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Zwischentitel auch über
zwei Zeilen
Lorem. ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veni-
am, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
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Landesamt zuständig
für Unterschutzstellung
Forst. Zuständig für Unter-
schutzstellungen von Gebäu-
den ist das Brandenburgische
Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Darauf weist Frank Leo-
pold von der Unteren Denk-
malschutzbehörde des Land-
kreises im Zusammenhang mit
dem RUNDSCHAU-Artikel
„Dem Gründerzeit-Erbe droht
Verfall“ hin. Es sei auffällig,
dass Außenstehende sich oft
verwundert darüber äußern,
dass nicht mehr Objekte als ak-
tuell gelistet unter Denkmal-
schutz stehen. Aus seiner Sicht
ergebe es jedoch wenig Sinn,
weitere Fabrikanlagen unter
Denkmalschutz zu stellen,
wenn aus verschiedenen
Gründen, wie unklare Eigen-
tumsverhältnisse oder fehlen-
de Nutzungsabsichten, eine Si-
cherung unrealistisch er-
scheint. jas

Trödelmarkt am
Samstag am Park 7
Forst. Der nächste Trödel-
markt im Park 7 findet am
Samstag, den 11. Februar, in
der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt.
Das teilt Trödler Hartmuth
Seidel mit. Schnäppchenjäger
und Anbieter sind herzlich
willkommen. jas

Karatekurse an 
der Volkshochschule
Forst. Einen Karatekurs bietet
die Kreisvolkshochschule an.
Ab 12. März um 19 Uhr gibt es
einen Einstieg mit praxisbezo-
genen Selbstverteidigungs-
techniken. Der Kurs ist für je-
de Altersgruppe geeignet. jas

Die Zukunft des
Tourismusverbandes
Forst. Der Wirtschaftsaus-
schuss tagt am heutigen Mitt-
woch ab 17 Uhr im Kreishaus,
Raum C.2.04. Darin geht es un-
ter anderem um die Zukunft
des Tourismusverbandes. swr

Von Jan Selmons

Verbund plant erneut Parkseminar in Brody
Im März wollen Deutsche und Polen für die Wiederherstellung des Parkes am früheren Brühl-Sitz arbeiten 

Forst. „Die Zusammenarbeit
passt.“ Das ist der Satz, den der
Forster Verwaltungsvorstand
Sven Zuber sofort sagt, wenn es
um das deutsch-polnische Park-
seminar zur Auf-
wertung des
Schlossparkes
Brody geht. In
diesem Jahr soll
es erneut am
16. und 17. März
mit allen Part-
nern ein Parkse-
minar geben.
Dabei hoffen alle
Beteiligten auf einen ähnlichen
Erfolg wie im Jahr 2009, als 400
Leute als Helfer beteiligt waren.
„Allerdings dauerte das Seminar
damals drei Tage“, setzt Zuber die
Veranstaltung ins Verhältnis. 

Die fachliche Leitung hat der

Parkleiter des Branitzer Parkes in
Cottbus, Claudius Wecke, in der
Hand, der die historische Bedeu-
tung der Anlage wenige Kilome-
ter nordöstlich von Forst heraus-
stellt: „Durch seinen Besitzer,
den späteren sächsischen Pre-
mierminister Heinrich von Brühl
(1700 - 1763), und durch Besuche
des polnischen Königs und säch-
sischen Kurfürsten August III.
war Pförten einst in ganz Polen
und Sachsen bekannt.“ Mit der
Aufwertung der Anlagen soll Bro-
dy als Anziehungspunkt inner-
halb des Parkverbundes aufge-
wertet werden. Dafür haben sich

die Macher
ganz konkrete
Ziele gesetzt
und laden alle
Interessierten
zum Einsatz
ein.
� An der
Orangerie soll
der Weg zum
Gebäude wie-

der freigelegt werden. Laut Sven
Zuber komme dann der Alleebe-
stand wieder besser zur Geltung. 
� Das ehemalige Teehäuschen
ist ein weiterer Schwerpunkt bei
der Arbeit des dritten Parksemi-
nars. „Früher gab es von dort eine

gute Sicht zum Pförtener See“,
erklärt Zuber. Deshalb soll die
Sichtachse in diese Richtung wie-
der hergestellt werden. 
� Das Südboskett – das Lust-
wäldchen des barocken Gartens –
ist ein weiterer Arbeitsschwer-
punkt. Hier soll nach Angaben
von Claudius Wecke eine Sicht-
achse zum Schloss geöffnet wer-
den. 

