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S TA DT U N D UM L A N D S Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

Es könnte eng werden mit der Stromver-
sorguug ng. Das zumindestmachte Heinz-Wil-
helmMüller, Chef der Arbeitsagentur Cott-
bus, kürzlich bei einer Konferenz in
Schwarzheide in Südbrandenburg deut-
lich. Dem Arbeitsmarktexperten geht es
dabei nicht darum, dass die Kohle nicht
ausreichend durch andere Energiequellen
ersetzt werden könnte. Es sei aber ent-
schieden worden, dass die letzten Braun-
kohle-Krafttf wwt erke 2038 vom Netz gehen.
Sie werden also noch 19 Jahre laufen und
in der Zeit benötige das Bergbauunterneh-
men Leag mit drei Tagebauen und drei
Krafttf wwt erken ausreichend Mitarbeiter. „In
den nächsten zehn Jahren wird die Be-
schäfttf iguug ngssituation in der Kohle relativ
stabil sein“, sagt Müller. Aber viele Mitar-
beiter seien älter und gehen demnächst in
Rente. Für die Zeit ab 2030 könnte des da-
rum eng werden. Denn es sei nicht so ein-
fach, junge Menschen füüf r eine Ausbildung
oder einen Job zu begeistern, der keine Zu-
kunfttf hat. „Die Frage ist, wie wir sie den-
noch ködern – wohlwissend, dass sie in 20
Jahren vor einem Berufswechsel stehen.“
Deswegen brauche man füüf r jüngere Men-
schen eine Anschlussgarantie. Sie müssen
sicher sein, dass sie nach dem Kohleaus
weiterhin einen guug t bezahlten Job haben.

In der Ober- und Niederlausitz sind di-
rekt rund 8000 Frauen undMänner bei der
Leag beschäfttf igt und vom Strukturwwr andel
betroffff en. Wie viiv ele es in Zulieferbetrieben
und bei Dienstleistern sind, da gehen die
Meinungen deutlich auseinander. Zahlen
reichen von weiteren 8000 Beschäfttf igen
bis hin zu 24000 Personen. Brandenburgs
Ministerpräsident sagte auf der Lausitzkon-
ferenz des Deutschen Gewerkschafttf sbun-
des vor wenigen Tagen, es gehe um insge-
samt 50000 Betroffff ene. Dem widersprach
Arbeitsagenturchef Müller. Er gehe von
rund 20000 Arbeitsstellen aus, die der Koh-
leausstieg tangiere.

Die Lausitz Energie Krafttf wwt erke AG hat
aber bereits mehrfach angekündigt, auch
nach 2038mit neuenGeschäfttf sfeldernwei-
terzumachen. Ein Projekt ist eine riesige
Batterie, die BigBatteryyr Lausitz in Schwarze
Pumpe. Dafüüf r investiert das Unternehmen
25 Millionen Euro. „Wir sind guug t aufge-
stellt“, sagte Silke Rudolf, Betriebsratsvor-
sitzende bei der Leag füüf r die Tagebaue
Nochten und Reichwalde. „Aber wir wer-
den damit nicht dieWelt retten.“

Der Leag könnte der
Nachwuchs fehlen
Deswegen könnte es kritisch
werden mit der Stromversorgung
bis zum Ausstieg aus der Kohle.

Von Irmela Hennig

Auto
zerkratzt

Weißßi wasser. Unbekannte beschädigten in
der Nacht zu Mittwwt och einen Toyota. Der
Wagen parkte auf einer Freifllf äche an der
Straße der Glasmacher und wuuw rde durch
die Täter vermutlich mittels eines spitzen
Gegenstandes auf der Beifahrerseite zer-
kratzt. Der Sachschaden liegt beimehreren
Hundert Euro. (red/aw)

