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Presseberichte (regional) vom 01.01.2013 bis 31.06.2013 

der Prüfung einer Bewerbung  

für die Durchführung der IGA 2027  

in der Region Weißwasser 
 

STAND: 11. März 2013 

 
 

 
2. März 2013 

Bad Muskau will die optimale IGA 2027 

Also mit einer einfachen Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 gibt sich Bad Muskau nicht 
zufrieden. Wenn schon, denn schon. In Bad Muskau möchte mann die Machbarkeitsstudie für eine 
optimale IGA. So stand es im Beschlussvorschlag am Mittwoch im Stadtrat geschrieben. Ist ja auch 
zu verstehen, mit Pücklers-Park, dem einzigen Unesco-Welterbe in Sachsen, sind die Ansprüche 
natürlich dementsprechend. Am Ende entpuppte es sich dann als simpler Schreibfehler: optionale 
IGA sollte es eigentlich heißen. 

 
 
 
2. März 2013 

Breite Zustimmung zur Studie für Internationale Gartenschau 

Weißwasser gibt Auftrag an Berliner Büro 

Weißwasser Seit Mittwoch ist es amtlich: Das Berliner Planungsbüro Seebauer, Wefers und Partner 
erstellt im Auftrag der Stadt Weißwasser die Machbarkeitsstudie für eine Internationale 
Gartenschau (IGA) in der Region. Den Beschluss dazu fassten die Abgeordneten einstimmig, ohne 
zuvor noch zu diskutieren.  

Im Haushalt 2013 für Weißwasser eingeplant sind dafür Kosten von 148 000 Euro. Das Geld 
bekommt die Stadt aufgrund einer Vereinbarung mit Vattenfall. 

Dieses Budget, versprach Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext), werde auch nicht 
überschritten. Fast alle Umlandgemeinden von Weißwasser hätten bereits ihr Einverständnis 
bekundet, den Berlinern den Auftrag zu geben. Man setze heute nochmals ein Zeichen, so Torsten 
Pötzsch. 

Der Beschlussvorlage konnten die Abgeordneten entnehmen, dass die Studie bis Oktober dieses 
Jahres vorliegen soll. Bis Januar 2014 ist Zeit eingeplant, die Studie zu diskutieren. Kommen 
Planungsbüros, Städte und Gemeinden zu dem Schluss, dass eine IGA das richtige Instrument ist, die 
Region zu entwickeln, werden im Januar 2014 erneut Beschlüsse gefasst. Dann wird es darum 
gehen, die Zustimmung für die Bewerbung im März 2014 bei der Bundesgartenschau Gesellschaft 
einzuholen. 
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Vor dem Beschluss des Stadtrats in Weißwasser hatten am Dienstag die Abgeordneten in 
Weißkeißel grünes Licht für die Auftragsvergabe gegeben. 

Auch die Krauschwitzer Räte haben einstimmig für die Machbarkeitsstudie votiert. "Es ist eine 
Chance, um zu sehen, welches Potenzial in der Region steckt", sagte Bürgermeister Rüdiger Mönch 
(Freie Wähler). Es werde nun ein spannendes Dreivierteljahr. Wobei die Krauschwitzer 
unterstrichen, sich mit Ideen einbringen zu wollen. 

"Die Studie wird zeigen, ob die IGA machbar ist", unterstrich Bad Muskaus Stadtrat Alexander Quint 
(CDU). Für ihn sei es besonders wichtig, dass die Region dadurch eine Chance bekommt. Michael 
Lang (Bürgerverein) sieht im Projekt manche Risiken. Dennoch fiel der Beschluss in Bad Muskau 
einstimmig. 

Groß Düben könnte nun den Zustimmungsreigen am Donnerstag schließen. 

dpr/rw 

 

 

1. März 2013 

Dreimal Ja zur IGA-Machbarkeitsstudie  

Einem internationalen Ereignis wieder einen Schritt näher: Die Gemeinderäte von Krauschwitz und 
Weißkeißel haben der Vergabe der Machbarkeitsstudie für eine Internationale 
Gartenbauausstellung IGA 2027 in der Region an das Berliner Büro Seebauer, Wefers & Partner jetzt 
zugestimmt. Am Mittwoch fasste auch der Stadtrat Weißwasser den Beschluss ganz offiziell. (sdt)  

 

 

16. Februar 2013 

Boxberg vertraut Berliner Planern 

Gemeinderat steht einstimmig hinter Auftragvergabe für Gartenschau-Studie 

Boxberg Nach den Gemeinderäten in Schleife und Trebendorf haben am Donnerstag auch die 
Abgeordneten in Boxberg die Auftragvergabe für eine IGA-Machbarkeitsstudie an das Berliner 
Planungsbüro Seebauer, Wefers und Partner befürwortet. Die Studie soll Ende dieses Jahres 
vorliegen und die Frage beantworten, ob eine Internationale Gartenschau 2027 die Region 
touristisch voranbringen würde.  

In der Beschlussvorlage war festgehalten, dass die Stadt Weißwasser die Kosten dafür trägt. "Wir 
müssen hier nicht aufs Geld sehen", sagte Bürgermeister Roland Trunsch (Freie Wähler). Im Grunde 
sei der Beschluss nur eine Formalie, die in den Gemeinderäten im Umland von Weißwasser zu 
erledigen sei. So werde auch signalisiert, dass alle an einem Strang ziehen würden. 
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Gemeinderätin Sigrun Hajdamowicz (CDU) interessierte, warum Boxberg überhaupt per Beschluss 
zustimmen soll, wenn Weißwasser allein die Kosten trägt. Darauf erklärte Trunsch, dass Boxberg Teil 
des IGA-Gebietes werden würde. 

Bemerkenswert für Trunsch war noch, dass von den acht Angeboten der Bewerber für das 
Anfertigen der Studie nicht das sogenannte "wirtschaftlichste" ausgewählt wurde. Sonst sei das bei 
Auftragvergaben immer so. In diesem Fall jedoch habe es sich "genau andersherum" verhalten. 

Maßgebend für die Auswahl sei ein zuvor ausgearbeiteter Kriterien-Katalog gewesen, den die 
Lausitzer Arbeitsgemeinschaft für ingenieurtechnische Forschung und Entwicklung (Lerda) für die 
Stadt Weißwasser ausgearbeitet habe. Es sei unter anderem auf Erfahrung, 
Bürgerbeteiligungsverfahren und Interdisziplinarität Wert gelegt worden. Um dem gerecht zu 
werden, hole Seebauer drei weitere spezialisierte Büros mit ins Boot. 

Der Boxberger Bürgermeister ist sich sicher, dass die Berliner unter allen Bewerbern die größte 
Sicherheit dafür bieten, dass die Studie am Ende auch den Anforderungen der Bundesgartenschau 
Gesellschaft entspricht. Die Gesellschaft habe den Termin 2027 bis Ende des ersten Quartals 2014 
für die Region Weißwasser reserviert. Spätestens dann müsse man sich für die Gartenschau 
bewerben. 

