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13. Woche - 31. Jahrgang

Trotz Corona viel erreicht

Das Jahr 2020 lief für die
Waldeisenbahn nicht
wie geplant, trotzdem
wurde einiges erreicht.
Aktuell arbeitet man daran, sich für die Zukunft
gut aufzustellen.

WEISSWASSER (tok/pm). Das Jubilä-

Neue digitale
Diskussion über
die Sorben
REGION (pm). In dieser Wo-

che ist eine neue OnlineVeranstaltungsreihe
der
Konrad-Adenauer-Stiftung
über die Lausitzer Sorben
gestartet, die bis 21. April
zu wöchentlichen Diskussionsrunden einlädt.
n 7. April, 18 Uhr: Osterreiten & Vogelhochzeit
- Die sorbische Kultur zwischen Pandemie-Modus
und Existenzsorgen
n 14. April, 18 Uhr: Ein
Volk, eine Stimme!? - Politische Partizipation der
Sorben in Sachsen
n 21. April, 18 Uhr: Jung
und sorbisch - Zukunftsperspektiven für die Sorben
Interessierte
können
sich vorab unter www.kas.
de/sachsen anmelden.

umsjahr 2020 war für die Waldeisenbahn Muskau (WEM) coronabedingt kein leichtes. 125 Jahre wurde
sie alt. Die mit zwei Jahren Vorlauf
geplanten Events zur Feier des
Geburtstags mussten aber größtenteils abgesagt werden. In der ersten
Jahreshälfte ging coronabedingt
nichts. Immerhin konnte der Höhepunkt, das Festwochenende im
September, stattfinden. Wenn auch
mit Einschränkungen. Die Saison
endete auch früher als üblich.
Im Oktober war Schluss, 40.000
Fahrgäste hatte die Waldeisenbahn
bis dahin befördert. Weihnachtsmannfahrten und Glühwein-Züge
zu Neujahr fielen aus. Ob es dieses
Jahr besser läuft, steht aktuell in
den Sternen, denn wie sich die
Corona-Pandemie im Laufe des
Jahres entwickelt, kann niemand
genau sagen.
Ob Ostern gefahren werden
kann, war lange unklar. Die alte
Corona-Schutzverordnung galt bis
31. März. Man musste erst die neue
abwarten. Mittwoch stand dann
fest: Ostern wird es 2021 keinen
Fahrbetrieb geben. »Schweren Herzens muss damit der Saisonbeginn
auf den 1. Mai verschoben werden.
Bleibt zu hoffen, dass sich die allgemeine Lage bis dahin entspannt
und keine weitere Verschiebung
notwendig wird«, so Geschäftsführer Heiko Lichnok.
Das ist natürlich keine gute Nachricht für die Waldeisenbahn-Fans.
Davon gab‘s zumindest an anderer
Stelle eine. Pünktlich zur Saison

Die Waldeisenbahn konnte ihr 125-jähriges Bestehen vergangenes Jahr nicht so feiern, wie geplant. Auch der
Fahrbetrieb war durch Corona eingeschränkt.
Foto. Waldeisenbahn
2021 ist die neue Internetpräsenz
online. Neben einer neuen, zeitgemäßen Gestaltung ist sie jetzt auch
für mobile Endgeräte optimiert
und verfügt über ein Shop-System.
Darüber sind zukünftig nicht nur
Souvenirartikel erhältlich, sondern
auch Tickets für Sonderveranstaltungen. So können unter www.
waldeisenbahn.de ab sofort Fahrkarten für die Züge auf der Tonbahn
sowie für Mondschein- und bald
auch für die Weihnachtsmannfahrten erworben werden.

Der Weg in die Zukunft
Den Strukturwandel will man bei
der Waldeisenbahn für eine Neuaufstellung als zentrales touristisches Element im Unesco-Geopark
Muskauer Faltenbogen nutzen. Dazu wurde im Herbst eine Arbeitsgruppe gegründet, in der Vertreter
der kommunalen Gesellschafter,
des Vereins WEM e.V. und des Geoparks Muskauer Faltenbogen an
der Zukunft der Waldeisenbahn arbeiten. Inzwischen wurden bereits
Strukturmittel beantragt, um die
Infrastruktur und das Serviceangebot ausbauen zu können. Über das
Projekt sollen rund 16 Kilometer

schmalspurige Bahnstrecke mit
sechs Bahnhöfen, drei Haltepunkten und 36 Bahnübergängen instandgesetzt und nachhaltig aufgewertet werden. Außerdem ist eine
Digitalisierung von Anlagen und
Prozessen geplant. So sollen nicht
nur die neun Arbeitsplätze bei der
Waldeisenbahn gesichert, sondern
auch drei neue geschaffen werden.