� Gartenarchäologische Unter-
suchungen an historischen Weg-
strukturen ergänzen das Aufga-
benfeld des Parkseminares. Un-
ter Leitung des Archäologen Jens
Lipsdorf ist geplant, alte Wege
und deren bautechnischen Auf-
bau zu untersuchen. „Wir haben
das 2011 schon einmal in Branitz
gemacht. Dabei gab es einige
Überraschungen“, erinnert sich

Lipsdorf. Die Anlage der Wege in
den Epochen sei so im Nachhi-
nein zu rekonstruieren. 

Alle Beteiligten hoffen auf ähn-
lich viele Helfer wie beim ersten
Parkseminar.
� Anmeldungen für den Ar-
beitseinsatz sind unter Telefon
03562 989109 oder im Internet
unter www.pfoerten.wordpress
.com möglich. 

PARKSEMINAR BRODY

Die Grafik gibt einen Überblick über die Parkanlage am Schloss, die in der Vergangenheit zu verwildern drohte. Grafik: LR-creativ/Nürnberger

Mit dem 3. Parkseminar in Brody
(Pförten) geht die Aufwertung der
Parkanlage des Europäischen
Parkverbundes in eine neue Run-
de. Bei dem zweitägigen deutsch-
polnischen Arbeitseinsatz im
März geht es um die Herstellung
neuer Sichtachsen und um Ge-
heimnisse alter Wegführungen. 

K O M M E N TA R
J A N
S E L M O N S

Gemeinsame Arbeit verbindet
Das neu aufgelegte Parkseminar
in Pförten ist ein schönes Bei-
spiel für gelungene deutsch-pol-
nische Zusammenarbeit. Denn
kaum etwas bindet Menschen
mehr aneinander als die ge-
meinsame Arbeit an einer Her-
zenssache. Dabei hat die Ausei-
nandersetzung mit der Ge-
schichte gerade zwischen Län-
dern mit einer bewegten Histo-
rie wie Deutschland und Polen
einen besonderen Reiz. Neben

den viel diskutierten teilenden
Aspekten werden immer mehr
Teile der gemeinsamen Ge-
schichte in den Vordergrund ge-
rückt. Von der Bedeutung der
Pförtener Parkanlage wussten
vor zehn Jahren eher Hobby-
Historiker. Nun rückt die Ge-
gend pünktlich zum 250. Todes-
tag Brühls wieder in den Fokus.
Allein das ist den Organisatoren
hoch anzurechnen. 
jan.selmons@lr-online.de
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Neben dem Arbeitspro-
gramm ist auch ein kultu-
relles Rahmenprogramm
für das Wochenende vor-
gesehen. 
So sind unter anderem
Vorträge über die Familie
von Brühl mit Christine
Gräfin von Brühl und ein
Vortrag über Friedrich
Aloys Graf von Brühl von
Juliusz Dudziak vorgese-
hen. Zudem soll der gerade
wiederentdeckte „Film der
Stadt Forst“ mit einer Se-
quenz von Pförten von
1928 aufgeführt werden.
Dazu gibt es einen Vortrag
des Forster Stadtarchiva-
ren Jan Klußmann. 

„Pförten war einst 
in ganz Polen und
Sachsen bekannt.“
Claudius Wecke,
Parkleiter in Branitz

Verhaftet. Einen Autodieb (27)
haben Polizeibeamte bereits am
Montag auf der A 15 zwischen
Cottbus und Forst geschnappt.
Wie die Polizei mitteilt, war er
mit einem in der Nacht zum
Montag gestohlenen Audi aus
Hessen unterwegs. Der Mann,
der bislang polizeilich nicht in
Erscheinung getreten war, wurde
vorläufig festgenommen, das Au-
to sichergestellt. In einem be-
schleunigten Verfahren gestand
er seine Tat und wurde zu einer
Freiheitsstrafe von fünf Mona-
ten, ausgesetzt auf drei Jahre Be-
währung, verurteilt. 
Angefahren. Eine verletzte Rad-
fahrerin und 1000 Euro Schaden
– das ist das Ergebnis eines Un-
falls in Gosda II. Ein Autofahrer
hatte laut Polizei die Radfahrerin
(40) beim Abbiegen übersehen
und umgefahren. Die Frau muss-
te im Krankenhaus behandelt
werden. red/jas