 
 

 
8. Februar 2013 

Trebendorf befürwortet IGA-Machbarkeitsstudie  

Der Trebendorfer Gemeinderat hat am Mittwochabend die Beauftragung der Machbarkeitsstudie 
für die Internationale Gartenbauausstellung IGA 2027 befürwortet. Die Auswahl des 
Architekturbüros Seebauer, Wefers und Partner GbR (swup) aus Berlin war vor zwei Wochen durch 
das IGA-Vorbereitungskuratorium getroffen worden. Die Studie soll nun bis Ende des Jahres 
Auskunft darüber geben, ob die Durchführung der Ausstellung in Weißwasser und der Region 
zwischen Bad Muskau und Schleife machbar und sinnvoll ist. Ab dem Winter 2014 soll damit bei 
politischen Gremien und Finanzgebern für Unterstützung bei der Umsetzung geworben werden. Im 
Frühjahr wird die zuständige Buga-Gesellschaft Bonn entscheiden, ob die Region den Zuschlag für 
2027 erhält. Die Idee geht zurück auf den Weißwasseraner Stadtrat und Umweltexperten Jörg-
Manfred Schönsee. Er war zunächst von einer Bundesgartenschau (Buga) ausgegangen. (sdt)  

 
 

 

8. Februar 2013 

Schleife und Trebendorf sagen Ja zur IGA-Machbarkeitsstudie 
 
SCHLEIFE/TREBENDORF Die Vergabe der Machbarkeitsstudie für die Internationale Gartenschau 
(IGA) 2027 in Weißwasser an das Büro Seebauer, Wefers und Partner aus Berlin wird durch die 
Gemeinden Schleife und Trebendorf per Beschluss unterstützt. In Schleife fiel der Beschluss am 
Dienstagabend einstimmig, in Trebendorf am Mittwoch bei einer Enthaltung mehrheitlich.  
Dass dieser Beschluss in allen Gemeinden im Altkreis Weißwasser gefasst werden soll, hatten die 
Bürgermeister bei einer ihrer regelmäßigen Beratungen festgelegt, berichtete Schleifes 
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Bürgermeister Reinhard Bork (parteilos) dem Gemeinderat. Im Oktober 2013 solle die Studie 
vorliegen, so der Bürgermeister. 
Rätin Christina Honko wollte wissen, ob das Büro bei seiner Betrachtung auch auf Nachhaltigkeit 
setze. Das konnte Bork bejahen. "Es soll nichts entstehen, was den Gemeinden später finanziell auf 
die Füße fällt", unterstrich er. 
Apropos Finanzen. Hier wurde in Trebendorf nachgefragt, ob der Gemeinde finanzielle Ansprüche 
erwachsen würden. Das konnte Ariane Kraink, die stellvertretende Bürgermeisterin, ausschließen. 
Die Machbarkeitsstudie werde auch dank der Unterstützung von Vattenfall durch Weißwasser 
getragen. Sie kostet 148 000 Euro, hieß es in Trebendorf. 
 
 
 

 

8. Februar 2013 

Weißkeißel bekommt sein Dorfmuseum 

RUNDSCHAU sprach mit Bürgermeister Andreas Lysk (parteilos) über künftige 

Vorhaben im Ort 

 
Im vergangenen Jahr konnte Weißkeißel 560 Jahre feiern. Die Ausstellung, die aus diesem Anlass in 
der Feuerwehr gezeigt wurde, kam bei den Besuchern sehr gut an. Sie könnte der Grundstock für ein 
Dorfmuseum sein. Der Bau dafür ist im Haushalt eingeplant, wie Bürgermeister Andreas Lysk 
(parteilos) erzählt.  
 
War es für Weißkeißel 2012 ein erfolgreiches Jahr? 
Es war ein eher ruhiges Jahr. Weil zum Teil auch Maßnahmen, die geplant waren, nicht gekommen 
sind. So der zweite Bauabschnitt an unserer Kita. Die andere Investition, der Umbau des Friedhofes, 
konnte dagegen erst im Herbst begonnen werden. Dennoch war es ein spannendes Jahr, wenn ich 
mich an die Diskussion in der Einwohnerversammlung zu einer möglichen Eingemeindung erinnere. 
Dort gab es ein klares Bekenntnis für eine eigenständige Gemeinde Weißkeißel, und das trotz der 
sogenannten Kopfgeldprämie von 100 Euro. 
Mit Blick auf den Gemeinderat war es ebenfalls ein ruhiges Jahr, die sachliche Arbeit stand im 
Vordergrund. Aber man muss ja auch nicht jeden Tag Action haben. 
Worauf liegt der Schwerpunkt der Entwicklung für 2013 im Ort? 
Wir warten täglich auf den Fördermittelbescheid für unsere Kindertagesstätte. Dann können wir 
ausschreiben und losbauen. Sobald es das Wetter zulässt, wird auch die Umgestaltung des 
Friedhofes fortgesetzt. Dort müssen nur noch die Wassertechnik und die Bepflanzung vergeben 
werden. Ich denke, das Projekt wird im Mai fertiggestellt sein. 
 
Macht Ihnen das Thema Feuerwehr – fehlende Tageseinsatzbereitschaft und wenig Interesse der 
Bürger nach Briefaktion – Sorgen? 
Natürlich macht mir das Sorgen, das ist schließlich eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Doch was ich 
als Bürgermeister und wir als Gemeinde tun können, haben wir versucht. Wir haben in 
regelmäßigen Abständen die Werbetrommel gerührt, zuletzt bei den 17- bis 35-Jährigen. Doch ohne 
Erfolg. Da steht man dann als Bürgermeister der Aufgabe auch schon mal ohnmächtig gegenüber. 
Weißkeißel ist nun mal ein Wohnstandort, die Leute arbeiten vor allem auswärts. Die Kameraden 
sind tagsüber nicht da. Deswegen war es von uns ein ehrlicher Schritt, die Tageseinsatzbereitschaft 
der Wehr abzumelden. Die Entwicklung betrifft ja aber nicht nur die Region, sondern das ganze 
Land. Deswegen kann der Freistaat damit auch nicht mehr so lachs umgehen. 
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An der Straßenanbindung zur Grenzbrücke hat sich auch 2012 nichts Entscheidendes getan. Ärgert 
Sie das? 
Dazu möchte ich heute gar nichts sagen, sonst rege ich mich nur wieder auf. 
 
Die Rede war 2012 wiederholt von einem Dorfmuseum in Weißkeißel. Wie ist der Stand? 
Wir hatten in der Januar-Sitzung die erste Lesung des Haushaltsentwurfs 2013. Ganz wichtig für 
mich, dass wir den ersten Entwurf schon ausgeglichen hinbekommen haben. Mit Blick auf unsere 
Entwicklung haben wir in allen Bereichen in den zurückliegenden Jahren investiert und das ohne 
Gebühren- oder Steuererhöhungen. Dabei ist es uns gelungen, auch rund eine Millione Euro 
Fördermittel zu bekommen. Diese kontinuierliche Entwicklung soll sich auch 2013 fortsetzen. Und 
dabei ist ein Punkt das Dorfmuseum. Allerdings geht die Aussicht auf Fördermittel für das Projekt 
gegen Null. Deshalb habe ich den Vorschlag eingebracht, das Dorfmuseum aus Eigenmitteln zu 
errichten. Dafür sind 140 000 Euro eingeplant. Anstelle des Schuppens, der jetzt am Rande des 
Erlebnisparks steht, soll es gebaut werden und multifunktionell genutzt werden. 
 
Die IGA 2027 ist bei den Bürgermeisterrunden immer wieder Gesprächsstoff. Wie sehen Sie die  
Chancen für eine solche Veranstaltung und wo könnte sich Weißkeißel dort einbringen? 
Weißkeißel wird kein IGA-Schwerpunkt sein, aber das wir sozusagen mittendrin im Gebiet liegen, 
sind wir ein wichtiges Verbindungsglied. Und da wird bestimmt der eine oder andere positive 
Nebeneffekt für uns abfallen. 
 
Finden Sie die Bürgerbeteiligung in Weißkeißel ausreichend oder wünschen Sie sich noch mehr 
Engagement? 
Wenn wenig Bürger in den Gemeinderat kommen, dann kann das zwei Gründe haben. Entweder sie 
sind zufrieden oder sie sind so unzufrieden, und denken, ich ändere eh nichts. Ich gehe von 
Ersterem aus. Dass auch deshalb, weil im vergangenen Jahr nur zwei Bürger das Bedürfnis hatten, 
mit mir persönlich Dinge klären zu wollen. Wenn ich die Leute sonst auf der Straße treffe, sind die 
Gespräche gut, gibt es keine großen Probleme. Die Vereine bringen sich bei den Veranstaltungen 
ein. Es läuft gut. 
Mit Andreas Lysk sprach Regina Weiß 
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7. Februar 2013 

Auf ein Wort  

Packen wir’s an!  

