio auf Insta-
grammit. Die achtteilige Serie ba-
siert auf einem Artikel über den
früheren Joe Schreibvogel, der ei-
nen Privatzoo mit Großkatzen
hatte, inzwischen aber wegen
Vorwürfen des versuchten Mor-
des in Haft sitzt.

Jane Fonda Die Oscar-Preisträge-
rin (82, „Klute“) bringt im Sep-
tember ein Buch über ihren Ein-
satz als Klimaschutz-Aktivistin
heraus. Sie werde darin ihre eige-
ne Wandlung im vorigen Herbst
beschreiben, sich für den Um-
weltschutz zu engagieren, teilte
sie auf Instagram mit. Alles was
sie von Experten und Aktivisten
über die Klimakrise gelernt habe,
sei in dem Buch „What Can I Do?
My Path From Climate Despair to
Action“ enthalten.
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WETTER HEUTE
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Trotz Wolken Sonne

Heute gibt es aufgelockerte Ab-
schnitte, sonst aber zahlreiche
Wolken, und die Temperaturen
steigen am Tage auf 13 bis
17 Grad. Nachts gehen die Werte
dann auf 4 Grad zurück.

Biowetter Belastung
Kopfschmerzen schwach
Migräne schwach
Atemwegsbeschwerden schwach
Schlafstörungen keine
Reaktionszeit keine
Konzentration keine
Rheumaschmerzen keine
Niedriger Blutdruck keine
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