
Digitales
Gedenken
Herzberg. Am 18. April laden die
evangelischen Kirchengemeinden
zu einem Corona-Gedenken ein.
In Anknüpfung an den bundes-
weiten Corona-Gedenktag öffnen
die Kirchen ihre Türen, wie Fran-
ziska Dorn vomKirchenkreis Nie-
derlausitz mitteilt. Wenn Men-
schen nicht an Andachten teil-
nehmen können, aber dennoch
ihre Trauer zum Ausdruck brin-
gen wollen, haben sie die Mög-
lichkeit die digitale Klagemauer
zu nutzen unter: www.kirchen-
kreis-niederlausitz.de red/roe

W as haben Großrös-
sen, Kleinrössen,
Rahnisdorf und
Mahdel gemeinsam?

Die vier Dörfer aus demHerzber-
ger und Falkenberger Raum star-
ten in einen DorfDialog. Das ist
ein Angebot des Brandenburger
Netzwerks Forum ländlicher
Raum an Gemeinden, die ihre Zu-
kunft ein Stück weit selbst in die
Hand nehmen wollen. Zur Seite
gestellt bekommen die Dörfer da-
bei Architekten, die ihre fachkun-
dige Sicht einbringen und sicher
mit nicht wenigen Tipps zu um-
setzungsfähigen Lösungen ver-
helfen können.

Drei Schwerpunkte
Karin Jaich, Ortsvorsteherin in
Großrössen, zu dem der Ortsteil
Kleinrössen gehört, gibt zu, erst
einmal eine Nacht darüber ge-
schlafen, sich dann aber ganz be-
wusst dafür entschieden zu ha-
ben. „Wir haben im Dorf schon
viel geschafft, wir wollen aber
auch nicht auf der Stelle stehen-
bleiben, sondern haben noch viel
vor. Insofern habe ich auch gro-
ße Erwartungen an die neue Form
von Zusammenarbeit“, sagt sie.

Drei Schwerpunkte hat sie fest-
gemacht: Das Mehrzweckgebäu-
de am Sportplatz zu einem Ge-
meindetreff entwickeln. Das Zu-
sammenrücken von Klein- und
Großrössen zu befördern. Und in
SachenMobilität und Anbindung
an die größeren Nachbarstädte
Falkenberg und Herzberg voran-
zukommen.

Den letztgenannten Aspekt
will auch der Falkenberger Bür-
germeister Stephan Bawey unbe-
dingt mit ins Gespräch bringen.
Er ist überzeugt, dass es mit ei-
nem Radweg gelingen könnte, die
beiden Orte Groß- und Kleinrös-
sen besser an die Kernstadt anzu-
binden und eine Teilhabe am
städtischen Leben zu ermögli-
chen. Es sei aus seiner Sicht sehr
bedauerlich, dass der Landesbe-
trieb Straßenwesen als Baulast-
träger der Ortsverbindungsstra-
ße von Falkenberg nach Herzberg
es bis heute nicht geschafft habe,
einen Radweg zu bauen. „Aber
den brauchen wir“, betont Bawey
und hofft, im DorfDialog diesbe-
züglich ein Stück weit voranzu-
kommen.

Begegnungsorte im Dorf
Katharina Schwarz, Ortsvorstehe-
rin in Rahnisdorf, legt den
Schwerpunkt jedochmehr auf Be-
gegnungsorte im Dorf selbst. Ir-
gendwann sei ihr aufgefallen, dass
sich viele ältereMenschen immer
am Wochenende auf dem Fried-
hof treffen. „Weil es im Ort wo-
anders keine Bank zum Verwei-
len gab“, brachte sie als einleuch-
tenden Grund in Erfahrung.

Seitdem arbeitet sie daran, ge-
nau das zu verändern. „Was ha-
ben wir? Was brauchen wir? Was
brauchen wir vielleicht auch
nicht? – Das sollen die ersten Fra-
gen sein, die wir gemeinsam mit
den Architekten klären wollen“,
berichtet sie. Braucht es zum Bei-
spiel einen Jugendclub?Wie kann
man das Gelände am Sportplatz
weiterentwickeln? „Kinder, Ju-

gendliche und Ältere sind dabei
schon mal als Zielgruppen unse-
rer Bemühungen definiert.“

InMahdel stehen ähnliche Fra-
gen. Das Dorf wurde mit ins Boot
geholt, „weil es wie Rahnisdorf so
klein ist und von je einem Archi-
tekten betreut werden kann“, be-
schreibt Katharina Schwarz. An-
dererseits gebe es auch Überle-
gungen, in Zukunft mehr zusam-
menzurücken. Ein Fest könnte der
Anfang dafür sein. Ideen dafür
sollen reifen.