Zertifikat und Dächer
Trotz aller coronabedingten
Schwierigkeiten wurde in den
vergangenen Wochen und Monaten einiges erreicht. So gab es im
Oktober eine gute Nachricht für
die Waldeisenbahner. Unter dem
Motto »Kinder willkommen« zertifiziert die Tourismus Marketing
Gesellschaft Sachsen seit über zehn
Jahren Freizeiteinrichtungen mit
dem Zertifikat »Familienurlaub in
Sachsen«. Seit Oktober 2020 gehört auch die Waldeisenbahn Muskau zur Familie. Ausschlaggebende
Kriterien für eine positive Punktebewertung waren unter anderem
die Kinder- bzw. Familienkarten,
der barrierefrei erreichbare Stillund Wickelbereich, Kids-Menü und
Spielecke im Imbiss, der Aben-

teuerspielplatz »Räuberbahnhof«
und die kostenfreie Mitnahme von
Kinderwagen. Und natürlich hat die
Waldeisenbahn auch Veranstaltungen mit Mitmachangeboten für die
kleinen Fahrgäste im Angebot.
Seit der Inbetriebnahme der Tonbahn-Strecke zum Aussichtsturm
am Schweren Berg war der Bedarf
an halboffenen Wagen stark angestiegen. Nicht selten mussten die
Gäste auf dieser Strecke aus Mangel
an solchen Wagen offen reisen und
waren damit uneingeschränkt der
Sonne und den Regenschauern
ausgesetzt. Seit Juli 2020 wurden
fünf offene Personenwagen (ehemalige Wagen zum Tontransport)
schrittweise bei einer regionalen
Stahlbaufirma mit einem Dach
ausgestattet. Die ersten drei dieser
Wagen konnten noch zum Jubiläumswochenende im September
2020 erprobt werden und haben
sich auf Anhieb bestens bewährt.
Die übrigen zwei Wagen konnten
dann noch bis zum Jahresende fertiggestellt werden.

a

REGION. PaI

Derzeit arbeiten die Waldeisenbahner auch daran, ein Stück Technikgeschichte wieder auf die Gleise zu
bekommen. Mehr dazu auf Seite 3.

Kreiskrankenhaus Weißwasser informiert: Aktuell ist nur eine
eingeschränkte Versorgung von Unfällen und Notfällen bei Kindern möglich
WEISSWASSER (tok/pm).
In der WochenKurierAusgabe vom 27. März
erschien ein Beitrag über
das
Kreiskrankenhaus
Weißwasser, der bei unseren Lesern für einige
Irritationen gesorgt hat.
Denn zwischen der Entstehung des Textes und dem
Erscheinen hatte sich die
Situation am Kreiskrankenhaus verändert, weswegen die Informationen
leider teilweise veraltet
waren. Das Krankenhaus
hat uns daher gebeten,
dies richtigzustellen, in
dem wir die folgenden
Zeilen veröffentlichen:

Liebe Leserinnen und
Leser, liebe kleine und große
Patientinnen und Patienten, liebe Eltern,
wir freuen uns, dass
Sie so regen Anteil an
der Entwicklung des Kreiskrankenhauses Weißwasser
nehmen. Am Wochenende
erschien ein Beitrag, der
sich auf die kinder- und
jugendmedizinische Versorgung an unserem Krankenhaus bezieht. Diese Informationen sind aber nicht
mehr aktuell.
Wir informieren Sie deshalb in aller Kürze, dass wir
leider gegenwärtig und bis
auf Weiteres nur eine sehr

eingeschränkte kinderärztliche Versorgung an unserem Krankenhaus anbieten
können. Dazu zählen:
Lebensbedrohliche Notfälle
n Unfallchirurgische Kinderbehandlung ab 6 Jahren,
also z.B. Stürze, Brüche,
Verstauchungen und Verrenkungen, Gehirnerschütterungen usw.
n

Wir können aktuell bei
uns keine Geburten/Entbindungen durchführen. Wir
möchten aber, dass Sie gut
versorgt sind. Wir bitten Sie
deshalb um Ihr ausdrückli-

Am Kreiskrankenhaus Weißwasser ist aktuell nur eine eingeschränkte Versorgung
von Kindern möglich.
Foto: MGLG
ches Verständnis, dass wir
Sie gern mit Ihrem Kind in
die benachbarten Kranken-

häuser und die Ärztlichen
Bereitschaftspraxen an den
Krankenhäusern empfehlen

möchten. Im Kreiskrankenhaus Weißwasser ist bis auf
Weiteres wirklich nur die

Akutbehandlung lebensbedrohlicher Notfälle von Kindern möglich. Wichtige Fragen richten Sie bitte an unsere Marketingbeauftragte,
Dr. Jana-Cordelia Petzold,
Tel.: 03583 88-4002.
Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien natürlich
auch unter diesen besonderen Umständen ein angenehmes Osterfest, viele
schöne Stunden in hoffentlich bester Gesundheit, und
alles Gute auch weiterhin.

In Herzlichkeit,
Kreiskrankenhaus Weißwasser – Ihr Krankenhaus
mit Herz