über Weißwassers Problemzonen  

Von Thomas Staudt 

Das Frustpotenzial in Weißwasser ist hoch. Beim Bürgerforum fanden die 
Klagen und die Kläger fast kein Ende. Tatsächlich ist die große Zahl der 
„Baustellen“ in der Stadt nicht zu übersehen. Wie viele neue an diesem 
Abend aufgemacht wurden, war dennoch erschreckend. Nicht weiter 
schlimm. Denn statt Lösungen zu suchen, ist ein Bürgerforum vornehmlich 
dazu da, die Probleme erst einmal zu benennen. Daran gemessen war das 
erste Bürgerforum in diesem Jahr ein voller Erfolg. Doch dabei darf es nicht 
bleiben. Nach dem Motto „Gefahr erkannt–Gefahr gebannt!“ müssen jetzt 
Lösungen her. Wer glaubt, sie müssten allesamt von der Stadtspitze 

kommen, ist jedoch auf dem Holzweg. So wichtig Verwaltung und Stadtrat auch sind, 
zukunftsweisende Impulse können genauso aus der Bevölkerung kommen. Bestes Beispiel dafür ist 
die Idee zur IGA. Aber eine Idee reicht nicht. Jede Idee braucht einen Visionär, der sie vorantreibt. 
Weißwasser steht vor einer Fülle von Aufgaben. Die „Stadt“ kann sie nicht lösen. Das können nur die 
Menschen. Packen wir‘s an.  

 

 

7. Februar 2013 

Ist Weißwasser zu weit von Dresden weg?  

Das erste Bürgerforum 2013 war so gut besucht wie selten. Das Ziel: Kürzere Wege, 

mehr Hilfe, neue Prioritäten.  

Von Thomas Staudt 

Die Landeshauptstadt Dresden ist 
von Weißwasser gefühlt sehr weit 
entfernt. Schnelle und vor allem 
direktere Straßenverbindungen über 
eine verlegte B156 oder eine neu 
B160 könnten das Problem lösen 
helfen. Das würde auch soziale, 
kulturelle und medizinische Sorgen 
abmildern.Fotomontage: SZ  
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Abgehängt vom Rest der Welt. So fühlen sich immer mehr Weißwasseraner. Aus Sicht der 
ehemaligen Kreisstadt ist Dresden weit. Selbst Görlitz ist für viele gefühlt kaum näher. Und das 
Gefühl, nicht (mehr) dazu zu gehören, wird stärker. Immer mehr Strukturen brechen weg. Das 
Landratsamt hat sich fast ganz aus der Stadt zurückgezogen. Arztpraxen schließen, weil sich kein 
Nachfolger findet. Eine Post gibt es nicht mehr, und nur noch einen Notar. Das einzige 
Vermessungsbüro weit und breitmachte zum Jahreswechsel dicht. Jüngst musste die Ambulanz der 
psychiatrischen Tagesklinik schließen. Jetzt geht auch noch die Deutsche Rentenversicherung weg. 
Wenn das Bürgerforum am Dienstagabend eines gezeigt hat, dann dies: Weißwasser braucht 
Veränderung.  

Straßen: Eine schnelle Verbindung in die Landeshauptstadt ist unverzichtbar 

Die Forderung steht so fast wörtlich in der Stellungnahme der Stadt zum Landesverkehrsplan 2025. 
Am Dienstag wiederholte sie Stadtrat Heinz Schreiber (Die Linke). Er präferiere eine 
Direktverbindung zur A4 Richtung Salzenforst, sagte er. Ex-Wirtschaftsminister Thomas Jurk (SPD), 
stimmte in der Sache zwar zu, bezweifelte aber die Realisierbarkeit der Streckenführung, da sie das 
Biosphärenreservat Heide- und Teichlandschaft durchschneide. Andere Bürger bemängelten das 
Fehlen der alten B160. Außerdem wurden Beschwerden über die Spremberger Straße laut. Nach 
jeder Ausbesserung sei die unbefestigte Straße löchriger als vorher. OB Torsten Pötzsch sagte, er 
wolle den Hinweis mitnehmen.  

Leitbild: Die Bürger wollen endlich wissen, wohin die Reise geht 

Glasstadt Weißwasser? Sportstadt Weißwasser? IGA-Stadt Weißwasser? - Viele Redebeiträge 
beschäftigten sich mit dem Leitbild beziehungsweise dem Stadtentwicklungsmodell SEM. Kritisiert 
wurde die Vielzahl der bisherigen Untersuchungen bei gleichzeitig Null Resultat. Kein gutes Haar 
ließen einige Redner an Professor Sommer, der mit der Erarbeitung des SEM betraut, nur heiße Luft 
produziere. Immerhin liegt jetzt ein Punktepapier von ihm vor. Allerdings mit unverwertbaren 
Vorschlägen wie der Überdachung des Einkaufszentrums Saschowawiese. Moises Mogollones lenkte 
den Blick zudem auf die Außenwahrnehmung. Es gehe auch darum, sagte er, sich klar zu machen, 
wie Weißwasser jenseits der Stadtgrenzen wahrgenommen werde.  

Barrierefreiheit: Stolpersteine am Boulevard müssen weg 

Der Boulevard habe seinen Stellenwert als Aushängeschild der Stadt längst verloren, schimpfte eine 
Bürgerin. Der Übergang zur Rosa-Luxemburg-Straße sei nur über die dortige Treppe zu schaffen, 
bemängelte sie. Außerdem fehlten Poller, die Autos an der Durchfahrt auf dem verkehrsberuhigten 
Einkaufshügel hinderten. Brigitte Schönsee, die Vorsitzende des Blinden- und 
Sehbehindertenverbands brach in Sachen „Stolpersteine“ eine Lanze für die Stadt. Zwischen dem 
Verband und dem Tiefbauamt gebe es einen guten Kontakt. Außerdem wurde bekannt, dass in 
Kürze ein Beirat „Barrierearmes Weißwasser“ gegründet werde, der die Ausschüsse beraten soll.  

Mobilität: Bahnschalter und Reisebüro Bläck im Bahnhof sind bedroht 

Das luxemburgische Konsortium, das die Eigentumsrechte am Bahnhofsgebäude innehat, steht in 
Weißwasser in der Dauerkritik. Nun bedroht die Gesellschaft die Existenz des Reisebüros Bläck, des–
neben dem Stellwerk der Deutschen Bahn–letzten Mieters in dem Gebäude. Wie Inhaberin Angelika 
Bläck erklärte, habe das Unternehmen eine horrende Mieterhöhung lanciert und vorsorglich eine 
Kündigung für Ende Juni ausgesprochen. Zwar liefen noch Gespräche, aber wenn die Luxemburger 
nicht von ihrer Forderung abrückten, müsse sie wohl oder übel aufgeben.  



 
Seite 8 von 28 

 

Gesundheit: Klares Nein zu Abstrichen bei der psychiatrischen Tagesklinik 

Kein Verständnis hatten die Gäste der Veranstaltung für die Verfügung über die Schließung der 
Ambulanz der psychiatrischen Tagesklinik. OB Torsten Pötzsch erklärte, die Stadt habe die 
Kassenärztliche Vereinigung und das Sozialministerium kontaktiert und warte nun auf Antwort.  

Kultur: Rettung in letzter Minute für das Volkshaus oder endgültiges Aus? 

Die Befürworter für den Erhalt der Immobilie haben großen Rückhalt. Aber die Stimmen, die 
fordern, die „Causa Volkshaus“ endgültig ad acta zu legen werden lauter.  

 
 

7. Februar 2013 

Nicht alles ist schlecht: Diese Projekte sind schon angelaufen  

...  
IGA-Bewerbung: Die Bewerbung um die Internationale Gartenbauausstellung 2027 ist in vollem 
Gang. Bis Ende des Jahres erarbeitet ein Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie. Fällt sie positiv aus, 
entscheidet die Buga-Gesellschaft bis 2014, ob die IGA 2027 in die Region kommt. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
05. Februar 2013  

Offene Diskussion zu städtischen Themen  

Nachdem Oberbürgermeister Torsten Pötzsch bereits im Januar zu zwei Gesprächsrunden geladen 
war - zum einem über das Soziale Netzwerk Lausitz, zum anderen über den Seniorenclub Kraftwerk 
Boxberg e.V. - wird er heute ab 18 Uhr in der Tanzschule Weise interessierte Weißwasseranerinnen 
und Weißwasseraner zum ersten Bürgerforum 2013 begrüßen. Diesmal sollen unter anderen die 
Themen Stadtblatt, Beirat barrierearmes Weißwasser, eea-Kommune Weißwasser , IGA 2027 und 
die Planungswerkstatt zur Zukunft der Stadt thematisiert werden.  