P O L I Z E I B E R I C H T Filialschulen als Rettung für Döbern-Land
Zu wenig Schüler in Schacksdorf und Wadelsdorf / Eilentscheidung und ein Experiment sollen Standorte retten 

Döbern. Die Debatte um die
Schulentwicklung in Döbern-
Land hat sich dramatisch zuge-
spitzt. Am Montagabend legte die
Verwaltung dem Amtsausschuss
die vorläufigen Anmeldezahlen
für die drei Grundschulstandorte
vor. Für die ersten Klassen wur-
den demnach bisher in Döbern
34 Kinder angemeldet, in Groß
Schacksdorf 14, in Wadelsdorf
neun. 

Die Anmeldefrist läuft zwar
noch bis 28. Februar. Das Schul-
amt hat allerdings bereits in ei-
nem Schreiben an das Amt rea-
giert. Seine klare Aussage, die
Amtsdirektor Günter Quander
(parteilos) dem Ausschuss vor-
trug, lautet: Weder in Schacks-
dorf noch in Wadelsdorf kommen
die nötigen Schüler für eine Klas-
senbildung zusammen. Nach jet-

zigem Stand wird deshalb an kei-
nem der beiden Standorte eine
Klassenbildung zum neuen
Schuljahr genehmigt. Bereits für
den heutigen Mittwoch hat das

Staatliche Schulamt die Leiter
der betroffenen Grundschul-
standorte zum Gespräch bestellt.

Die Hoffnung der Lokalpoliti-
ker, in aller Ruhe über die weitere
Schulentwicklung diskutieren zu
können, hat sich damit zerschla-
gen. „Wir brauchen einen Plan,
den wir dem Schulamt präsentie-

ren können“, mahnt Quander. 
Und der Amtsausschuss hat

reagiert. Bereits für Donnerstag
wurde eine Sondersitzung ange-
setzt. Dort soll ein weitreichen-
der Beschluss gefasst werden: Al-
le drei Schulstandorte in Döbern-
Land werden geschlossen. Zeit-
gleich wird eine neue Zentral-
schule in Döbern mit Filialen in
Groß Schacksdorf und Wadels-
dorf gegründet. Damit reagiert
der Amtsausschuss auf einen
Vorschlag des Kreis-Bildungs-
ausschusses, der das neue Filial-
modell als Variante für Döbern-
Land ins Spiel gebracht hatte. 

Wie das konkret aussehen
könnte, ist noch völlig unklar.
Nur die Grundzüge sind klar: Es
gibt nur noch eine Schule, mit ei-
ner Schulleitung, aber Klassen an
allen drei Standorten. Die Lehrer

müssten wahrscheinlich pen-
deln, da das Schulamt kaum
Lehrpersonal für drei Schulen ge-
nehmigen wird.

Schacksdorfer sind dagegen

Für Unverständnis sorgte im
Amtsausschuss ausgerechnet der
Bürgermeister von Groß
Schacksdorf-Simmersdorf, Wolf-
gang Katzula, der gegen das Fili-
almodell stimmte. „Das ist ein
Sterben auf Raten“, sagt Katzula.
„Wir versuchen hier, eure Schule
zu retten“, antwortete der Aus-
schussvorsitzende Egbert S. Pio-
sik sichtlich irritiert und empfahl
den Schacksdorfern, bis Don-
nerstag noch einmal in sich zu ge-
hen. 

Die Sondersitzung ist dann für
19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus
angesetzt. Bodo Baumert

Wolfgang Katzu-
la ist gegen den
Vorschlag. 

ONLINE-TIPP:

Hauptstadtflughafen
auf dem Prüfstand
Vier Monate vor der Eröffnung
geht der Probebetrieb am neu-
en Hauptstadtflughafen in die
entscheidende Phase: RUND-
SCHAU-Volontärin Juliane
Preiß testet mit 260 Freiwilli-
gen das neue Abfertigungsge-
bäude, von der Ankunft über
den Check-in bis zum Flug-
steig. Bilder und Video dazu:

Im Internet:
www.lr-onl ine.de/ber

Bei Anruf:
Reporter

Sie haben Ärger mit Ämtern
und Institutionen? Sie haben
etwas Tolles erlebt oder ein
Thema, dem wir nachgehen
sollten – wir sind für Sie da! 

03561 684023
Für Sie heute von 10 bis

12 Uhr am Telefon: 
Rundschau-Reporterin

Beate Möschl


