Seite 7 Dienstag, 28. April 2020

Auf Seite 8: Dem

Lausitzer
Löwen fehlt viel Wasser
durch die Kohleförderung.

GUBENER
RUNDSCHAU

Schenkendöbern

Guben

Groß Gastrose
Jänschwalde

Alter B-Plan
soll nicht
mehr gelten

So schützt
Guben Mund
und Nase

Sembten Da aus der
Fischzucht an der
Biogasanlage nie etwas
wurde, soll der Beschluss
dafür aufgehoben werden.

Umfrage Die
Maskenpflicht gilt seit
Montag – und so wird sie
in der Neißestadt
umgesetzt

Schenkendöbern. Die Gemeinde

Guben. Seit Montag gilt sie in fast
allen Bundesländern: die Maskenpflicht. In Brandenburg ist das
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Bussen und Bahnen
sowie beim Einkaufen Pflicht. Alternativ können auch Schals oder
Tücher verwendet werden. Die
Rundschau wollte wissen, was
Gubener davon halten und welche Variante des Schutzes sie bevorzugen.
Rosemarie Budnowski (73)
besitzt zwar eine Maske, hat sich
aber vorerst für ein Tuch entschieden. „Ich habe aber das Gefühl, dass mir jetzt ständig die
Nase läuft.“ Zweifel hat sie, ob die
Maskenpflicht wirklich sinnvoll
ist: „Ich weiß nicht. Selbst die Virologen sind sich ja uneins.“ Und
noch etwas ist ihr bereits in den
ersten Stunden bewusst geworden: „Man erkennt die Leute jetzt
gar nicht mehr.“

AfD möchte
Stadtflagge
Guben. Die Stadt Guben soll eine
Stadtflagge bekommen. Dies sieht
ein Antrag der AfD-Fraktion vor,
über den die Stadtverordneten am
6. Mai entscheiden sollen. Die Gestaltung der Flagge soll sich am
Wappen der Stadt Guben orientieren. Mit der Stadtflagge „möchten wir den Menschen in unserer
Stadt ein Stück mehr Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt
geben“, heißt es in der Begründung. Gemeinsam mit der Landes- und der Bundesflagge solle
die Stadtflagge täglich vor dem
Rathaus und den städtischen
Schulen aufgezogen werden. Die
Flagge der EU wird in der Aufzählung nicht aufgeführt.
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Andreas Zach beim Unterricht per Skype in der Musikschule der Stadt Guben.

Foto: Städtische Musikschule Guben

Fürs Ende des Notunterrichts

M

it der staatlich verordneten Schließung der
Musikschulen in der
Coronakrise haben die
Lehrkräfte den musikalischen
Austausch in Guben digital in
Fluss gebracht. Der Großteil der
Schüler nutzt das. „Wir wollen für
die Kinder da sein, aber eine Dauerlösung kann das nicht sein“,
sagt Andreas Zach, der Leiter der
Städtischen Musikschule Guben.
„In der Qualität ist Unterricht per
Skype, Video oder Messenger-Diensten nicht vergleichbar
mit dem Präsenzunterricht. Es
kann nur ein Notbehelf sein zur
Überbrückung.“
Der Musikschulleiter drängt auf eine politische Entscheidung: „Wenigstens
der Einzelunterricht und das
Üben in kleinen Gruppen sollte
kurzfristig ermöglicht werden.“
Denn die Musikschulen bleiben
geschlossen. „Das werden sechs
Wochen. So lang wie die Sommerferien. Ginge es nach uns, müsste das nicht sein. Wir könnten den
Unterricht sofort wieder aufnehmen“, sagt Zach.
Auch der Landesverband der
Musik- und Kunstschulen Brandenburgs (VDMK) sieht die Musikschulen gerüstet. „Wir stehen
in engem Kontakt mit dem Ministerium und den zuständigen Behörden und setzen uns vehement

dafür ein, dass es wieder losgehen kann, wenigstens im Einzelunterricht und in Kleingruppen“,
sagt Geschäftsführer Winnetou
Sosa. Auch die Kommunen seien
„dringend interessiert, den Eltern
und Schülern eine Perspektive zu
geben“. So baut die kreisliche Musik- und Kunstschule Spree-Nei-

