
Ford und Opel stoßen zusammen 
Am Sonntagvormittag ist es in Weiß-
wasser auf der Bundesstraße 156 zu 
einem Verkehrsunfall gekommen. Da-
bei wurden zwei Personen leicht ver-
letztn. Eine Ford-Fahrerin war mit 
ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 
in Richtung Krauschwitz unterwegs. 
Als die 30-jährige Frau mit ihrem Ford 
nach links in Richtung Gablenz abbie-
gen wollte, übersah sie offenbar den 
entgegenkommenden Opel einer 
41-jährigen Frau. Es kam zum Zusam-
menstoß.  
Die Zafira-Lenkerin und ein acht Jahre 
altes Kind, das auch im Fahrzeug ge-
sessen hatte, kamen zur weiteren Un-
tersuchung in ein nahegelegenes 
Krankenhaus. Die beide Fahrzeuge wa-
ren nach dem Zusammenstoß nicht 
mehr fahrbereit. Ein Abschlepper 
nahm sie an den Haken. Die Polizei 
schätzt auf von etwa 25 000 Euro 
entstand.  red/ts
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Bad Muskau. Eigentlich wollte die 
Mitarbeiterin des Gärtnerteams 
der Stiftung Fürst-Pückler-Park 
Bad Muskau am Samstag gießen. 
Doch dann sah sie das Dilemma. 
Im Muskauer Park hatten sich in 
der Nacht zuvor Unbekannte aus-
getobt. „Es wurden Mülleimer ab-
getreten sowie Parkbänke beschä-
digt. Vorhandene Bepflanzungen 
in Pflanzkübeln wurden umgesto-
ßen und dabei teilweise beschä-
digt“, meldet die Polizeidirektion 
Görlitz.

Die Spur zieht sich von der 
Schlossrampe über das Kirchtor 
bis hin zur Gloriette. Was schein-
bar mit einer Party angefangen 
hat – darauf deutet zumindest der 
Müll – hat sich dann mit Zerstö-
rungswut fortgesetzt. „Die Kolle-
gen sind sehr empört. Das Ganze 
ist wirklich ungemein ärgerlich“, 
so Cord Panning, Geschäftsfüh-

rer der Stiftung Fürst-Pück-
ler-Park Bad Muskau auf Rund-
schau-Nachfrage. Bänke seien im 
Gebüsch wieder gefunden wor-
den, Papierkörbe zum Teil wie-
der angebracht, sodass sich der 
materielle Schaden in Grenzen 
halte. Die Stiftung wolle das The-
ma weder überhöhen, noch unter 
den „Rasen“ kehren. „Leider ge-
hört das heute dazu“, muss Pan-
ning konstatieren. Wobei der 
Muskauer Park im Verhältnis zu 
anderen Anlagen bis dato glimpf-
lich davon gekommen ist. Im 
Schloss hoffe man, dass es auch 
so bleibe.

2015 war von Unbekannten 
eine etwa 20 Jahre alte Sumpfzy-
presse in der Nähe der Schloss-
rampe beschädigt worden. Auch 
eine Kokelei an einer Eiche gab 
es schon. Beides Fälle aus dem 
Polizeibericht.  rw

Parkteam ärgert sich über Sachbeschädigung im Muskauer Park

Blick auf das Neue Schloss in Bad Muskau. Auch auf der Schlossram-
pe haben sich die Unbekannten ausgelassen. Foto: Regina Weiß
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Für Angelika Salawa-Kostek 
ist Krakau (Kraków) die 
schönste Stadt, die es in 
Polen gibt. Dorthin wollte 

sie unbedingt zu ihrer Ausbil-
dung. Allerdings war da für die 
junge Frau noch nicht ganz klar, 
in welche Richtung es gehen soll-
te.

„Ich wollte Schauspielerin 
werden“, sagt sie mit einem herz-
lichen Lachen. Als wenn sie jetzt 
selbst staunen muss, was einst ihr 
Wunsch war. Doch die Kunst 
schien ihr für die Dauer nicht 
ganz so sicher und so schlug sie 
einen ganz anderen Weg ein. Heu-
te sagt sie, es ist ein großes Glück 
für alle, dass sie sich so entschie-
den hat.

Fünf Jahre Ausbildung in Polen
Angelika Salawa-Kostek ist 31 Jah-
re alt. Sie ist in Weißwassers Part-
nerstadt Zary (Sorau) zur Welt 
gekommen und hat auch dort bis 
zu ihrer Ausbildung gelebt. Der 
Vater ist Soldat, die Mutter arbei-
tet in der Schule. „Ich bin die ers-
te in der Familie, die in den me-
dizinischen Bereich gegangen 
ist“, berichtet sie.

