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Vollsperrung wegen
Erntefest ab Freitag
Cottbus. Es voll gefeiert – und
deshab voll gesperrt. Und zwar
vom 21. August, 13 Uhr, bis
23. August, 14 Uhr, die Ströbit-
zer Hauptstraße zwischen Ne-
voigt- und Quellstraße. Anlass
ist das diesjährige Erntefest,
teilt die Stadtverwaltung mit. 

red/fh

„Mosquito“ lädt zur
weißen Party ein
Cottbus. „Night in White“ ist
das Motto einer Sommerparty
am Samstag, 22. August, zu der
das „Mosquito“ ab 19.30 Uhr
bei freiem Eintritt auf den
Cottbuser Altmarkt einlädt.
Dazu haben sich die Organisa-
toren ein abwechslungsreiches
Programm einfallen lassen für
die Gäste – und alles natürlich
ganz in Weiß, red/fh

Jetzt anmelden für
Erste-Hilfe-Kurs 
Cottbus. Die Johanniter bieten
am 19. September ab 9 Uhr, ei-
nen sechsstündigen Kurs „Le-
bensrettende Sofortmaßnah-
men“ im Cottbuser Werner-
Seelenbinder-Ring 44 an. Er
ist unter anderem eine Voraus-
setzung zum Erwerb des Füh-
rerscheins. Anmeldung unter
Telefon 0355 47746130. red

Cottbus. „Wir bekommen regel-
mäßig Anrufe von Menschen, die
fragen, wie sie sich einbringen
können, um den Flüchtlingen zu
helfen“, sagt Ramona Franze-
Hartmann von der Cottbuser
Freiwilligenagentur. Durch den
Kontakt zu sozialen Trägern,
dem Sozialamt und Initiativen
der Flüchtlingshilfe weiß sie,
dass es ganz unterschiedliche
Möglichkeiten gibt, sich zu enga-
gieren. „Die Asylbewerber brau-
chen zum Beispiel Menschen, die
sie zu Behörden oder zu Arztbe-
suchen begleiten. Unser Ziel ist
es, dass sich Patenschaften ent-
wickeln. Aber auch handwerkli-
che Fähigkeiten sind gefragt, et-
wa wenn es darum geht, den
Hausmeister in der Gemein-
schaftsunterkunft zu unterstüt-

zen. Die meisten Freiwilligen
melden sich schon mit konkreten
Ideen, wie sie sich einbringen
wollen“, sagt Ramona Franze-
Hartmann. Die Freiwilligenagen-
tur lade die Interessenten dann
ein, um abzustimmen, wie und
wo sie tätig werden können. 

Die Regionalwerkstatt Branden-
burg wird am 24. August in Sach-
sendorf einen Willkommen-Treff
eröffnen. „Er soll ein Ort der Be-
gegnung für Flüchtlinge und

Cottbuser sein. Wir möchten den
Hilfesuchenden einen Ruhepol
und Anlaufpunkt mit vielfältigem
Service bieten“, kündigt Projekt-
leiterin Ivette Kirschner an. Die
Räume des Treffs konnten mit
Hilfe von Spenden neu gemalert
und eingerichtet werden. Dort
werden auch gebrauchte Kleider,
Haushaltsgegenstände oder
Elektrogeräte gesammelt, die
kostenlos an die Flüchtlinge wei-

tergegeben werden. „Die Hilfsbe-
reitschaft ist sehr groß. Es haben
sehr viele Menschen gespendet,
denen es selbst finanziell nicht
besonders gut geht. Das beein-
druckt mich sehr“, sagt Ivette
Kirschner. Nach wie vor seien
Spenden gefragt. „Wir freuen uns
über jeden Cottbuser, der uns un-
terstützen will oder einfach mal
im Treff vorbeischaut. Denn der
persönliche Kontakt ist ganz
wichtig. So können Vorurteile
und Ängste abgebaut werden“,
betont die Leiterin des Willkom-
men-Treffs, der am kommenden
Montag um 13 Uhr in der Dosto-
jewskistraße 8 erstmals seine Tü-
ren öffnet. Neben den Öffnungs-
tagen am Dienstag und Donners-
tag soll es im Treff kleine Feste
geben, um die Cottbuser mit ih-
ren neuen Mitbürgern in Kontakt
zu bringen.

