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Feel Festival kritisiert Polizeikontrollen
VON DANIEL ROSSBACH

LICHTERFELD Die Organisatoren 
des Feel Festivals kritisieren gegen-
über der RUNDSCHAU und in ei-
nem Statement auf Facebook die 
Polizeikontrollen im Umfeld der 
Veranstaltung an der F60 als „un-
verhältnismäßig“. Durch höheren 
Personalaufwand und ausgefallene 
Auftritte von Künstlern seien au-
ßerdem Mehrkosten für das Festi-
val entstanden.

Martin Salchow, einer der Organi-
satoren des Feel, das am vergange-
nen Wochenende zum fünften Mal 
in Lichterfeld stattfand, erklärte: 
„Wir halten Kontrollen natürlich für 
legitim, und wir wollen auch, dass 
die Straßen sauber sind.“

Die groß angelegten Kontrollen 
der Polizei und des Zolls in Schacks-
dorf und Sallgast seien aber über-
zogen gewesen. Die Festivalleitung 
plädiere für stichprobenartige Über-
prüfungen und warnt davor, das 
Publikum unter einen Generalver-
dacht zu stellen.

20 000 Menschen hatten das Fes-
tival besucht. Bei der Kontrolle von 
3900 Fahrzeugen stieß die Polizei ei-

genen Angaben zu Folge auf 56 Au-
tofahrer und -fahrerinnen, die unter 
dem Einfluss von Betäubungsmit-
teln standen.

Durch die Kontrollen seien „be-
trächtliche Mehrkosten in der 
Durchführung des Festivals“ ent-
standen, schreiben die Veranstalter 
in ihrem Statement. Auf Nachfrage 
der RUNDSCHAU präzisierte Mar-
tin Salchow, diese gingen einerseits 

darauf zurück, dass Künstler ohne 
eigenes Verschulden nicht hätten 
auftreten können. Dadurch entfie-
len zwar Auftritte, entstünden aber 
trotzdem Kosten.

Andererseits sei die Abreise ge-
stört worden, da Besucher den 
Parkplatz nur in eine Richtung hät-
ten verlassen können. Das Einbahn-
straßenkonzept habe deshalb zu 
gegenläufigem Verkehr abgewan-

delt werden müssen. „Dazu muss-
ten wir zusätzlich Personal aktivie-
ren“, so Salchow.

Gespräche zwischen der Festival-
leitung und der Polizei haben seit 
dem Ende der Veranstaltung noch 
nicht stattgefunden, sind Salchow 
zu Folge aber geplant. „Es ist unser 
Wunsch, für die Zukunft Verfahrens-
weisen und die Informationslage zu 
klären“, so Salchow.

Insgesamt zog Salchow ein posi-
tives Fazit des Festivals: „Es war ins-
gesamt ein sehr schönes Festival mit 
positivem Feedback der Gäste und 
fast ganz ohne Zwischenfälle. Es gab 
etwa weniger Einsätze für Rettungs-
wagen als im letzten Jahr.“ Die Pla-
nung für die nächste Auflage des 
Festivals beginnt im Spätsommer, 
grundlegende Änderungen seien 
aber nicht zu erwarten.

Das Vorgehen von Zoll und Polizei sei unverhältnismäßig gewesen und habe Mehrkosten verursacht.

Die groß angelegte Verkehrskontrolle im An- und Abreiseverkehr zum Feel 
wird im Nachhinein von den Festivalveranstaltern kritisiert.  FOTOS: HEIKE LEHMANN

Bei begründetem Anfangsverdacht kam ein Drogenschnelltest zum Einsatz. In 
den meisten Fällen blieb der ohne Befund. Wenn nicht, folgte die Blutprobe.

Schliebener SVV 
besetzt die Ausschüsse

SCHLIEBEN (red/ru) Die Schliebner 
Stadtverordnetenversammlung 
kommt am 24. Juli, 19.30 Uhr, im 
Ratskeller zusammen. Auf der Ta-
gesordnung steht unter anderem 
die Besetzung der Ausschüsse. Im 
nichtöffentlichen Teil werden Bau-
leistungen vergeben.

VOR 100 JAHREN

19. JULI 1919 (owr) Während des Welt-
krieges verlor die Finsterwalder Tri-
nitatiskirche wie auch fast alle an-
deren Kirchen in Deutschland zwei 
ihrer Glocken. Die eingeschmolzene 
Glockenbronze diente der Kriegs-
produktion. Nun wollte der Ge-
meindekirchenrat neue Glocken an-
schaffen. Hatte die Gemeinde 1917 
noch 6000 Mark Entschädigung be-
kommen, kostete der Ersatz für den 

Kirchturm nun 15 000 Mark. Da der 
Klang wieder dem der alten Glocken 
gleichen sollte, lehnte man die billi-
gere Variante aus Stahlguss ab. 
Gesucht wurden nun Spender, die 
zur Finanzierung beitrugen. Zu-
gunsten des Glockenfonds nahm 
Diakonus Schade die Beiträge ent-
gegen. Möglich waren auch Einzah-
lungen auf das Sparbuch 12175 bei 
der örtlichen Sparkasse.