Wir könnten den
Unterricht sofort
wieder aufnehmen.
Andreas Zach
Leiter der städtischen Musikschule
in Guben

ße auf die Zusage der Kreisverwaltung, sich um die hygienischen und räumlichen Bedingungen zu kümmern, damit im
erhofften Fall schnell gestartet
werden kann. „Wir sind parallel
dazu dabei, alles so vorzubereiten, dass wir zumindest pädagogisch starten könnten“, erklärt
Schulleiterin Sonja Junghänel.
Unterstützung
signalisiert
auch die Stadtverwaltung Cottbus
als Träger des Konservatoriums.
Alle Maßnahmen der Stadt seien
darauf ausgerichtet, „keine musikpädagogischen Fachkräfte und
auch keine Musikschüler zu verlieren durch die notwendigen

Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie“, sagt Stadtsprecher Jan Gloßmann. Deshalb werden in den nächsten Tagen die
Lehrkräfte verstärkt auf die Eltern
zugehen. „Je nach Möglichkeiten
und Wunsch der Eltern sollen
maßgeschneiderte Angebote für
einen längeren Zeitraum verabredet werden.“
Das halten auch die Musikschulen in Spree-Neiße so. „Deshalb ist ein planbarer Zeithorizont so wichtig“, betont Gubens
Musikschulleiter Zach. Er setzt
sich dafür ein, dass sein Kollegium weiterhin so bezahlt wird, als
würde der Unterricht regulär
stattfinden. Dabei sieht er auch
das Land am Zug. Das engagiert
sich nach Angaben des Musikschulverbandes über die Soforthilfen hinaus. So werden Projekte wie „Klasse Musik!“ und die
musikalische Früherziehung, in
denen viele Freiberufler tätig
sind, weiterhin ausbezahlt aus
dem Landesförderprogramm musische Bildung, obwohl sie derzeit nicht stattfinden können.
Die Lehrerinnen der privaten
„Academy of Music“ in Cottbus
kommen zur musikalischen Früherziehung nun direkt zu den Familien – per Video mit Liedern
und Tänzen. Leiterin Katherina
Bärwinkel ist begeistert, was Leh-

rer, Schüler und Eltern digital ermöglicht haben. Den Unterricht
ersetzen könne das zwar nicht,
aber es sei wichtig, den Schülern
Halt zu geben. „Da ist Solidarität
wichtig und gegenseitige Rücksichtnahme, zum Beispiel, dass
Schüler zur vereinbarten Zeit
auch online sind. Da vollbringen
auch Eltern große Leistungen.“

An der Städtischen Musikschule
Guben werden 430 Schüler unterrichtet von 33 Musikschulpädagogen, darunter sind 29 Freiberufler.
An der Musik- und Kunstschule
des Landkreises Spree-Neiße lernen
mehr als 700 Schüler, angeleitet von
36 Lehrkräften; 30 sind auf Honorarbasis tätig, sechs fest angestellt.
Im Konservatorium Cottbus sind
27 Musikschulpädagogen fest angestellt. Dazu kommen 23 Freiberufler.
Unterrichtet werden 1250 Schüler.
An der privaten Musikschule „Academy of Music“ in Cottbus nehmen
1200 Kinder und Erwachsene Unterricht, angeleitet von 36 Lehrkräften,
darunter acht fest angestellte.

Neißestichlinge nähen Masken statt Patchwork-Kunstwerke

Zwei Schwerverletzte
Am Sonntagnachmittag wurden im
Bereich der Bühlower Kreuzung (B 97)
ein 19-Jähriger und eine 20-Jährige
schwer verletzt. Der Schaden an den
Fahrzeugen wurde mit rund 10 000
Euro angegeben. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, da die Unfallstelle
teilweise voll gesperrt werden musste.