Aber auch Themen aus anderen Bürgerforen oder Bürgerveranstaltungen, wie das 
Bahnhofsgebäude oder das Volkshaus können wieder im Fokus der gemeinsamen Gespräche 
stehen. Die Moderation wird diesmal Peter Sievers von der Bürgerinitiative Modellprojekt 
Weißwasser übernehmen. (SZ) 

 

 



 
Seite 9 von 28 

 

 
 
02. Februar 2013  

 
"Gartenschauen sind unser täglich Brot" 
 

Beauftragtes Planer-Team sieht sich für Arbeit an IGA-Studie für die Region 
Weißwasser gut vorbereitet 
 
WEIßWASSER Kann eine Internationale Gartenschau (IGA) die Region um Weißwasser 
voranbringen? Vier Büros mit viel Gartenschau-Erfahrung beantworten diese Frage gemeinsam. 
Dabei erarbeiten sie auch ein Konzept, wie sich die Region entwickeln und vermarkten lässt.  
 

Sechs Planer aus vier 
Büros stellten im 
Rathaus ihren 
Arbeitsplan vor: 
Andreas Runze, 
Matthias Franke, 
Marcin Gajda, 
Martin Seebauer, 
André Rosinski und 
Malgorzata Hendrix 
(v. l.). Foto: 
Preikschat  
Die Veranstaltung im 
Ratssaal der Stadt 
Weißwasser war viel 

schneller vorüber als ursprünglich geplant. Ursprünglich geplant nämlich war, unter den drei oder 
vier besten Bewerbern eine Auswahl zu treffen. Doch wie Oberbürgermeister Torsten Pötzsch 
(Klartext) und IBA-Geschäftsführer Prof. Rolf Kuhn vom IGA-Vorbereitungskuratorium erklärten, 
ragte unter acht Bewerbern einer so heraus, dass man nicht länger überlegen müsse. Dieser Ansicht 
war nicht nur das Kuratorium selbst, sondern auch die Lausitzer Arbeitsgemeinschaft für 
ingenieurtechnische Forschung und Entwicklung (Lerda), die im Auftrag der Stadt Weißwasser an 
der IGA-Vorbereitung mitarbeitet. Sie hatte die Bewerbungen gesichtet und vorbewertet. 
Die eingeladenen Bürgermeister aus den Umlandregionen mussten am Donnerstag also nichts mehr 
entscheiden. Andreas Bänder (Bad Muskau), Reinhard Bork (Schleife) und Andreas Lysk (Weißkeißel) 
konnten sich so in Ruhe anhören, wie der siegreiche Bewerber die Machbarkeitsstudie erstellen will. 
Dabei stellte sich zunächst heraus, dass nicht ein Büro allein das bewerkstelligen will. Vielmehr 
bilden vier Büros mit fünf bis 40 Mitarbeitern ein Team und ergänzen ihre Kompetenzen. 
Polnisches Büro bringt Pluspunkt 
Seebauer, Wefers und Partner aus Berlin (mit Niederlassungen in Quickborn und Heringsdorf) hat 
sich auf Stadt- und Landschaftsplanung sowie Moderation spezialisiert. Runze & Caspar ist eine 
Berliner Werbeagentur für Grün- und Standortmarketing. Die ift-Freizeit- und Tourismusberatung 
GmbH hat ihre Standorte in Köln und Potsdam. Von polnischer Seite gesellt sich Gajda Architektura 
Krajobrazu dazu. Die Architekten aus Kraków haben Erfahrung in Landschaftsarchitektur, 
Denkmalpflege und Wettbewerb.  
Im Vorbereitungskuratorium, so Rolf Kuhn, wurde die Beteiligung eines polnischen Büros als 
Pluspunkt gewertet. Bindet doch die IGA, wenn sie denn 2027 in die Region kommt, mit dem 
Muskauer Park und dem Muskauer Faltenbogen auch die polnische Seite mit ein. Obendrein arbeite 
bei Seebauer, Wefers und Partner eine gebürtige Polin, die den Kontakt zum Nachbarn halten kann. 
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Ausschlaggebend für den Zuschlag war auch das überzeugende Konzept für die Arbeit an der Studie, 
bei der regelmäßig die Öffentlichkeit einbezogen werden soll, so Kuhn. Die einzelnen Arbeitsschritte 
seien konkreter als bei den Mitbewerbern beschrieben worden. Am Ende der Recherchen, Analysen 
und Diskussionen stehe ein Konzept für die touristische Entwicklung der Region. Erst auf dieser 
Grundlage, werde die Frage beantwortet: Ist eine Internationale Gartenschau das richtige 
Instrument, die Region voranzubringen. 
Gute Referenzen 
Bei seiner Präsentation im Rathaus betonte Unternehmenschef Martin Seebauer denn auch: "Die 
Region ist nicht das Instrument für eine IGA." Umgekehrt werde ein Schuh draus: "Die IGA kann ein 
Instrument für die Region sein." Das eben gelte es völlig ergebnisoffen zu prüfen.  
Seebauer und den Vertreter der anderen Büros war es ferner wichtig, auf ihre reiche Erfahrung mit 
Gartenschauen hinzuweisen. "Das ist unser täglich Brot", sagte Seebauer und nannte die Buga in 
Erfurt und die Laga in Oranienburg als Referenzobjekte. André Rosinski von ift, wies auf die IGA 2017 
in Berlin hin, an dessen Vorbereitung man beteiligt sei, Andreas Runze auf die Buga in der 
Havelregion. 
 
 
 
 

 
 
01. Februar 2013  

 

Auf ein Wort  

Unpopuläre Entscheidungen - jetzt!  

über Weißwassers Sparpolitik  

Von Thomas Staudt 

Weißwasser macht eine gute Figur: Als Sportstadt mit Herz sicherten sich 
die Weißwasseraner den Sieg beim Städtewettbewerb Mission Olympic. 
Der Neubau der Eishalle blieb bisher skandalfrei. Und auch in Sachen IGA 
2027 ist die Stadt gemeinsam mit der Region auf dem besten Weg. Aber 
die Stadt muss aufpassen, dass sie sich diese Pole-Position nicht selbst 
vermasselt. Nur wenn sie sich finanzielle Spielräume erhält, wird sie die 
Zukunft mitgestalten können. Ein erster Schritt dazu ist gemacht. 
Weißwasser befindet sich mitten in der Haushaltskonsolidierung. Vor 
einem Jahr legten OB Torsten Pötzsch und Kämmerer Rico Jung außerdem 

ein Sparkonzept mit Potenzial vor. Aber nur eine gute Figur zu machen, reicht in diesem Fall nicht. 
Das Konzept ist da, nun muss es umgesetzt werden. Dazu sind viele unpopuläre 
Einzelentscheidungen und schmerzhafte Einschnitte notwendig. Das klappt aber nur mit klaren 
Ansagen. Den Schwarzen Peter vom Stadtrat an die Verwaltung und wieder zurückzureichen, hilft 
dagegen nicht weiter. Nur, wenn alle an einem Strang ziehen, macht Weißwasser auch in Zukunft 
eine gute Figur.  
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28. Januar 2013  

 