Unter Drogen
am Steuer

Halbendorf/Schleife. Ein 35-jähriger Seat-
Fahrer war am späten Mittwwt ochabend auf
der S 126 aus Schleife kommend in RiiR ch-
tung Halbendorf unterwwr egs. Einer entge-
genkommenden Polizeistreife fiif el der Wa-
gen wegen seiner Fahrwwr eise auf. Kurzer-
hand stoppten sie den Pkwwk und unterzogen
den Fahrer einer Kontrolle. Der 35-Jährige
stand unter Einfllf uss von Amphetaminen.
Damit war die Fahrt füüf r ihn beendet und
die Polizisten ordneten eine Blutentnahme
an. Nun wird er sich füüf r die Drogenfahrt
verantwwt ortenmüssen. (red/aw)
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mMittwwt och war die letzte Stadtratssit-
zung, die Andreas Bänder als Stadtchef

von Bad Muskau leitete. Die Sitzung war in
mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich.
Zum einen, da rund 40 Bürger gekommen
waren, um das heute aus dem Amt schei-
dende Stadtoberhaupt noch einmal zu erle-
ben oder Anfragen stellen zu können. Zum
anderen war es die 195. Stadtratssitzung
unter Leitung vonAndreas Bänder.

Dass er in dieser Sitzung die höchste
Würde füüf r einen Einwohner einer Stadt er-
fahren sollte, ahnte er zu Sitzungsbeginn
jedoch nicht. Doch kurz nach dem Einstieg
in die offff iif zielle Tagesordnung stellte Stadt-
rat Thomas Baum (SPD) – zur Verwwr uuw nde-
rung des Stadtchefs – imNamen aller Stadt-
ratsfraktionen den Antrag, die Sitzung zu
unterbrechen und das Wort an Regina Ba-
rufkkf e, Vorsitzende des Freundeskreises His-
torica BadMuskau e.V., zu übergeben.

Ehruur ng als Anerkennung der Arbeit
„Ich habe heute eine Aufgabe, diemichmit
Stolz erfüüf llt. Denn ich darf Ihnen, Herr
Bänder, mitteilen, dass der Stadtrat mit sei-
nem nichtöffff entlichen Beschluss vom 17.
Juli 2019 festlegte, Ihnen das Ehrenbürger-
recht der Stadt Bad Muskau zu verleihen“,
so Barufkkf e, deren erste Sätze ihrer an-
schließenden Rede im lauten und anhal-

A
tenden Beifall der Anwesenden untergin-
gen. Wie Regina Barufkkf e erwwr ähnte, seien
bis heute 55 Bürgermeister der Stadt ur-
kundlich nachzuweisen, von denen nur ei-
ner länger im Amt als Andreas Bänder ge-
wesen sei. „Doch vom Durchhalten allein
wirdmannicht Ehrenbürger“, so Barufkkf e.

In ihrer Ansprache zählte sie daher viiv e-
le Probleme auf, die Andreas Bänder und
die Stadträte aus füüf nf Legislaturperioden
lösten. Vom Aufarbeiten von AllA tlasten wie
der gescheiterten Kurortentwwt icklung oder
der Tatsache, dass das Kulturhaus Linden-
hof auf fremdem Grund und Boden errich-
tet wuuw rde, war ebenso die Redewie von der
schwierigen Entscheidung der Mittelschul-
schließung und der gescheiterten Fusion
mit Krauschwitz. Und die Rednerin zählte
viiv el Positives auf, was in Bänders Amtszeit
gelang. Genannt wuuw rden der Neubau der
Grundschule mit Umzug der Bibliothek ins
Gebäude, die ÜbbÜ ernahme und der Neubau
der Kita – wodurch die Stadt jedoch ihre
Schulden verdoppelte und 40 Mitarbeiter
mehr hatte –, die Umgestaltung von Eisen-
bahnbrücke, Markt, Maßmann- und Her-
mannplatz oder die Sanierung des Rathau-
ses, wofüüf r Bürgermeister Bänder zum 60.
Geburtstag die Anschubfiif nanzierung sam-
melte. AllA s weitere Beispiele des Erfolgs
nannte Barufkkf e unter anderem, dass der
engen Zusammenarbeit des Bürgermeis-
tersmit der Stifttf ung derWiederaufbbf au und

die Sanierung von Englischer Brücke,
Schlossgärtnerei oder Kavaliershaus zu ver-
danken seien. „Dafüüf r beantragte die Stadt
die Fördermittel und verwwr altete sie. Eine
RiiR esenaufgabe füüf r die kleine Verwwr altung.“