Guben. Die Eröffnung der Ausstel-

Drogenermittlungen gestartet
Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei in die Berliner Straße in Forst gerufen. Dort wurde in einer Wohnung zu
laut Musik abgespielt. Die Beamten
entdeckten Cliptütchen mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen
sowie Drogenkonsumutensilien. Die
Drogen und Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungen gegen eine 29-Jährige und
einen 27-Jährigen wegen der Verstöße
gegen das Betäubungsmittelgesetz
eingeleitet.
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Masken beigetragen haben und
sind im Moment bei etwa 400 gelieferten Masken“, so Elke Wetzel, die sich nicht nur bei allen
Neißestichlingen für das Engagament bedankt, sondern zugleich
hofft, dass die Mitglieder schon
bald wieder Patchwork statt Masken herstellen können.
Ab diesem Dienstag ist das
Museum wieder geöffnet. „Wir
möchten alle Interessenten recht
herzlich in unsere Ausstellung
,Landschaft – Anders’ einladen, in
der wir gemeinsam mit der polnischen Künstlerin Dorota Chwalek die schönsten Arbeiten unseres Hobbys Patchwork zeigen“,
sagt Elke Wetzel. Zu sehen sind
die Arbeiten im ehemaligen
Hut-Café.
Und auch die diesjährige Osterausstellung kann noch im Museum besichtigt werden.
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Rosemarie Budnowski.

Frank Steckling (49) trägt in
seinem Laden ein Stretchtuch.
„Das ist einfach leichter zu handhaben, schneller aufzusetzen,
wenn Kunden in das Geschäft
kommen. Ansonsten werde ich
aber kombiniert Tuch und Maske
tragen, beim Einkaufen wohl eher
einer Maske.“ Steckling geht
durchaus davon aus, dass das Tragen sinnvoll ist. „Der Atemausstoß wird dadurch gebremst.
Das erhöht den Schutz für beide
Seiten, den Kunden und den Verkäufer.“

Mehr als 3500 Schüler
und 155 Fachlehrer
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lung „Landschaften – Anders“
war am 10. März im Stadt- und Industriemuseum die vorerst letzte öffentliche Aktion der „Neißestichlinge“ der Gubener Kunstgilde. Doch auch in den Wochen der
Corona-Krise waren die Hobbykünstler nicht untätig, berichtet
Elke Wetzel. „Schon zu Beginn
der Krise gab es erste leise Anfragen nach Mund- und Nasenmasken und ob wir so etwas auch nähen können. Seitdem glühen unsere Nähmaschinen bei der Herstellung
von
solchen
Alltagsmasken.“ Die Anfragen kamen vom Carl-Thiem-Klinikum in
Cottbus, vom Gubener Naemi-Wilke-Stift und vom Servicecenter der Stadtverwaltung. Aber
auch die Familien benötigten
Masken. „Wir hoffen, dass wir einiges zur Versorgung mit diesen
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Corona-Krise Der Leiter der Städtischen Musikschule Guben gibt seit vier Wochen
Unterricht per Internet. Die Pause dauert zu lange, mahnt Andreas Zach. Von Beate Möschl
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Schenkendöbern will einen alten
Bebauungsplan für eine Fläche
neben nördlich des Schloss aufheben lassen. Der vor elf Jahren
beschlossene Bebauungsplan 7
sah ursprünglich den Bau einer
Biogas- und Fischzuchtanlage in
Sembten vor. Eine Fischzuchtanlage wurde allerdings nie errichtet, bei der Biogasanlage aber
Baugrenzen überschritten. Zwei
genehmigte Gärrestelager befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs des damals verabschiedeten Bebauungsplans, heißt es
in der Begründung zum anstehenden Aufstellungsbeschluss vonseiten der AEV Engery GmbH. Sie
würden auch nicht entsprechend
der vorgesehenen Nutzung für
die Biogasanlage genutzt. Der damalige Durchführungsträger war
die die Gut Sembten Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.
Die heutigen Betreiber beziehungsweise Eigentümer der Flächen seien keine Rechtsnachfolger der Entwicklungsgesellschaft.
Mit der Aufhebung des ursprünglichen Bauleitplanes soll dem
Ist-Zustand Rechnung getragen
werden. Die Unterlagen liegen
derzeit aus, beziehungsweise
können über die Ineternetseite
der Gemeinde Schenkendöbern
eingesehen werden (www.schenkendoebern.de unter Öffentliche
Auslegungen).
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Frank Steckling

Neben den per Landesverordnung definierten Pflichtbereichen
im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen empfehlen Experten das Tragen von
Nase-Mund-Masken übrigens unter anderem auch in Banken oder
Arztpraxen.
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Die aktuellen „Kunstwerke“ der „Neißestichlinge“
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