Mäharbeiten an schlecht 
einsehbarer Kreuzung

MELDUNGEN

ROTHSTEIN/ELSTERWERDA (dr) Nach 
Beschwerden über schlechte Sicht 
an einer Kreuzung kommt es zu 
Mäharbeiten an der B101.
Die Kreuzung zwischen B101 und 
L65 sei schlecht einsehbar, insbe-
sondere aus Rothstein kommend. 
So lautete die Beschwerde, mit der 
sich Bürgerinnen an die RUND-
SCHAU wandten.
Darauf angesprochen erklärte die 
Straßenmeisterei, man habe durch 
den Bewuchs der Kreuzung keine 
Gefährdung des Verkehrs gesehen. 
Trotzdem soll nun entlang des Rad-
weges an der B101 in Richtung Beu-
tersitz das Grün zurückgeschnitten 
werden, so die Leiterin der Straßen-
meisterei, Andrea Arndt.

Kleinrössen bereitet sich auf 
seinen 600. Geburtstag vor

KLEINRÖSSEN (sk) Nachdem nun 
schon Bernsdorf und Krassig ihre 
600-Jahr-Feiern hinter sich haben, 
rückt das nächste Jubiläum, das in 
Kleinrössen, in den Mittelpunkt. 
Auch dort, darauf hat man sich ver-
ständigt, soll das 600-jährige Beste-
hen des Ortes gefeiert werden. Der 
Termin steht. Der runde Geburtstag 
soll in Kombination mit dem Fami-
liensonntag im August gefeiert wer-
den.

Weil unterschiedliche Angaben 
zum Alter des kleinen Dorfes beste-
hen, gab es zuvor einen innerörtli-
chen Disput, wann denn nun ein 
Jubiläum zu feiern sei. „Wir haben 
uns nun auf dieses Jahr geeinigt“, 
berichtet Karin Jaich, die sich unter 
anderem auch um die Chronik des 
Dorfes kümmert.

Das Naturschutzzentrum soll an 
diesem letzten Sonntag im August 
(am 25. August) aus Anlass des be-
sonderen Festes schon ab dem Vor-
mittag geöffnet sein und zum ge-
meinsamen Kaffeetrinken einladen. 
Im Hof soll dann ein großes Zelt ste-
hen, damit sich die Besucherinnen 
und Besucher wetterunabhängig 
wohlfühlen können.

Wie alt Kleinrössen denn nun 
wirklich ist, diese Frage wird der 
Herzberger Geschichtsfreund Ulf 
Lehmann in einem Vortrag klären. 
Außerdem sind Einblicke in die 
Schulchronik und zur Geschichte 
des Ortes in Vorbereitung, berich-
tet Karin Jaich. Unter anderem hat 
man sich jedes einzelne Kleinrös-
sener Haus vorgenommen und ist 
auf Erkundung gegangen, was man 
alles zu ihm und seinen bisherigen 
Bewohnern sagen kann.  Auch eine 
kleine Rundfahrt soll angeboten 
werden. Danach geht es dann mit 
den Angeboten des eigentlichen Fa-
miliensonntags weiter.

Karin Jaich und alle anderen Hel-
fer, die diese kleine Jahr-Feier vor-
bereiten, hoffen auf viele Besucher 
und gute Stimmung. Ähnlich wie 
beim zurückliegenden Dorffest, 
das erst jüngst in Großrössen gefei-
ert worden ist. Ob Country abend am 
Freitag, die Angebote am Samstag 
sowie Hähnewettkrähen, Kinder-
programm, Kaffeetafel und Kranz-
reiten bzw. -fahren am Sonntag: 
„Wir waren von der Resonanz sehr 
angenehm überrascht“, erinnert 
sich die Großrössenerin.

Geplant ist ein Familienfest mit Geschichtsreisen.

Nach Havarie eingeschränkter 
Betrieb im Klärwerk

ELSTERWERDA (fc) Die Havarie im 
Nachklärbecken des Klärwerkes Els-
terwerda in der Nacht vom 8. zum 
9. Juli wird den Wasser- und Abwas-
serverband (WAV) vermutlich etwa 
250 000 Euro kosten. Das kalku-
liert WAV-Verbandsvorsteher Maik 
Hauptvogel.

Die Räumerbrücke in dem Be-
cken mit 35 Metern Durchmesser 
hatte die kompletten, seitlich be-
festigten Tauchwände auf mehr als 
104 Metern Länge abgerissen und 
eine von vier Flutungsklappen auf 
dem Grund des knapp vier Meter 
tiefen Becken beschädigt. Indus-

trietaucher mussten die in das trü-
be Wasser und in den Schlamm ge-
sunkenen Blechteile bergen. Die 
teils verbogene Räumerbrücke, qua-
si der „Quirl“ in der Anlage, konnte 
eingeschränkt wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Nun würden alle 
Maßnahmen zur Großreparatur vor-
bereitet. Dazu muss das Klärwasser 
aus dem Becken gepumpt und der 
Klärschlamm komplett entsorgt 
werden.