Um Hebamme zu werden, 
muss man in Polen studieren. 
Fünf Jahre umfasst die Ausbil-
dung: drei Jahre für den Bachelor, 
zwei Jahre für den Master. 2013 
hat sie alles erfolgreich abge-
schlossen und beginnt in einer 
Privatpraxis in der ehemaligen 
Hauptstadt des Königreichs Po-
len zu arbeiten. Vor allem die Be-
treuung von Schwangeren vor 
und nach der Entbindung ist ihre 
Aufgabe.

Dann gibt es einen großen 
Sprung im Leben der jungen Frau. 
Sie zieht um nach Baden-Würt-
temberg. Dort wird ihre erste 
Tochter geboren. Die zweite 
kommt dann im Kreiskranken-
haus Weißwasser zur Welt. Da 
ahnt die ausgebildete Hebamme 
noch nicht, dass sie quasi an 
ihrem künftigen Arbeitsplatz 
liegt. Die Mädchen sind mittler-
weile fünf und vier Jahre alt. Da-
mit ist klar, es kann im Job wei-
tergehen. Doch davor müssen ein 
paar Hürden gemeistert werden. 

Es geht um die Anerkennung des 
polnischen Berufsabschlusses in 
Deutschland. „Außerdem musste 
ich eine Deutschprüfung absol-
vieren.“ Alles in allem sei es ganz 
schön anstrengend gewesen.

Nun kann sie stolz auf die Ge-
burten verweisen, die sie für sich 
in einem Buch festhält. Fünf Heb-
ammen sind es derzeit, die ver-
trauensvoll und aufeinander ab-
gestimmt im Kreiskrankenhaus 
Weißwasser arbeiten. Zwei von 
ihnen sind mit einer eigenen Pra-
xis in Niesky (Sylvia Schallwig) 
und in Weißwasser (Manja Lüpp-
ker) aufgestellt, so dass die wer-

denden Mamas gleich ihre eige-
ne Hebamme zur Geburt in das 
Kreiskrankenhaus mitbringen 
können. Damit konnte der Perso-
nalbestand wieder aufgestockt 
werden, nachdem die Schließung 
des Kreißsaals am Jahresende 
2019 für Schlagzeilen gesorgt hat-
te.

Mit Adrenalin in den Kreißsaal
Für Angelika Salawa-Kostek steht 
die Familie an Nummer 1. Doch 
wenn sie ihre Dienstkleidung an-
zieht, dann hat der Beruf Vor-
fahrt. „Ich bin dann voller Ad-
renalin“, gibt sie zu. Ihr Mann, der 

als Sportlehrer arbeitet, hält ihr 
dann den Rücken frei. Die junge 
Familie hat sich in Weißkeißel 
niedergelassen. „Das ist unser Zu-
hause. So soll es bleiben.“

Ihren Beruf findet sie erfül-
lend. „Ich habe so viele Gänse-
haut-Momente“, kommt sie ins 
Schwärmen. Kindern auf die Welt 
zu helfen, sei sehr erfüllend. 
Davon bekomme sie auch immer 
ein großes Stück ab. Berührend 

sei es immer wieder, wenn alles 
geschafft sei und Mutter und Kind 
Haut an Haut liegen. „Ist alles ge-
sund, dann kann dieser erste Kon-
takt bis zu zwei Stunden dauern.“

Väter unterstützen ihre Frauen
Toll findet sie auch, wie Väter ihre 
Frauen unterstützen. Übrigens sei 
das sowohl in Deutschland als 
auch in Polen mittlerweile glei-
chermaßen Usus.

Arbeit mit Gänsehaut-Momenten
Medizin Angelika Salawa-Kostek ist Hebamme am Kreiskrankenhaus Weißwasser. Dort hat sie nicht nur ihre 
Berufung, sondern auch ein Zuhause gefunden. Von Regina Weiß

Regelmäßig Kreißsaalführungen

Das Kreiskranken-
haus Weißwasser lädt 
wieder zu den beliebten 
Kreißsaalführungen ein. 
Sie finden immer am 
dritten Mittwoch des 
Monats statt. Nächster 
Termin ist der 19. Au-
gust. 
Interessenten melden 
sich bitte unter Telefon 
03576 267282 wochen-
tags zwischen 8 bis 
9 Uhr im Kreißsaal an. 
Die Führungen finden 
unter strengen Auflagen 

statt. Es gilt, die Hygie-
neregeln zu beachten: 
Führen einer Kontaktlis-
te (Name, Datum, Uhr-
zeit der Anwesenheit, 
Erreichbarkeit). Tragen 
eines Mund-Nasen-
schutzes. Falls es vor 
der Führung ein Raum 
gibt für Erläuterungen 
können Ehepaare zu-
sammensitzen, ansons-
ten 1,5 Meter Abstand. 
Maximal fünf Ehepaare 
können eine Führung 
gemeinsam absolvieren. 