Erster IGA-Workshop soll im Mai im Muskauer Park stattfinden 
 
WEIßWASSER Im Mai soll im Neuen Schloss Bad Muskau und im Park auf polnischer Seite ein 
öffentlicher Workshop zum Thema Internationale Gartenschau (IGA) 2027 im Raum Weißwasser 
stattfinden. Das kündigte Donnerstag, bei einer Präsentation in Weißwasser, Martin Seebauer an, 
Vertreter eines der vier Büros, die gemeinsam den Nutzen einer IGA für die Region prüfen.  
Bereits im Februar oder März soll es in Weißwasser eine Auftaktveranstaltung geben, so Seebauer 
weiter. Sobald der Stadtrat von Weißwasser grünes Licht für die Vertragsunterzeichnung gibt. 
Danach würden sich Vor-Ort-Recherchen anschließen. Das Planungsteam will eine Lenkungsrunde 
und einen Beirat, besetzt mit Akteuren aus der Region, einrichten, außerdem immer wieder die 
Öffentlichkeit einbeziehen, führte der Planer aus. So sei gewährleistet, dass die Region an der Arbeit 
der Planer teilnehmen und sie auch kontrollieren könne. 
Im Juli, schätzt Seebauer, könne ein Entwurf für ein touristisches Entwicklungskonzept im Beirat 
abgestimmt und öffentlich diskutiert werden. Erst danach werde die Frage beantwortet: Ist eine IGA 
das Richtige für die Region? Zur Jahreswende werde diese Frage in der dann vorgelegten 
Machbarkeitsstudie beantwortet. Aus Sicht des Landschaftsarchitekten ist das "ein ambitionierter 
Zeitplan". 
 
 
 
 
 

 
 
25. Januar 2013  

 

Was die Internationale Garten-Ausstellung in die Region holt  

Die Aufgabe: Eine urban geprägte Stadt wie Weißwasser braucht für ein IGA-Zentrum noch einigen 
Schliff. Allerdings sind hier die Grundlagen mit Fläche, Medien, Organisationsstruktur, 
Mittelzentrumscharakter, Anbindung an Fernwege und Lage zwischen den Städten Cottbus, 
Hoyerswerda, Bautzen, Niesky, Görlitz, Rothenburg und Bad Muskau ideal.  

Die Voraussetzungen: Die Lage vor Ort ist besser, als es vielleicht den Anschein hat. Denn die Region 
punktet ohnehin mit einer einmaligen Landschaftskulisse, Parks, Gärten und viel Erdgeschichte 
durch den Muskauer Faltenbogen. So wird der Muskauer Park als Perle und integrativer, 
grenzüberschreitender Landschaftsraum gehandelt, ergänzt durch den Kromlauer Park, den 
Rosengarten Forst, das Arboretum in Leknica und den Branitzer Park Cottbus. IGA-Voraussetzungen, 
wie Wander- und Radwege gibt es in der Region sowieso – vom Rietschener Wolfsradweg über den 
Neiße- oder den Froschradweg erstreckt sich das Netz, welches in Polen fortgesetzt wird – und 
bietet damit eine unverzichtbare Basis. Etwas weiter gefasst kommen die 
Bergbaunachfolgelandschaften, rekultivierte Flächen – eben Findlingspark oder Bärwalder See – mit 
ins Spiel. Bauarchitektonisch sind Wachsmannhausbaustieg, aber auch die Kulturinsel Einsiedel oder 
die Schrotholzhäuser in Rietschen Anlaufpunkte für Gäste.  
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Das Ziel: Mit der Internationalen Gartenausstellung sind Investitionen von Millionen Euro verbunden 
– es kann auch mehr werden. Davon profitieren alle Partner – also Weißwasser und sämtliche 
Umlandgemeinden – da es bei dem IGA-Konzept immer auch um Infrastruktur geht, um touristische 
Attraktionen zu erreichen. Wenn also Parks, Gärten, alte und neue Anlagen erschlossen und 
miteinander verbunden werden, bekommt die ganze Region Straßen, Wegweiser, Marketing – und 
mit den Touristen natürlich auch Einnahmen, Bekanntheit, Anerkennung.  

Der Werdegang: Von der Idee in Weißwasser ist der Vorschlag mittels Ideengeber und 
Oberbürgermeister in die Umlandgemeinden Bad Muskau, Gablenz-Kromlau, Schleife, Boxberg, 
Rothenburg und Rietschen getragen worden. Aber den entscheidenden Schritt hat Weißwasser mit 
der Beauftragung der Machbarkeitsstudie getan – durchaus mit eigenem Finanzrisiko – trotz der 
Unterstützung der Region. Am 30. Oktober wurden acht Landschaftsplanungsbüros gebeten ein 
Angebot für die Machbarkeitsstudie vorzulegen – damit die IGA 2027 stattfinden kann.  

Die Macher: Weißwassers Oberbürgermeister (OB) Torsten Pötzsch wirbt mit den regionalen IGA-
Kuratoriumsmitgliedern Rolf Kuhn und Cord Panning für die Unterstützung der IGA-Bewerbung. 
Langfristig denken dabei alle. Denn die IGA käme frühestens in 15 Jahren in die Region. 
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25. Januar 2013 

Teure Blumen für die Region  

Ende 2013 ist klar, ob die Internationale-Garten-Ausstellung kommt. Und alle 

machen mit.  

Von Sabine Larbig 

Vielen Dank für die Blumen! Das könnten die Weißwasseraner 2027 
abertausenden Gästen zurufen. Die sind dann jedenfalls begeistert – 
weil das Gros der Besucher wohl noch nie in der Region gewesen ist. 
Hergeführt hat sie dann die Internationale Garten Ausstellung, kurz 
IGA. Die zieht immer, die ist ein Markenname – und sie soll in und um 
Weißwasser stattfinden. Das ist zumindest die Idee. Seit Donnerstag 
sind die potenziellen Verbündeten für das Event gefunden - und in 
trauter Einigkeit.  

Eine Machbarkeitsstudie für die Internationale-Garten-Ausstellung 2027 soll Klarheit bringen, wie 

Kosten und Nutzen bei der Riesenshow verteilt wären. Weißwassers Oberbürgermeister Torsten 

Pötzsch, Rolf Kuhn, Kreisentwicklungschef Holger Freymann, Lerda-Vereinsmann Jörg-Manfred 

Schönsee und Landschaftsarchitekt Martin Seebauer (von links) haben dazu am Donnerstag beraten. 

Foto: André Schulze  

Das ist nicht immer so gewesen. Als Jörg-Manfred Schönsee, Vorsitzender der „Lausitzer 
Arbeitsgemeinschaft für ingenieurtechnische Forschung und Entwicklung e.V.“ (Lerda), vor fünf 
Jahren für eine Bundesgartenschau (Buga) in Weißwasser geworben hat, ist er belächelt worden. 
Mittlerweile steht der ganze Norden des Landkreises Görlitz samt Nachbarländern Brandenburg und 
Polen hinter seiner Vision, aus der strukturschwachen Region über Grenzen hinweg eine blühende 
Landschaft zu machen. Nur ist es jetzt keine Buga, sondern eine IGA. Die ist noch größer, schöner, 
besser und aufwendiger.  
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Planungsbüro aus Berlin erarbeitet bis Herbst 2013 die Machbarkeitsstudie 

Wie eine IGA real werden kann, beantwortet eine Machbarkeitsstudie. Die erarbeitet ein 
Planungsbüro aus Berlin. So beschlossen es das IGA-Vorbereitungskuratorium und Mitglieder des 
Lerda-Vereins nach Prüfung von acht Angeboten. Bis Jahresende legt das Landschaftsplanungs- und 
Architekturbüro Seebauer, Wefers und Partner GbR (swup) aus Berlin die Studie vor, um ab Winter 
2014 bei politischen Gremien und Finanzgebern für Unterstützung bei der Umsetzung werben zu 
können. „Es ist ein ambitionierter Zeitplan, der alle Beteiligten herausfordert“, bekannte swup-Chef 
Martin Seebauer gestern im Ratssaal von Weißwasser bei der Konzeptvorstellung.  

Weißwasser profitiert von den Erfahrungen anderer Gartenschauen 

„Wir verkaufen Ihnen keine IGA. Was wir haben, ist viel Erfahrung bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Gartenschauen“, so Seebauer. Die Referenzprojekte – sie reichen von der 
Landesgartenschau im hessischen Bad Nauheim (2010) bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2021 im 
thüringischen Erfurt – sprechen für sich.  