Nach der ÜbbÜ ergabe der Ehrenurkunde
zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts er-
klärte Andreas Bänder: „Sie sehen mich
fast wortlos und sprachlos. Ich sah meine
Arbeit immer als Arbeit füüf r die Stadt und
ich hätte mir nie träumen lassen, einmal
Ehrenbürger meiner Heimatstadt zu sein.
Dasmuss ich erst verdauen“, erklärte er be-
wegt, bevor er zur Tagesordnung überging.

Großer Bahnhof zur Abschiedsfeier
Einen Tag zuvor hatte der Bürgermeister
seine Mitarbeiter zur Abschiedsfeier gela-
den. Die überraschten den scheidenden
Chef noch davor mit einem Abschiedspro-
gramm, an dem sich Grundschule, Pückler-
Stifttf ung, Familie, Freunde, Bekannte, lang-
jährige Weggefääf hrten, Landrat Bernd Lan-
ge, Parkdirektor Cord Panning, Pfarrerin
Miriam Arndt und Piotr Kuliniak, Bürger-
meister der polnischen Nachbarstadt Le-
knica, beteiligten. Neben einem Programm
der Grundschüler, viiv elen Lobes- und Dan-
kesreden und der Pfllf anzung eines drei Me-
ter großen Lindenbaums gab es eine Park-
Kutschfahrt füüf r das Ehepaar Bänder.

Dabei wuuw rde eine von den Mitarbeitern
der Stadtvvt erwwr altung und der Stifttf ung ge-

widmete Parkbank füüf r Andreas Bänder, die
nur wenige Meter von seinem Wohnhaus
entfernt steht, eingeweiht. „Hier kann ich
mit meinem Hund Shadow beim Parkspa-
ziergang eine Rast einlegen“, scherzte Bän-
der beim Probesitzen mit Ehefrau Ursula.
Nach dem Ex-Bürgermeister benannt wuuw r-
de zudem eine Wegkreuzung im Park, na-
he der AllA ten Brauerei.

Fördergeld füüf r Brauerei-Sanieruur ng
Im Park offff iif ziell an den Noch-Bürgermeis-
ter übergeben wuuw rde ebenfalls ein Förder-
mittelbescheid über 5,77 Millionen Euro
aus dem Programm „Nationale Projekte
des Städtebaus“, überbracht durch Marco
Wanderwwr itz, parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesinnenministerium. Mit
dem Geld wird die Wiederherstellung und
Nutzung von Niederländischer Hof/AllA te
Brauerei gefördert. „Es ist ein famoses
Kunststück, ohne eigenes Geld in der Ta-
sche solch große Projekte umsetzen und so
die Stadt schöner machen zu können. Das
ist vor allem ihrem Engagement und den
Netzwerken zu verdanken“, lobte Cord
Panning. „Ich hoffff e, sie bleiben in der Stadt
aktiv und grillen bei Festen als Mitglied im
Fördervvr erein des Parks noch manche Bür-
germeister-a.D.-Bratwwt uuw rst.“ Andreas Bän-
ders Kommentar nach zwei Tagen Ehrun-
gen: „Ich bin überwwr ältigt, aber ich frage
mich, obmir so viiv el Ehre gebührt?“

Ehrenbürgermit eigener Parkbank
Zwei Tage lang hat Bad Muskau seinen Ex-Bürgermeister Andreas Bänder verabschiedet – mit vielen ÜbbÜ erraschungen.

Von Sabine Larbig

Im Park, gleich neben dem Eingangstor
an der Tourist-Information, steht nun
eine Andreas-Bänder-Sitzbank.