Bis zum 13. August 
waren in diesem Jahr 
146 Kinder im Kreiskran-
kenhaus Weißwasser zur 
Welt gekommen. 
Das Kreiskrankenhaus 
ist Perinatalschwer-
punkt. Das bedeutet, 
dass dort auch Früh-, 
Zwillings- und Risikoge-
burten möglich sind. Für 
Frühgeburten gilt die 
32. Schwangerschafts-
woche oder 
1500 Gramm Geburts-
gewicht.

Angelika Salawa-Kostek an ihrem Arbeitsplatz im Kreiskrankenhaus Weißwasser.  Foto: Regina Weiß

Ich bin die erste 
in der Familie, 

die in den medizini-
schen Bereich 
gegangen ist.
Angelika Salawa-Kostek
Hebamme

Vorsicht vor 
Hornissen
Uhyst. In der Wetterschutzhütte 
am Aussichtspunkt Uhyst am 
Rundweg um den Bärwalder See 
haben Hornissen Schutz gesucht. 
Deshalb ist der Unterstand mit 
rot-weißem Band für den Besu-
cherverkehr gesperrt. Wie Bür-
germeister Achim Junker (CDU) 
in der jüngsten Ratssitzung er-
klärt hat, darf das Nest aus Arten-
schutzgründen weder entfernt 
noch umgesetzt werden. Das habe 
die Untere Naturschutzbehörde 
nach einer Begehung so festge-
legt.

Die nebenstehende Sitzgruppe 
kann dagegen weiter genutzt wer-
den, nur sollte man sein Verhal-
ten anpassen, rät Junker.  rw

Kabarett
tritt auf
Weißwasser. Das Kabarett „Die 
Lutken“ zeigt im Spinnnetz, Pa-
villon Sorauer Platz 1, sein Pro-
gramm „Revolution auf deutsch 
2.0“. Der humorvolle Abend fin-
det am Sonnabend, 5. September, 
19.30 Uhr statt. Karten sind nur im 
Vorverkauf erhältlich, teilt Leiter 
Hans Friedland der Rundschau 
mit. Die Tickets sind beim Leiter 
unter Telefon 03576 241033 und 
im Allround-Reisebüro in der Lu-
therstraße 71 in Weißwasser er-
hältlich.

Das Kabarett „Die Lutken“ gibt 
es seit November 1980 in Weiß-
wasser.  red/rw

Volkslieder 
erklingen
Weißwasser. Der Generationstreff 
Spinnnetz und der Kalinka-Chor 
Weißwasser laden zu einer ab-
wechslungsreichen Veranstaltung 
in der Sommerzeit ein. Für kurz-
weilige Unterhaltung sorgen rus-
sische und deutsche Volkslieder, 
Sketche und Tänze. Mit dabei 
sind die Malinkas, die Nach-
wuchsgruppe des Chores, und 
das Theater der Generationen 
vom Spinnnetz, teilt die Einrich-
tung mit. Am Freitag, 28. August, 
ab 15 Uhr sind Besucher herzlich 
eingeladen, erst einmal bei Kaf-
fee und Kuchen zu verweilen und 
sich ab 16 Uhr ganz dem Pro-
gramm zu widmen. Karten für die 
Veranstaltung sind ab sofort im 
Generationstreff Spinnnetz zu er-
halten. Die Besucherzahl ist auf-
grund der aktuellen Regeln we-
gen der Corona-Pandemie einge-
schränkt.  red/rw

Spremberg: Leipziger Str. 9, Tel. 03563-5187
Weißwasser: Hermannsdorfer Str. 6, Tel. 03576-205 399

LOHNMOSTANNAHME:
in Spremberg, Leipziger Straße 
für Mosterei Jank Spreewald
immer montags  8.00- 17.00   
und dienstags 12.00-16.00 Uhr
ab dem 24.08.2020

in WSW für Mosterei Neubert immer mittwochs 
ab dem 19.08.2020  von 7.00-18.00 Uhr
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Rietschen
Auf Seite 9: Die Knirpse der 
Waldwichtel-Kita haben 
jetzt einen Forscherraum.