„Ich bin überzeugt, dass letztlich was entsteht, das die Region verbindet und voranbringt“, so Bad 
Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder nach der Vorstellung. „Selbst wenn Potenziale und Geld 
nicht für eine IGA oder Buga in der Region reichen, kennen wir durch die Machbarkeitsstudie 
erstmals alle unsere Stärken und Schwächen. Das findet auch Jörg-Manfred Schönsee wichtig. „Wir 
wollen Vorhandenes weiterentwickeln, Infrastruktur und Wirtschaft voranbringen, Ideen 
verwirklichen und die Tagebaulandschaft neu gestalten.“  

Und die Machbarkeitsstudie – deren Ergebnis bis Herbst 2013 offen ist – hat weitere Vorteile. „Auf 
den Tisch kommen dadurch auch Kosten für die Unterhaltung von Objekten wie den Kromlauer 
Park, kommunales Brachflächenmanagement und selbst eine gesamtökologische Untersuchung“, 
erklärt Alexander Niemz vom Lerda-Verein. Das hilft allen in der Region.  

Landkreis Görlitz gibt passiven Beobachterstatus auf und wirkt mit 

Die Tatsache, dass die Menschen und Bürgermeister von zehn Kommunen – erst am Montag hat 
sich Rietschen wieder zu dem ehrgeizigen Projekt bekannt – mittels IGA gemeinsam die 
infrastrukturelle, wirtschaftliche und touristische Situation zu verbessern, ließ ebenfalls die 
Kreisverwaltung von passiv-wohlwollend auf aktiv-gestaltend umdenken. Statt Beobachter ist sie 
nun aktiv im Kuratorium.  

Der Kreis tut das nicht ohne Eigennutz. Denn auch in Görlitz weiß man, welche Chancen eine IGA für 
Finanzierung und Umsetzung von Projekten im Straßenbau, bei der Bahnstreckenelektrifizierung 
oder den Erhalt kultureller Events – wie der Transnaturale am Bärwalder See – bringt. Nicht zuletzt 
soll die IGA das Image der Region verbessern, den Zugang zu Fördertöpfen erleichtern und 
Investitionsvorhaben beschleunigen. „Wir begleiten das IGA-Projekt deshalb fachlich“, bekennt 
Kreisentwickler Holger Freymann. Damit sind alle in einem Boot, welches gut Fahrt aufgenommen 
hat.  

 

 

 

 



 
Seite 15 von 28 

 

 

25. Januar 2013 

Auf ein Wort  

Jetzt wird aus der Idee ein Konzept  

über den Weg bis zur IGA in Weißwasser  

Von Wulf Stibenz 

Dass sich die Weißwasseraner und ihre Partner um die Internationale 
Garten Ausstellung im Jahr 2027 bewerben wollen, verdient Respekt. 
Denn bis 2027 müssen sie bei allen feiernswerten Zwischenschritten 
warten, um das Ergebnis zu begutachten. Erst dann kommen die 
Besucher in Massen. Erst dann zeigt sich, ob die Region mit ihrer 
Landschaft und der klugen Hand bei der Umgestaltung den 
Geschmack der Touristen trifft. In 14 Jahren passiert aber viel. Bis 
dahin wird es politische Veränderungen geben. Die Initiatoren werden 
auch familiär oder beruflich anders dastehen – und doch sind sich jetzt 
schon alle einig, dass sich eine IGA für den Kreisnorden lohnt. Jetzt 
schon setzen sich also Menschen für ein ehrgeiziges Projekt ein, dass 

sie vielleicht gar nicht bis zum Abschluss bringen. Das ist dann tatsächlich mit den Stichworten 
Nachhaltigkeit, Zukunftsstrategie und Generationenvertrag richtig beschrieben.  

Was jetzt schon fasziniert, ist die Einigkeit der Städte, Gemeinden, des Kreises und der 
Nachbarländer. Dass sie sich zusammengefunden haben, umso ein langfristiges Projekt anzugehen, 
wird der Lausitz helfen. Selbst wenn die IGA am Ende scheitern sollte, die Kontakte und Gespräche 
bisher und in mittelfristiger Zukunft, sind Gold wert. Denn natürlich werden bei diesen Treffen die 
Probleme angesprochen, welche die Region hat. Und da die IGA nunmal so groß und vielfältig ist, 
sind auch die Themen so gestrickt. Deshalb sprechen die Macher über nötige Straßen, Leitsysteme 
für Touristen, über vorhandene und ungehobene Schätze und Potenziale in der Region. Allein 
deshalb lohnt sich die IGA. Dass die Initialzündung dafür aus Weißwasser kam, kann der Stadt nur 
nutzen. 

 

20. Januar 2013 

Gartenschau für das Jahr 2027 wird geprüft  

Weißwasser will eine Machbarkeitsstudie für eine internationale Ausstellung 

erstellen lassen.  

Weißwasser. Am 30. Oktober wurden acht Landschaftsplanungsbüros deutschlandweit 
angeschrieben und um Angebote für eine Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Austragung 
einer Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Region Weißwasser gebeten. Die Büros 
wurden ausgewählt aus den Erfahrungen der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft und der 
Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH.  
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Vorstellung am Donnerstag 

Jetzt wurden die eingegangenen Angebote geöffnet. Sechs der acht Landschaftsplanungsbüros 
haben ein Angebot gesandt. In der Aufgabenbeschreibung wurden neben Voraussetzungen, Zielen, 
Inhalten und Zeitablauf auch die Bürgerbeteiligung im Prozess der Erstellung der 
Machbarkeitsstudie dargestellt. Danach wurde beraten, ob man sich für einen Bewerber 
entscheidet oder zwei bis drei Büros ihre Vorstellungen am 24. Januar präsentieren, so 
Oberbürgermeister Torsten Pötzsch.  

Eingeladen werden an diesem Tag die Bürgermeister der Umlandgemeinden, das 
Vorbereitungskuratorium und weitere Gäste. Das ausgewählte Landschaftsplanungsbüro hat dann 
bis Ende Oktober Zeit für die Erstellung der Machbarkeitsstudie. (SZ) 

 
 

 
 
16. Januar 2013 
  

Gartenschau: Planer stellen sich in Weißwasser vor  

Die Region ist wieder einen Schritt weiter in Richtung der angestrebten Internationalen 
Gartenausstellung IGA im Jahr 2027. Vergangene Woche kam das Vorbereitungskuratorium der IGA 
2027 in der Schlossgärtnerei des Muskauer Parks in einer erweiterten Sitzung zusammen, an der 
unter anderem Kreisentwickler Holger Freymann aus dem Landratsamt Görlitz sowie Stephan 
Lechner, der Leiter der Projektabteilung von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft 
teilnahmen. Die Kuratoriumsmitglieder sahen sich die von der Lausitzer Arbeitsgemeinschaft für 
ingenieurtechnische Forschung und Entwicklung, kurz Lerda, vorgelegten Unterlagen an. Darüber 
informiert der Oberbürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch.  

