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FÜR GUBEN UND SPREE-NEISSE

GUBEN
Patrick Lindner kommt 
zum Blasmusikfest nach Jänschwalde. 
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Groß Gastrose

MuT kündigt nächstes 
Strandfest an

MELDUNGEN

ATTERWASCH (red/dsf) Das diesjäh-
rige Strandfest am Deulowitzer See 
findet am 15. Juni statt. Darüber in-
formiert der Marketing- und Touris-
musverein (MuT) Guben. Gemein-
sam mit dem Camp Deulo und der 
Ferieninitiative Grenzenlos bie-
tet der Verein zwischen 13 und 18 
Uhr unter anderem die Möglich-
keit, Tretkajaks, ein Tretboot, Zor-
bingbälle und Stand-up-Paddling 
zu probieren. Für kleine Gäste sind 
ein Glücksrad und Büchsenwerfen 
angekündigt. Der Eintritt ist frei, je 
nach Angebot werden Teilnehmer-
beiträge fällig.

Trödelmarkt in der 
Goethestraße

GUBEN (red/dsf) Das Mehrgenera-
tionenhaus des Hauses der Familie 
Guben  lädt am 14. Juni von 15 bis 
17 Uhr zum Trödelmarkt ein. Mit 
dem Markt beteiligt sich das Mehr-
generationenhaus Guben an den 
„Aktionstagen Mehrgenerationen-
haus“, die bundesweit von vielen 
Mehrgenerationenhäusern durch-
geführt werden. Der Erlös des Trö-
delmarktes soll bei der Anschaffung 
eines Funktionsstuhls für einen kör-
perlich behinderten Jungen behilf-
lich sein, teilt der Verein mit. Die 
jüngsten Gäste können sich auf der 
Riesenrutsche austoben, beim Bas-
teln kreativ sein oder sich beim Kin-
derschminken verzieren lassen.

Kleine Radwanderung 
ins Gubiner Land

GUBEN/GUBIN (red/dsf) Der Marke-
ting- und Tourismusverein (MuT)  
Guben lädt am 16. Juni zu einer ge-
führten Radwanderung in die Gu-
biner Berge ein. Radwanderfüh-
rer Gert Richter führt Interessierte 
durch die 2500 Jahre alte Geschichte 
der Region. Die Gesamtstreckenlän-
ge liegt bei rund 40 Kilometern, der 
Startpreis liegt bei acht Euro. Start ist 
um 10 Uhr an der Touristinfo.

POLIZEIBERICHT

VON THOMAS ENGELHARDT

GUBEN Mit einem Konzert im Volks-
haus haben sich am Mittwoch 60 
Mädchen und Jungen der beiden 
Gubener Grundschulen aus dem 
Projekt Bläserklassen verabschie-
det. Für sie endete damit ein zwei-
jähriger Abschnitt, bei dem es vor 
allem darum ging, ihnen Freude am 
Musizieren zu vermitteln und viel-
leicht auch darum, das eine oder an-
dere Talent zu entdecken.

Seit 2011 arbeiten die Friedens-
schule und die Corona-Schrö-
ter-Grundschule zusammen mit 
der Städtischen Musikschule „Jo-
hann Crüger“ an diesem Projekt. 
Die Mädchen und Jungen, für die 
nun das Ende ihrer Teilnahme ge-
kommen ist, waren bereits der ach-
te Durchgang, der das Projekt in Gu-
ben erfolgreich absolviert hat. An 
der Corona-Schröter-Schule waren 
es Viert- und Fünftklässler, an der 
Friedensschule Fünft- und Sechst-
klässler, die sich in ihren jeweils drei 
Wochenstunden Musikunterricht in 
den vergangenen zwei Schuljahren 
dem Üben mit ihren Instrumen-
ten widmeten. „Die Palette der In-
strumente reicht dabei von der Flö-
te über das Fagott bis zum Horn. 

Manchmal war auch ein eher sel-
ten gespieltes Instrument darun-
ter“, erklärt Andreas Zach, der Lei-
ter der Musikschule.

Für ihn hat sich das Projekt Bläser-
klasse auf alle Fälle bewährt. Denn 
die Musikschule konnte aus den Blä-
serklassen Nachwuchs für die weite-
re musikalische Erziehung in ihrem 
Haus gewinnen. „Unser Blasorches-
ter besteht zum Beispiel fast aus-
schließlich aus jungen Leuten, die 
früher einmal in einer Bläserklasse 
mitgespielt haben.“ Und auch aus 
dem aktuellen Jahrgang werden fünf 
bis zehn Jungen und Mädchen zum 
neuen Schuljahr an die Musikschu-
le wechseln.