Zur Ehrenbürgerschaft-Urkunde gab es
noch eine personalisierte Sonderaus-
gabe vom „Muskauer Anzeiger“.

Bürgermeister Andreas Bänder und seine Frau Ursula bei der Kutschfahrt durch den Fürst-Pückler-Park, wo gleich mehrere Überra-
schungen und Ehrungen auf den scheidenden Amtschef warteten. Immer wieder betonte er dabei, dass in allen Jahren seiner Amtszeit
seine Frau es war, die ihm den Rücken gestärkt habe. Das Ehepaar ist seit 47 Jahren verheiratet und hat zwei Söhne. Fotos (3): Sabine Larbig

Görlitz/WW/ eißßi wasser. Während der feierli-
chen Zeugnisübergabewuuw rden jetzt die Ab-
solventen der Gesundheits- und Kranken-
pfllf ege der Krankenhausakademie des
Landkreises Görlitz gewüüw rdigt, die nun in
die berufllf iche Praxis gehen werden. Das
Klinikum Oberlausitzer Bergland wird von
den zwölf Absolventen acht weiterbeschäf-
tigen, und das KreiskrankenhausWeißwas-
ser wird von seinen acht Absolventen füüf nf
übernehmen.

Was sagen die neuen Gesundheits- und
Krankenpfllf eger? „Wir haben uns ganz be-
wuuw sst füüf r diesen schönen Beruf entschie-
den und sind sehr glücklich, nun füüf r die
vielen Menschen im Krankenhaus da sein
zu dürfen“. Bei Liesbet Nicko, die künfttf ig
weiter inWeißwasser arbeitenwird, war es

die Familie – hier hat sie in der engen Ver-
wandtschafttf schon Menschen, die in der
Pfllf ege arbeiten. Bei ihrem Kollegen Domi-
nik Fietz war es Inspiration vom ersten Ta-

ge an: Er hatte sein Schülerpraktikum in
der 9. Klasse im Kreiskrankenhaus absol-
viiv ert, hier war sein Interesse geweckt wor-
den und er fiif el auf durch sein Engagement.

Beide bestätigen: „Die Entscheidung füüf r
den Beruf war das Beste, was uns je passie-
ren konnte!“

Praxisanleiterin Barbara Klinke vom
Kreiskrankenhaus Weißwasser ist beson-
ders stolz auf die Absolventen: „AllA le acht
Absolventen haben bestanden, und die drei
Absolventen, die nicht zu uns kommen,
sind ebenfalls in guug ten Händen – zwei ge-
hen zu einem ambulanten Pfllf egedienst
und eine Absolventin geht in eine Orthopä-
dische Klinik.“

Die guug te Ausbildung und den hervvr orra-
genden Einsatz bestätigen auch die ande-
ren Praxisanleiter aus den benachbarten
Häusern in Ebersbach-Neugersdorf und Zit-
tau. Sie sind es, die die Ausbildung direkt in
der Praxis begleiten, als Ansprechpartner
füüf r die jungen Leute fuuf ngieren und diesen
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Für das neue Ausbildungsjahr, dass am
1. September beginnt, haben die Kranken-
häuser wieder erfolgreich Auszubildende
gewonnen: 24 füüf r das Klinikum Oberlausit-
zer Bergland und acht füüf r das Kreiskran-
kenhausWeißwasser. (red/aw)

Sie haben ihre Pflegeausbildung bestanden
Von den ersten Absolventen der
neuen Krankenhausakademie
wird künfttf ig ein Großteil in den
Kliniken Weißwasser, Zittau und
Ebersbach arbeiten.

Das Kreiskranken-
haus Weißwasser
wird von seinen
acht Absolventen
fünf übernehmen,
unter anderem
Liesbet Nicko (im
weinroten Kleid)
und Dominik Fietz
(dahinter).

Foto: Petzold

Tierparkfest

Familien-Jahreskarte M mit SZ-Card 34,95€