Mitglieder des Lerda-Vereins bewerteten die Angebote von sechs Planungsbüros für eine IGA-
Machbarkeitsstudie. Das Kuratorium folgte dem Vorschlag der Lerda-Mitglieder. Am 24. Januar wird 
das Planungsbüro mit dem favorisierten Angebot eingeladen, um sich vor den Umlandkommunen 
und den Medien vorzustellen. (SZ/cam)  
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12. Januar 2013 

"Der Kita-Bau ist das drängendste Problem" 

Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder im Rundschau-Gespräch (AUSZUG) 

 
Finanziell war Bad Muskau in der Amtszeit von Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) noch nie auf 
Rosen gebettet. Doch in den vergangenen Jahren war mithilfe der Bedarfszuführung des Landes 
wieder finanziell leichter Spielraum drin. Doch die Umstellung auf die doppelte Buchführung sowie 
der Anstieg der Kreisumlage sorgen 2013 für neue Sorgen.  
... 
2013 wird auch das Jahr des 20. Geburtstages der Pückler-Stiftung. Und das Neue Schloss wird 
fertiggestellt. Zwei wichtige Punkte auch für die Stadt. 
Natürlich. Beim Stiftungsgeburtstag wäre es denkbar auch in der Stadt zu feiern, auf dem Markt. In 
dem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Versammlung auf der Schlosswiese vor der Ruine. 
Die damalige Bürgermeisterin Roswitha Thomaschk hatte zu Spenden für den Schlossaufbau 
gebeten. Ich habe dafür auch meine ersten 20 D-Mark in die Spendenbüchse gesteckt, obwohl ich 
damals nicht wirklich an einen Wiederaufbau geglaubt habe. Es lief halt unter dem Motto, die 
Hoffnung stirbt zuletzt. 
Die Hoffnung ist auch da, die Internationale Gartenausstellung 2027 in die Region zu holen. Wie 
stehen Sie dazu? 
Ich finde gut, dass die Machbarkeitsstudie in diesem Jahr erarbeitet wird. Und egal, wie sie ausfällt, 
sie wird nicht umsonst gewesen sein. Erstens betrachtet sie die Region wirklich im Zusammenhang 
und stellt ihr Potenzial dar, schaut aber auch auf jede Kommune, sodass deren mögliche Defizite 
aufgezeigt werden. Sicherlich kann ich manche Räte verstehen, die derzeit dem Thema IGA noch 
abwartend gegenüberstehen, denn wir denken 15 Jahre weiter. Doch Visionen sollten wir haben. 
Dass Vattenfall bei der Studie finanziell einsteht, ist natürlich sehr positiv. 
Mit Andreas Bänder sprach Regina Weiß 
 
 

 

25. Januar 2013 

Druck bei B115 verstärken  

Die Bürgermeister der Nordgemeinden werden bei wichtigen Themen künftig noch 

mehr Hand in Hand arbeiten.  

Von Thomas Staudt 

Nur gemeinsam sind wir stark. So könnte das Resümee der letzten Bürgermeisterkonferenz lauten. 
Am Mittwoch trafen sich die Gemeindechefs der Nordgemeinden des Kreises in Weißkeißel zum 
zehnten Mal. Bei dem Treffen herrschte Konsens darüber, dass sich die gemeinsame Arbeit lohne, 
auch wenn sich noch nicht bei allen Themen Erfolge abzeichneten. Deshalb wollen die 
Bürgermeister beispielsweise bei der B115 den Druck verstärken. Der Ausbau der Bundesstraße auf 
dem Abschnitt zwischen Rietschen und Weißkeißel beschäftigte die Konferenz bereits bei einer der 
ersten Sitzungen im März 2011. Damals hatte sich das Gremium mit einer gemeinsamen Erklärung 
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an die Landesregierung gewandt. Entgegen aller Beteuerungen hat sich am Zustand der Straße 
bisher nichts geändert.  

Eine Lösung mahnten die Bürgermeister zum wiederholten Mal auch für Kromlauer Park an. Die 
Gemeinde ist mit der Pflege des 200 Hektar großen Landschaftsidylls auf Dauer überfordert. Mit den 
jährlich stattfindenden Parkseminaren, an denen sich Hunderte Freiwilliger beteiligen, ist der 
enorme Pflegeaufwand nicht zu schaffen. Andererseits ist der Park ein wichtiger touristischer 
Markstein für die gesamte Region–nicht nur, aber auch im Hinblick auf die für 2027 geplante 
Internationale Gartenbauausstellung. IGA-Motor und Impulsgeber Jörg-Manfred Schönsee 
unterrichtete die Versammlung über die nächsten Schritte. Erst Anfang 2014 wird sich entscheiden, 
ob die Veranstaltung in die Oberlausitz kommt. Ein weiteres Thema der Konferenz war die Situation 
der Feuerwehren. Im April soll die Bürgermeisterkonferenz dann wieder in Weißwasser stattfinden. 

 

 

11. Januar 2013 

Zweiter Tag der Sachsen in Weißwasser?  

Die Frage nach einer Wiederholung des Erfolgs von 2005 wird immer häufiger 

gestellt. Aber hat eine Bewerbung Chancen?  

Von Thomas Staudt 

Warben 2005 auch in Dresden für 

den Tag der Sachsen in Weißwasser: 

der Weisswass und Glaskalfaktor 

Verona Gröschner.  

So voll ist es nicht immer. Alle Tische 
sind besetzt. Zusätzliche Stühle 
müssen hereingetragen werden. 
„Silberköpfe“ soweit das Auge 
reicht. Aber das ist normal im 
Seniorenclub am Sorauer Platz. 
Nichtalltäglich ist der Gast. Er ist 
blond. Oberbürgermeister Torsten 

Pötzsch hat sich zu einem Vortrag angesagt. Anschließend können Fragen gestellt werden. „Ich habe 
eine lustige Frage“, meldet sich eine Besucherin, „wie wäre es, wenn wir den Tag der Sachsen 
wieder nach Weißwasser holen?“ Große Zustimmung im Saal, Nicken beim Oberbürgermeister.  

 

2005 tanzten nicht nur die Teilnehmer des großen Festumzugs (hier Gäste 

aus Zwickau) auf den Straßen. Der Tag des Sachsen verwandelte Weißwasser 

drei Tage in einen Hexenkessel. Viele Weißwasseraner würden das Prickeln von damals gern erneut 

auf er Zunge spüren.Foto: SZ-Archiv  
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Typische Reaktionen für Weißwasser. Ganz gleich, wo und bei welchem Anlass die Stichworte 
„2005“ und „Tag der Sachsen“ fallen, immer beginnen die Augen aller nahezu umgehend zu 
leuchten. Kaum ein Wässerchen trübt die Erinnerung an den Traditionstag, der vor mittlerweile acht 
Jahren in Weißwasser sehr erfolgreich über die Bühne ging.  

Die Innenstadt wurde zur Feiermeile umfunktioniert. Für die vier Groß- und 18 Vereinsbühnen sowie 
die unzähligen Catering-Stände wurden 5059 Meter Stromleitungen verlegt. Das Großereignis zog 
an den drei Festtagen immerhin 278 000 Gäste in die Stadt (zum Vergleich: Freiberg 2012 470000). 
Krauschwitz war von den Autos der Besucher zeitweise komplett zugeparkt. Der städtische 
Cheforganisator Milton Tauche vom Ordnungsamt benötigte zwei Jahre Vorbereitungszeit und 
verbrachte die Nächte während des Events, von dem er nicht sehr viel mitbekam, auf einer Iso-
Matte im Büro. Für die inhaltliche Gestaltung zeichnete die eigens dafür gegründete 
Veranstaltungsagentur titocultura verantwortlich. Dahinter steckten zwei Köpfe, die auch heute 
noch Weißwasser auf Trab halten: Timo Schutza, Stadtrat und bei der Mobilen Jugendarbeit und der 
amtierende OB Torsten Pötzsch. Ihre Idee thematischer Bühnen ist ein prägendes Element aller 
Folgeveranstaltungen geblieben. Der Tag der Sachsen läuft seit 1992 jedes Jahr in einer anderen 
sächsischen Stadt. Eine Ausnahme bildet der Tag der Sachsen 2012. Zum 20. Jubiläum wurden die 
Festtage wieder nach Freiberg gegeben. Ein Kuratorium unter Vorsitz des CDU-Politikers Matthias 
Rößler trifft die Entscheidungen. Für 2013 fiel die Wahl auf Schwarzenberg, für 2014 auf 
Großenhain. Alles Weitere ist offen.  