„Alle Maßnahmen werden jetzt 
mit den zuständigen Behörden vor-
bereitend besprochen“, sagt der Ver-
bandsvorsteher.

Elsterwerdaer Verband: Etwa 250 000 Euro Schaden.

VON FRANK CLAUS

HOHENLEIPISCH Nach dem gewalt-
samen Tod einer 32 Jahre alten Frau 
und Mutter zweier Kinder aus Ke-
nia – Skelettteile waren Mitte Juni 
unweit des Asylbewerberheims Ho-
henleipisch gefunden worden  – ha-
ben verschiedene Initiativen wie 
etwa der Flüchtlingsrat Branden-
burg, Women in Exile und die Op-
ferperspektive Brandenburg, die 
Schließung des Asylbewerberheims 
gefordert. Alle drei kritisieren den 
hohen Grad der Isolation in einer 
ehemaligen Russenkaserne, die ab-
gelegene Lage mitten im Wald, un-
genügende Kontaktmöglichkeiten, 

aber auch die Betreuung der Heim-
bewohner.

Die Ermittlungen zum Tod der 
Frau durch Polizei und Staatsan-
waltschaft dauern noch an.

Der Landkreis Elbe-Elster ist In-
haber der Immobilie und beauf-
tragt externe Unternehmen mit de-
ren Bewirtschaftung. Seit 1. Januar 
2013 ist Human Care, einer von 
Deutschlands großen Betreibern 
von Flüchtlingsheimen, damit be-
traut. Die Forderung zur Schlie-
ßung der Einrichtung „kann nicht 
nachvollzogen werden“.  Das sagt 
Landkreis-Pressesprecher Torsten 
Hoffgaard in Abstimmung mit dem 
Sozialamt. In den vergangenen Jah-
ren habe es kaum nennenswerte 
Vorfälle gegeben, hieß es. „Den star-
ken Zustrom von Asylbewerbern im 
Jahr 2015 haben wir auch in Hohen-
leipisch gut gemeistert.“

Der Landkreis hält den Standort 
„grundsätzlich für geeignet, Asyl-
bewerber unterzubringen.“ Vor der 
Unterkunft befinde sich eine Bus-
haltestelle, die regelmäßig ange-
fahren werde. Allerdings finde der 
Busverkehr, wie auch anderswo im 
Landkreis, nur unter der Woche, 
aber nicht am Wochenende statt.

Für die jetzt 122 Bewohner der 
Einrichtung stünden, so der Presse-
sprecher, drei Sozialarbeiter und ein 
Einrichtungsleiter zur Verfügung. 
Darüber hinaus sei eine psychoso-
ziale Betreuung (Muttersprachliche 
und kultursensitive, psychosoziale 
Unterstützung für Geflüchtete) si-
chergestellt. Das Unternehmen ste-
he bei solchen Fragen als Ansprech-
partner zur Verfügung und biete 
regelmäßig Vorort-Termine an. Dar-
über hinaus gebe es zwei Hausmeis-
ter und eine Reinigungskraft.

Der Landkreis habe auch in 
die Herrichtung von zwei Gebäuden 
investiert und brandschutzrechtli-
che Bestimmungen umgesetzt.

Momentan werde das Objekt neu 
ausgeschrieben. Geplant sei ab dem 
1. Januar 2020 eine Bewirtschaftung 
für ein Jahr. Die Ausschreibung er-
folge EU-weit. Das Vergabeverfah-
ren sei noch nicht abgeschlossen. 
Mit dem jetzigen Betreiber Human 
Care „gab und gibt es nach wie vor 
eine gute Zusammenarbeit. Die So-
zialarbeiter achten sehr auf die un-
terschiedlichen Belange der Na-
tionalitäten und stehen im engen 
Kontakt mit dem Sozialamt“, er-
klärt Torsten Hoffgaard.

Nach dem Tod 
einer kenianischen 
Asylbewerberin haben 
Flüchtlingsinitiativen 
die Schließung des 
Asylbewerberheimes in 
Hohenleipisch gefordert. 
Der Landkreis Elbe-Elster 
will dieser Aufforderung 
nicht nachkommen.

Landkreis steht zum Asylheim

Heute Asylbewerberheim und früher Russenkaserne – die Muna Hohenleipisch.  FOTO: VRS

Land 
Anzahl 

Bewohner
(davon) Anzahl 

Kinder u18

Kamerun 28 2

Russland 23 13

Kenia 20 6

Iran 8 1

Indien 7 -

Libyen 6 4

Somalia 5 -

Tschad 5 -

Ungeklärt 5 -

Pakistan 3 -

Afghanistan 2 -

Cote de lvoire 2 1

Vietnam 2 -

China 1 -

Eritrea 1 -

Ghana 1 -

Irak 1 -

Marokko 1 -

Nigeria 1 -

gesamt 122 27

Status:
Anzahl Asylbewerber: 60 Personen
Anzahl abgelehnte Asylbewerber: 48 Personen
Anzahl allgemeine Ausländer: 14 Personen

DIE BEWOHNER
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