Für die musikalische Anleitung 
der Schüler sind Rainer Pfundstein 
von der Musikschule und Regine 
Wächtler-Richter zuständig. Die 
Musiklehrerin lobt die „sehr gute 
Zusammenarbeit“ mit der Musik-
schule.  „Klar mussten wir uns an-
fangs erst einmal einarbeiten, aber 
von Beginn an haben wir große Un-
terstützung durch die Musikschule 
erhalten.“

Für Regine Wächtler-Richter ist 
wichtig, dass viele der teilnehmen-
den Kinder in den zwei Jahren an 
das Musizieren herangeführt wer-

den, nicht zuletzt manches Kind, 
dessen Eltern den Besuch einer Mu-
sikschule nicht so ohne Weiteres fi-
nanzieren können. Neben diesem 
sozialen ist ihr aber natürlich auch 
der musikalische Aspekt wichtig: 
„Manche Eltern, die ihren Spröß-
ling schon beim Fußball anmelden 
wollten, haben erst durch die Blä-
serklasse gemerkt, wie musikalisch 
ihr Kind eigentlich ist.“

Da die Bläserklassen also eine Er-
folgsgeschichte sind, ist klar, dass 
zum neuen Schuljahr ein neuer 
Durchgang gestartet wird. Und es 
hat sich offenbar herumgesprochen, 
dass das Musizieren Spaß macht. 
„Die Zahl der Neuanmeldungen ist 
groß, es ist ein enormer Ansturm“, 

sagt Regine Wächtler-Richter. Und 
Andreas Zach ergänzt: „Allein an 
der Friedensschule gibt es 41 An-
meldungen. Bei der Zahl 60 errei-
chen wir eigentlich unsere Kapa-
zitätsgrenze, allein wegen der zur 
Verfügung zu stellenden Instrumen-
te. Mal schauen, wie wir das hand-
haben.“

Zum Abschlussprogramm spiel-
ten die Mädchen und Jungen am 
Mittwoch unter anderem Filmmusik 
aus „Fluch der Karibik“ und „Star-
wars“. Ganz zu Ende ist das Projekt 
übrigens dann doch noch nicht: Am 
Samstag, 15. Juni, treten die Blä-
serklassen bei der Brandenburger 
Landpartie bei der Milch und Mast 
GbR in Lübbinchen auf.

Musikalische Erfolgsgeschichte
Das Projekt Bläserklassen erfreut sich in Guben einer großen Resonanz.

Unter der Leitung von Rainer Pfundstein gaben die Bläserklassen am Mittwoch im Volkshaus noch einmal ihr Bestes. Sie spielten unter anderem Filmmusik aus 
„Fluch der Karibik“ und „Star Wars“. Auch das Blasorchester der Musikschule (vorn) war mit von der Partie.  FOTO: THOMAS ENGELHARDT

Die Bläserklassen sind Bestandteil 
des Förderprogramms „Klasse: Mu-
sik für Brandenburg“, das vom Ver-
band der Musik- und Kunstschulen 
Brandenburgs unterstützt wird. Ziel 
ist es, jedem Kind unabhängig von 
seiner sozialen Herkunft den Zu-

gang zu musikalischer Bildung zu er-
möglichen. Der große Höhepunkt 
der Ausbildung sind die Bläserklas-
sen-Treffen in Boitzenburg mit dem 
abschließenden gemeinsamen Kon-
zert vor mehr als 2000 Zuhörern in 
Potsdam. Der Musikklassenunter-
richt wird immer im Tandem von ei-
nem Grund- und einem Musikschul-
lehrer erteilt.

Konzert in Potsdam
ist der Höhepunkt

INFO

Grundstein für Neubau am Naemi-Wilke-Stift gelegt
GUBEN (ten) Nur zwei Monate nach 
dem ersten Spatenstich wurde am 
Mittwoch der Grundstein für das 
neue Haus 5 a des Naemi-Wilke-Stift 
gelegt. Den feierlichen Akt nahmen 
im Beisein zahlreicher Gäste der Bi-
schof der Selbständigen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche, Hans-
Jörg Voigt, der Rektor des Hauses, 
Pfarrer Markus Müller, Verwaltungs-
direktor Gottfried Hain, Vorstands-
mitglied Beatrice Deinert, Architekt 
Matthias Bärmann und Frank Un-
ger vom Baubetrieb Ungerbau vor.

In der Schatulle fanden neben den 
Planungsunterlagen unter anderem 
auch zwei Ausgaben der LAUSITZER 
RUNDSCHAU ihren Platz: eine vom 
aktuellen Tag, dem 5. Juni, und eine 
vom 28. Mai mit den Resultaten der 
jüngsten Kommunalwahl.

Im Haus 5 a sollen unter anderem 
verbesserte Bedingungen für die In-
tensivmedizin und Platz für zusätzli-
che Betten der chirurgischen Abtei-
lung geschaffen werden. Im oberen 
Teil des Erweiterungsbaus werden 
neue Arztzimmer entstehen. Auch 
neue Räume für die Krankenhaus-
ambulanz sind vorgesehen. Der Zu-
gang zum Labor wird durch einen 
Lieferaufzug und ein Rohrpostsys-
tem verbessert. Laut Gottfried Hain 
werde es durch den Neubau spürba-
re Strukturverbesserungen und effi-
zientere Abläufe geben.