Generell sieht die Rahnisdor-
ferin in der neuen, abgestimmten
Aktion eine Möglichkeit, in die
Zukunft zu denken und gemein-
sam mit den Fachleuten ein Kon-
zept zu entwickeln, „das sonst
jede Menge Geld kosten würde.
Ich sehe darin einen doppelten
Mehrwert. Es kann künftig der
Stadt eine Hilfestellung bei künf-
tigen Vorhaben im Dorf geben,
durch Planungsvorlauf und als
Basis für Fördermittelanträge.
Und es befördert im Dorf den

Dialog miteinander.“ Denn ohne
Mitarbeit aus den Orten werden
die Architekten nicht aktiv. Es
wird ein Auftaktgespräch geben.
Nach jetzigem Stand der Dinge
und der Pandemie-Situation ge-
schuldet digital. Und danach sol-
len Workshops über einige Wo-
chen freitags nach 18 Uhr folgen,
bei denen dieMitsprache der Ein-
wohner aus dem Dorf ausdrück-
lich eingefordert wird.

Erwartungsvoller Blick
In Rahnisdorf, Mahdel, Groß- und
Kleinrössen steht man dafür
schon erwartungsvoll bereit. „Ich
habe im Ort jedenfalls schon flei-
ßig geworben und bin überzeugt,
ausreichend Interessierte an mei-
ne Seite zu bekommen“, berich-
tet Karin Jaich. Sie kann dabei auf
durchaus gute Erfahrungen bau-
en. Schließlich konnten Groß-
und Kleinrössen schon in Vorjah-
ren von einem großzügigen Dorf-
erneuerungsprogramm profitie-
ren.

Die Dorferneuerung mit den
Architekten ist zwar nicht so an-
gelegt, dass man sofort auch
messbare Erfolge sehen können
wird, „aber sie sollte eine gute Ba-
sis für Folgejahre schaffen“, sagt
die Großrössener Ortsvorstehe-
rin.

Uebigau. Die momentane Situati-
on lässt Feiern kaum zu. Und
wenn, dann nur in einem so klei-
nen Rahmen, dass Balkon oder
Vorgarten reichen, um dabei fri-
sche Luft zu genießen. Aber das
wird ja kein Dauerzustand sein.
Mit Blick voraus haben die Stadt-
verantwortlichen von Uebi-
gau-Wahrenbrück deshalb mal
noch schnell eine Gebührenlücke
geschlossen: die für Feiern rund
um das Uebigauer Schloss.

Denn längst ist nicht nur das
Gebäude selbst für zahlreiche
Festivitäten zu einer beliebten
Lokalität geworden, sondern auch
die Außenflächen werden bei pas-
sendem Wetter gern in Beschlag
genommen, berichtet Herbergs-
leiterin Silke Linke. „Das geht
nicht ohne jede Menge Aufwand
für das Personal ab. Tische raus-
räumen, Stühle rausräumen und
noch mehr kommen da zusam-
men. Unterm Strich Arbeit ohne
Ende, die bisher ohne Gegenwert
verrichtet wurde“, bilanziert sie.

Es habe sich bis dato einfach
keiner ausreichend Gedanken ge-
macht, obwohl das an anderen Lo-
kalitäten längst gang und gebe
war, auch für solche Leistungen
Gebühren in Rechnung zu stellen.
Nun haben sich die Uebigauer an
umliegenden Anbietern orien-
tiert, den eigenen Aufwand
durchkalkuliert und eine 2. Ände-
rung der Benutzungs- und
Entgeltordnung für die Schloss-
herberge Uebigau herbeigeführt.

Laut der werden künftig für die
Nutzung des Außenbereichs des

Schlosses zwei Variantenmöglich
gemacht: für die private Nutzung
einer etwa 2200 Quadratmeter
großen Fläche (Wiesen auf der
rechten Seite vom Schloss) sowie
für die gewerbliche Nutzung ei-
ner Fläche von etwa 800 Quadrat-
metern (Schlosshof) ist jetzt fest-
geschrieben, was die Miete kos-
tet. Ein privater Nutzer hätte
dann beispielsweise 250 Euro für
ein komplettesWochenende hin-
zulegen, zuzüglich je 100 Euro für
Strom und Wasser sowie Toilet-
tennutzung in derWasserwander-
raststation.

Theoretisch seien für das lau-
fende Jahr bereits mehrere Feiern
vorgemerkt, bei denen die Opti-
on der Nutzung der Außenflächen
besteht. Jedochmüsse man sehen,
wie sich die Situation entwickele
und ob überhaupt so gefeiert wer-
den könne, wie sich die eingemie-
teten Gäste das wünschen, sagt
Silke Linke. Sylvia Kunze

Gebühren fürs
Feiern amSchloss
Uebigau Die Stadt verlangt als Eigentümerin
der Flächen am Schloss künftig einen Obolus
für private und gewerbliche Veranstaltungen.