Auch die Initiative Flucht und
Migration Cottbus (Flumico) ist
Ansprechpartner für Cottbuser,
die sich für die Belange von Asyl-
bewerbern stark machen und
konkret helfen wollen. „Wir be-
gleiten die Asylpolitik kritisch
und wollen den Flüchtlingen eine

Stimme geben“, sagt Angelika
Müller von Flumico. Aber auch
ganz konkrete Hilfe gibt es. „Wir
bieten unter anderem Deutsch-
kurse und ehrenamtliche Bera-
tungen an. In Schulungen des
Flüchtlingsrates Brandenburg
haben wir uns dafür weitergebil-
det“, sagt Angelika Müller. Wer
mitmachen möchte, muss keine
besonderen Voraussetzungen
mitbringen. „Unsere Erfahrung
ist, dass jeder mit seinen Fähig-
keiten helfen kann“, betont Ange-
lika Müller. Derzeit bereitet Flu-
mico eine Interkulturelle Woche
im September vor, die für eine
neue Willkommenskultur in
Cottbus werben soll. Auch hier-
bei kann Flumico noch Mitstrei-
ter gebrauchen. 
� Die Freiwilligenagentur ist
unter der Nummer 0355 4888663
telefonisch zu erreichen.
� Wer den Willkommen-Treff
unterstützen möchte, erreicht
die Regionalwerkstatt unter Te-
lefon 0355 4944174. 
� Die Kontaktadresse der Ini-
tiative Flucht und Migration
Cottbus findet sich im Netz unter
www.flumico.blogsport.eu.

Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen
Was Cottbuser tun können, um die Situation von Flüchtlingen in der Stadt zu verbessern

Von Nicole Nocon

Mit der Zahl der Asylsuchenden,
die nach Cottbus kommen, steigt
auch die Zahl der Cottbuser, die
sie unterstützen wollen. Möglich-
keiten, sich für die Flüchtlinge in
der Stadt zu engagieren, gibt es
viele. Hier einige Beispiele. 

FLÜCHTLINGE
IN DER LAUSITZ

Ein historischer Schatz im Nebenraum 
Vereinschef Jörg Förster hat Sachsendorfer Sport-Tradition dokumentiert

Cottbus. Pünktlich zum 111. Ge-
burtstag der „SG Sachsendorf
1904“ hat der Vereinsvorsitzende
Jörg Förster sein „Lebenswerk“
vorgestellt. Wohl auch, weil er
seit reichlich 33 Jahren in ver-
schiedenen Positionen der Ver-
einsführung unterwegs ist, hat er
sich recht gründlich mit der Ge-
schichte der Sportgemeinschaft
befasst und alles zusammenge-
tragen, was in irgendeiner Weise
die Geschehnisse der vielen Jahr-
zehnte optisch nachweist. 

So hat der seit 25 Jahren als
Vorsitzender der SGS tätige Eh-
renamtler unzählige Zeitdoku-
mente gesammelt, wie diverse
Urkunden, Pokale, Spielerpässe,
Fotos und viele andere histori-
sche Dokumente. 

Diese hat Jörg Förster in einem
kleinen Raum neben der Vereins-
gaststätte fein geordnet und diese
nicht ohne Stolz der Sportlerfa-
milie und den Sportfestgästen

präsentiert. Mit Staunen und
großem Respekt vor der Arbeit
des Vereinschronisten waren die
zu einer Feierstunde geladenen
Sportsenioren des Vereins die

Ersten, die all die historischen
Dinge begutachten konnten. Da-
bei zollten sie dem Hobby-Histo-
riker großen Respekt für seinen
Fleiß. Weil sie sehr wohl erkann-

ten, welch unglaublicher Zeitauf-
wand zum Zusammenstellen die-
ser Ausstellung erforderlich war. 