Termin für die Fertigstellung 
könnte der Sommer nächsten Jah-
res sein. „Vielleicht feiern wir die 
Einweihung ja zu unserem traditi-
onellen Jahresfest“, hatte Hain be-
reits zum ersten Spatenstich gesagt.

Feierlicher Akt für das künftige Haus 5 a. In der Schatulle finden gleich zwei Ausgaben der LAUSITZER RUNDSCHAU ihren Platz.

Matthias Bärmann (r.) und Beatrice Deinert füllen im Beisein von Gottfried Hain (l.) und Pfarrer Markus Müller die Scha-
tulle des Grundsteins.  FOTO: THOMAS ENGELHARDT

Sie haben ein Thema
dem wir nachgehen sollten –

wir sind für Sie da!

� 03561 684023

Für Sie heute von 14 bis 15 Uhr
am Telefon:

RUNDSCHAU-Reporter
Daniel Schauff

               Bei AnrufLReporter

Frauenfrühstück der 
Heilsarmee im Museum

GUBEN (red/dsf) Das Frauenfrüh-
stück der Gubener Heilsarmee fin-
det am heutigen Donnerstag nicht 
in den Räumen des Korps in der 
Obersprucke, sondern im Muse-
um am Rathaus statt. Darüber in-
formiert die Heilsarmee bei Face-
book. Der Unkostenbeitrag für die 
Teilnahme liegt bei vier Euro.  

Neubesetzung der 
Eurostadt-Kommission

GUBEN/GUBIN (red/dsf) Die Kom-
mission Eurostadt Guben-Gubin 
wird nach den Kommunalwahlen 
zur Hälfte neu besetzt. Die deut-
sche Zusammensetzung richtet sich 
nach den Mitgliedern der Gubener 
Stadtverordnetenversammlung. Die 
nächste Kommissionssitzung ist für 
den 16. September (16 Uhr) geplant.

Einbrecher stehlen 
Aluminiumgarn

GUBEN (red/js) Drei Aluminium-
garnrollen sind von einem Firmen-
gelände an der Forster Straße in Gu-
ben gestohlen worden.  Die Polizei 
wurde am Dienstagnachmittag in-
formiert. Unbekannte waren ge-
waltsam in das Areal eingedrungen. 
Der Schaden wurde mit rund 3000 
Euro angegeben, teilte ein Polizei-
sprecher am Mittwoch mit.

41-Jähriger bei Unfall in 
Forst verletzt

FORST (red/js) Ein Radfahrer ist am 
Mittwochmorgen in Forst bei einem 
Unfall verletzt worden. Beim Aus-
fahren aus dem Kreisverkehr in der 
Spremberger Straße übersah eine 
Autofahrerin offensichtlich einen 
Radfahrer, teilte die Polizei mit. Der 
41-Jährige wurde ins Krankenhaus 
gebracht. An den Fahrzeugen wur-
de ein Schaden in Höhe von min-
destens 1200 Euro bilanziert.

Autofahrerin bei 
Auffahrunfall verletzt

FELIXSEE (red/js) Bei einem Unfall 
auf dem Gebiet der Gemeinde Felix-
see ist eine Autofahrerin am späten 
Dienstagnachmittag verletzt wor-
den. Gegen 17.15 Uhr waren ein 
Audi und ein Opel bei einem Auf-
fahrunfall zusammengestoßen. Der 
Sachschaden wird mit rund 2000 
Euro angegeben.

Zwei Unfälle in der 
Karl-Marx-Straße

GUBEN (red/js) Rund 2000 Euro 
Blechschaden waren am Dienstag 
gegen 17 Uhr das Resultat eines 
Zusammenstoßes von zwei Autos 
in der Gubener Karl-Marx-Straße. 
Die beiden Autos blieben fahrbe-
reit. Ebenfalls in dieser Straße stie-
ßen am Mittwoch gegen 10.40 Uhr 
ein Nissan und ein Ford beim Parken 
zusammen. Der Schaden bei diesem 
Unfall wird von der Polizei mit rund 
3500 Euro angegeben.

Woidke bei 
Hoffmanns Talk
COTTBUS (red/pos) Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD) ist am 
Freitag alleiniger Gast im „Hoff-
manns Talk“ auf Gut Branitz. Gast-
geber Jens-Uwe Hoffmann will ab 
19 Uhr mit ihm darüber reden, wie 
Woidke nach Stimmenverlusten für 
die Sozialdemokraten bei den jüngs-
ten Kommunal- und Europawahlen 
im September die Landtagswahl ge-
winnen möchte. Der Eintritt kostet 
acht Euro. Der Erlös aus der Talk-
show wird an eine Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr gespendet.