Verband verschiebt
die Gewässerschauen
Wiederau.Der Gewässerunterhal-
tungsverband Kremitz-Neugra-
ben hat die Gewässerschauen in
seinem Verbandsgebiet coro-
na-bedingt abgesagt. Sie sollten
in dieser Woche und der nächs-
ten Woche in den Schaubezirken
Bad Liebenwerda, Schönewalde,
Falkenberg, Schlieben, Mühlberg,
Uebigau-Wahrenbrück und Herz-
berg stattfinden. Der Verband ist
bestrebt, die Gewässerschauen zu

einem späteren Zeitpunkt nach-
zuholen. Er steht für Fragen, Pro-
bleme und Wünsche zur diesjäh-
rigen Gewässerunterhaltung je-
derzeit zur Verfügung, heißt es in
einerMitteilung. Gewässerschau-
en dienen dazu, die Einhaltung
der wasserrechtlichen Anforde-
rungen insbesondere zum Hoch-
wasserschutz und der ökologi-
schen Funktionen der Gewässer
zu prüfen. ru

Die obligatorisch im Frühjahr stattfindenden Gewässerschauen im
Gebiet des Gewässerunterhaltungsverbandes Kremitz-Neugraben
werden verschoben. Foto: Sven Gückel

Die Kleinrössener haben einen etablierten Treff im Naturschutzzentrum. Doch wie geht es dort nach Co-
rona weiter? Und wo können sich die Großrössener treffen? Fragen, die im Dialog mit den DorfArchitekten
erörtert werden sollen. Foto: Dieter Müller

In Rahnisdorf ist schon viel Muskelkraft in die Entwicklung des Sportplatzareals gesteckt worden.Wie
kann man diesen Dorftreffweiterentwickeln? Foto: Sylvia Kunze

Dorf-Treffpunkte imMittelpunkt
DorfentwicklungWie stellt man sich in kleinen Orten eigentlich die Zukunft vor?
Klein- und Großrössen, Rahnisdorf und Mahdel planen mit Experten. Von Sylvia Kunze

Was hinter demDorfDialog steht

Der DorfDialog ist ein
Angebot an Gemeinden,
deren Ortsteile ihre Zu-
kunft selbst mitgestal-
ten wollen. Er soll die
Ziele für die weitere
Dorfentwicklung aufzei-
gen, die anstehenden
Aufgaben mit den je-
weils Verantwortlichen
benennen sowie einen
Zeitplan enthalten.

Im Jahr 2020 wurde
ein neues Angebot im
Rahmen des DorfDia-
logs unterbreitet: Orts-

gestaltung mit Architek-
ten. In diesem Jahr par-
tizipieren davon in El-
be-Elster die
Gemeinden Groß- und
Kleinrössen (Stadt Fal-
kenberg) sowie die Ge-
meinden Rahnisdorf und
Mahdel (Stadt Herz-
berg). Die Ortsgestal-
tung umfasst Dorfrund-
gänge mit Architekten
sowie Workshops und
Bürgertreffen mit je-
weils zwischen fünf und
zehn Ortsterminen. Die
Teilnahme für die Dörfer

ist kostenlos. Dieses An-
gebot setzt das Forum
ländlicher Raum ge-
meinsam mit der Bran-
denburgischen Archi-
tektenkammer um. Sie
entsendet Architekten
in die Dörfer, die ihre Er-
fahrung für die Ortsge-
staltung einbringen. Ge-
meinsam mit Vertretern
der Gemeinde und der
Dörfer erarbeiten sie
Konzepte für die Ver-
besserung des Ortsbil-
des und Lösungen für
anstehende Vorhaben.

Rund um das Uebigauer Schloss
lässt es sich bei gutemWetter
im Freien richtig gut feiern. Jetzt
wird ein Entgeld dafür fällig.

Archivfoto: Rico Meißner
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Ein großes, offenes Haus und ein noch viel größeres Herz.

Meine liebe Frau, unsere liebe Mutti, Oma und Tante Christa,

heute wirst Du 70 Jahr - wunderbar !

Wir gratulieren Dir von Herzen und wünschen Dir nur das Beste
zu DeinemWiegenfeste.

Genieße die Jahre, die noch kommen,hast viele Sorgen uns genommen.
Nun sind wir alle für Dich da und geben Liebe zurück, ist doch klar!

Und so wollen wir Dir sagen:
Es ist schön, dass wir Dich haben!

Dein Peter, Deine Simone, Manja, Julia, Anja, Lena, Annett
mit Familien sowie Sylvia

Liebe Mama, Oma und Uroma,

Brigitte Tarnow
80 Jahre sind es wert, dass man Dich
besonders ehrt.
Von Herzen wünschen wir Dir alles
Liebe zu Deinem Geburtstag,
Sonnenschein und lachende
Schmetterlinge um Dich herum.
Danke, dass Du immer für uns da bist.
Deine Dich liebende Familie
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