Auch der Vertreter der Cottbu-
ser Stadtverwaltung, Berndt Wei-
ße, der beim Sportfest vorbei-
schaute, war angetan von der gut
sortierten Sammlung: „So toll
und ausführlich, wie Ihr das alles
zusammengetragen habt, kann
das doch nicht nur hier draußen
bei Euch im kleinen Kämmerlein
ruhen. Wenigstens Teile davon
müssen doch einem größeren
Publikum vorgestellt werden. Da
empfehle ich Euch, dass ihr mal
mit unserem Cottbuser Stadtmu-
seum Kontakt aufnehmt. Weil ich
denke, dass einzelne Stücke die-
ser Sammlung im historischen
Museum unserer Stadt sicher ei-
nen geeigneten Platz finden soll-
ten“, so der Leiter des Geschäfts-
bereichs für Jugend, Kultur, So-
ziales.

Georg Zielonkowski/sk1 Jörg Förster zeigt Berndt Weiße seine „Schätze“. Foto: Zielonkowski/ski1

Ein 80-Meter-Turm, der nie gebaut wurde
Cottbus früher und heute (Teil 35): Die Geschichte des Rathausneubaus am Cottbuser Neumarkt

Cottbus. In den Jahren 1934 bis
1937 ist das Neue Rathaus nach
Entwürfen des Cottbuser Stadt-
bauamtes unter der Leitung von

Stadtbaurat Schröder und unter
der Bauleitung von Regierungs-
baumeister Kittel errichtet wor-
den. Die Bauaus-
führung lagt über-
wiegend in den
Händen der Firma
H. Pabel & Co.. Da-
zu kamen Bildhau-
er aus Hamburg
und Halle, die für
die künstlerischen
Details zuständig waren.

Im August 1934 fand die
Grundsteinlegung für den südli-

chen Teil, den 1. Bauabschnitt,
des Rathauses statt, dessen Räu-
me bereits ein Jahr später bezo-

gen werden konn-
ten. Es folgte
gleich anschlie-
ßend der 2. Bauab-
schnitt, für den im
Mai 1936 das
Richtfest gefeiert
wurde. Die offiziel-
le Einweihung war

im Dezember 1937. In Richtung
Berliner Platz sollte in einem
3. Bauabschnitt das Hauptgebäu-

de mit einem 80 Meter hohen
Rathausturm errichtet werden.
Der Zweiten Weltkrieg verhin-
derte dies jedoch. Die beiden voll-
endeten Bauabschnitte passten
sich der kleinteiligen Struktur
der Altstadtbebauung an. Staffel-
giebel zur Stadtmauer hin und
auf drei Ecken des vierflügligen
Baus betonten den burgartigen
Charakter des Gebäudes.

Zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs, in den letzten Apriltagen
des Jahres 1945, brannte das
Neue Rathaus zu großen Teilen

aus. Nach notdürftiger Instand-
setzung 1945 konnte das Haus
zum Teil wieder von der Stadtver-
waltung genutzt werden. Aus die-
ser Zeit, dem Jahr 1951, stammt
die Ansichtskarte. Damals gab es
schon keine Staffelgiebel mehr,
kein Satteldach mit Dachgauben
und auch keinen Roland über
dem rechten Haupteingang. Die-
ser war ohnehin ein falscher
Schmuck, denn Cottbus war nie
eine Stadt mit Hoher Gerichts-
barkeit, deren Symbol der Roland
im Mittelalter war. red/nn

Der Cottbuser Hans Krause hat ei-
ne riesige Sammlung historischer
Postkarten von Cottbus zusam-
mengetragen. In loser Folge stellt
die RUNDSCHAU eine Auswahl
der Motive vor und stellt sie aktu-
ellen Ansichten gegenüber. Dora
Liersch hat die historischen Stadt-
bilder für die Lausitzer Rundschau
kommentiert. 

Früher&COTTBUS
Heute

Das Rathaus am Neumarkt wurde in den 1930er-Jahren gebaut. Geplant war ein wei-
terer Gebäudeteil mit Turm. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieg verhinderte die Aus-
führung. Foto: Sammlung Hans Krause 

Das Rathaus am Cottbuser Neumarkt wurde aufgestockt. Trotzdem bietet es nicht genug
Raum für die gesamte Stadtverwaltung, die heute einen zweiten Sitz in der Karl-Marx-Straße
hat. Foto: Nicole Nocon 

Starthilfe für junge Firmengründer
der BTU Cottbus-Senftenberg
Michael Schierack (CDU) will Unternehmern helfen

Cottbus. Neben der „Bestands-
pflege“ alteingesessener Unter-
nehmen hat es sich der CDU-Po-
litiker Michael Schierack zur Auf-
gabe gemacht, jungen Firmen-
gründern ein klein wenig Start-
hilfe zu geben. Während seiner
traditionellen Sommertour be-
sucht der Landtagsabgeordnete
daher Start Up Unternehmen in
der Region. „Mich interessiert,
was die jungen Leute motiviert,
welchen Weg sie bei der Firmen-
gründung einschlagen und wel-
che Hindernisse ihnen die Politik
aus dem Weg räumen könnte.“

Einer seiner Gesprächspartner
in dieser Woche: Der Cottbuser
BTU-Absolvent Andreas Brandt.
Zusammen mit zwei Studienkol-
legen hat Brandt die Idee für eine
Firma entwickelt, die 3D-Model-
le von Architekten archiviert,
nachnutzt und an Firmen weiter-
verkauft, die Computerspiele
herstellen. Andreas Brandt:
„Jährlich werden in Deutschland
130 000 Architekturmodelle vir-
tuell ins Netz gestellt, dazu unge-
zählte nicht genutzte Entwürfe
für Wettbewerbe oder studenti-

sche Arbeiten.“ Gleichzeitig gibt
die Spieleindustrie 150 Millionen
Euro jährlich aus, um für ihre E-
Games Gebäude, Städte oder
Straßenzüge zu entwerfen. 

Mit der Idee, Architekten-Mo-
delle an die Spielindustrie zu ver-
kaufen, haben Brandt und seine
Mitstreiter bereits ein Gründers-
tipendium des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Entwick-
lung gewonnen. Anfang kom-
menden Jahres soll die Firma ste-
hen und an den Markt gehen.
Noch aber fehlt eine Anschlussfi-
nanzierung. „Wir bemühen uns
um Fördermittel und private
Geldgeber“, so Brandt. Für Fir-
mengründer wie ihn gebe es an
der Uni und auch in der Stadt
noch zu wenig Unterstützungs-
möglichkeiten. „Der Gründerser-
vice der BTU ist zu wenig präsent
und hat zu wenig Mittel. In Pots-
dam oder Berlin geht an den Unis
viel mehr, dort gibt es eine echte
Gründerszene.“ Hilfreich, so
Brandt, wären Büroräume, die
die Stadt in der Startphase eines
Unternehmens zur Verfügung
stellt. hil

Andreas Brandt und Michael Schierack im Gespräch. Foto: Hilscher

Sprung von der Riesenhüpfburg
Cottbus. Am Samstag, 22. August,
können Besucher ab 10 Uhr in
der Spree Galerie und auf dem
Stadthallenvorplatz viele span-
nende Aktionen der Feuerwehr
und der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) erle-
ben. Eine neun Meter hohe Hüpf-
burg soll für Unterhaltung sor-
gen. Wer sich traut, könne von
der ersten Ebene in ein Luftkis-

sen springen oder von ganz oben
in ein Auffangkissen rutschen,
teilt Centermanager Jörn Hüb-
ner mit. Ferner gebe es eine Hin-
dernisstrecke mit Tunnel, Kno-
tenübungen und Wasserzielsprit-
zen sowie eine Mal- und Bastel-
straße. Die DLRG zeigt ein Ret-
tungsboot und man kann sich
dort beim Rettungsleinenweit-
wurf versuchen. red/fh