„Für die Stadt wäre ein zweiter Tag der Sachsen schon eine schöne Sache“, so Timo Schutza 
gegenüber SZ. Schließlich seien durch die Veranstaltung, neben anderen Pluspunkten, Gelder für 
eine Reihe von Infrastrukturmaßnahmen in die Stadt gelenkt worden. Sofort wieder mit dabei wären 
auch Verona Gröschner und Milton Tauche. „Ich höre die Frage nach einer Neuauflage des Tags der 
Sachsen in Weißwasser nicht zum ersten Mal“, so Tauche grinsend. Gröschner, als 
Stadtmaskottchen damals verantwortlich für die Werbung, sieht aber auch die Nachteile. „Ich fänd‘s 
gut. Aber mal ehrlich: Haben wir nicht noch andere Probleme?“  

Frank Schwarzkopf vom Stadtverein bleibt realistisch. „Wenn es wirklich einen großen Konsens in 
der Stadt gibt, müsste vor einer Bewerbung erst der Stadtrat gefragt werden, dann die Vereine.“ 
Auch Torsten Pötzsch bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Wenn Freiberg erst nach zwanzig Jahren 
eine zweite Chance bekam, dürfte eine erneute Bewerbung von Weißwasser kaum vor 2018, also 15 
Jahre nach dem ersten Event, erfolgreich sein, meint er. „Wenn es gelänge, den Tag der Sachsen, 
sagen wir bis 2023, wieder nach Weißwasser zu holen, wäre das auch im Hinblick auf die IGA 2027 
eine ausgezeichnete Marketingaktion.“  

Der Fahrplan für die Internationale Gartenbauausstellung steht fest. Spätestens 2014 entscheidet 
sich, ob sie nach Weißwasser und in die Region kommt. Um die Idee eines zweiten Tags der Sachsen 
auf festere Füße zu stellen, sei eine Voranfrage beim Kuratorium denkbar, so Pötzsch. Kleine 
Entscheidungshilfe für die Herren Juroren: Wer Weißwasser kennt, weiß was er kennt–der 
Werbespruch von 2005. 
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10. Januar 2013 

Auf ein Wort  

Das wäre großartig  

über einen zweiten Tag der Sachsen in WSW  

Von Thomas Staudt 

Der Tag der Sachsen kommt wieder nach Weißwasser! Noch ist es längst 
nicht soweit, aber allein die Aussicht ist großartig. Das 
Gemeinschaftsgefühl, das die Bürger damals beflügelte, hält fast bis heute. 
Es ist ein fassbares, ein konkretes, ein immer wieder abrufbares Gefühl. 
Und genau deshalb wäre ein zweiter Tag der Sachsen auch gut für die IGA 
2027. Beim Gedanken an die Gartenbauausstellung tut sich bei vielen recht 
wenig. Wie auch, denn eine IGA gab es in der Stadt noch nie. Und dann ist 
das Ereignis auch noch so weit weg. Wenn es nun, sagen wir 2022, einen 
zweiten Tag der Sachsen in Weißwasser geben würde, könnte die Welle 

der Begeisterung Weißwasser fast mühelos bis zur IGA fünf Jahre später tragen. Träumen ist erlaubt. 
Aber jenseits aller Gefühlsduselei muss eine solche Initiative gut überlegt sein: Ist die Veranstaltung 
kräftemäßig und finanziell überhaupt zu stemmen? Weißwasser kann viel, aber eines darf es nicht: 
Sich sinnlos verfransen!  

 
 

9. Januar 2013 

Wo der Abrissbagger zum Stadtbild gehört  

Weißwasser schrumpft, und das ist kein Geheimnis. Die Abrissbilanz seit der Wende 

ist ernüchternd. Aber es gibt gegenläufige Tendenzen -  und die machen richtig Mut.  

Von Thomas Staudt 

An irgendeiner Ecke von Weißwasser 

steht immer ein Abrissbagger (hier 

im Februar vor einem Jahr am 

Professor-Wagenfeld-Ring).Foto: 

André Schulze  
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Irgendwo in der Stadt steht immer ein Bagger. Wer heute um die 20 ist, kennt die Stadt nicht 
anders. Vor allem im Neubaugebiet Weißwasser-Süd wurden bis 2010 fast 4000 Wohnungen, 
Schulen und Kitas abgerissen. Das entspricht zusammen einer Fläche von 14000 Quadratmetern – 
oder einem 4,5 Kilometer langen Fünf-Geschosser. Grund ist der Einwohnerrückgang. Ende der 
1980er Jahre wohnten fast 40000 Menschen in der Stadt. Ein paar Jahre später waren es noch 
25000. Ende August 2012 zählte das Statistische Landesamt Kamenz 18359 Weißwasseraner. 
Oberbürgermeister Torsten Pötzsch rechnet zum Stichtag 31.12.2012 nur noch mit circa 18250 
Einwohnern. Für ihn gibt es nicht nur Schatten. Doch Rückgang und zunehmende Vergreisung zu 
kompensieren, gelingt nur durch eine Politik der kleinen Schritte.  

Tendenz 1: Weißwasser wird wieder Neubaustandort 

Der Abriss ist noch nicht beendet. Bis 2020 sollen nach dem integrierten Stadtentwicklungskonzept 
Insek noch weitere 2000 Wohnungen weg. Dann wird neu geplant. Den Rückbau von der Peripherie 
Richtung Zentrum und die Konzentration auf den innerstädtischen Bereich bezeichnete Pötzsch als 
richtig und zukunftsweisend. Parallel dazu werden zentrumsnahe Brachen sukzessiv aufgefüllt. Als 
Beispiel nannte er das Neubaugebiet Allbau in direkter Bahnhofsnähe, wo im Sommer nächsten 
Jahres mit der Wohnbebauung begonnen werden soll.  

Tendenz 2: Konzepte fangen Kleingärtenleerstand auf 

Momentan gibt es in der Stadt 2000 Kleingärten. Nur 14 davon stehen leer. Aber der 
Altersdurchschnitt der Pächter ist hoch. Schon in wenigen Jahren werden viele Gärten nicht mehr 
genutzt und auch nicht mehr gebraucht. Laut Pötzsch entsteht derzeit zusammen mit dem Verband 
der Kleingärtner ein Konzept, das den Leerstand kompensiert. Möglich sei eine komplett andere 
Nutzung der Areale, etwa als Wohnstandort. Kündigungen wird es aber keinesfalls geben.  

Tendenz 3: Die Stadt bleibt Mittelzentrum 

Entgegen dem ersten Entwurf zum neuen Landesentwicklungsplan LEP bleibt Weißwasser 
Mittelzentrum. Der Zusatz „Ergänzungsstandort im ländlichen Raum“ entfällt nach zahlreichen 
Protesten aus der Region. Dass das Engagement von Bürgern und Stadt belohnt worden sei, mache 
Mut, so Pötzsch.  

Tendenz 4: WBG und WGW stellen sich auf ältere Mieter ein 

Die großen Wohnungsbaugesellschaften bauen seit 2007 verstärkt Aufzüge in die Neubaublöcke ein 
und bereiten sich zusätzlich durch den Ausbau von behinderten- und altersgerechtem Wohnraum 
auf die veränderte Bevölkerungsstruktur vor. So werden bei Neuplanungen auch Stellplätze für 
Rollatoren und Rollstühle berücksichtigt.  

Tendenz 5: Medienwirksame Projekte schaffen Positivimage 

Der Tag der Sachsen 2005, der Sieg beim Städtewettbewerb Mission Olympic im letzten Jahr oder 
die für 2027 avisierte IGA sind für eine positive Wahrnehmung der Stadt in der überregionalen 
Presse und durch die bundesweite Öffentlichkeit wichtig. Nur so ließen sich laut Pötzsch Touristen in 
die Stadt locken oder auch junge Familien. Und nur dann kann der Abrissbagger dauerhaft aus dem 
Stadtbild verschwinden.  
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8. Januar 2013 

Gartenschau für das Jahr 2027 wird geprüft  

Die Stadt will für die Region eine Machbarkeitsstudie für eine internationale 

Ausstellung erstellen lassen.  

Am 30. Oktober vergangenen Jahres wurden acht Landschaftsplanungsbüros deutschlandweit 
angeschrieben und um ein Angebot für eine Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Austragung 
einer Internationalen Gartenausstellung (IGA) im Jahr 2027 in der Region Weißwasser gebeten. Die 
acht Büros wurden ausgewählt aus den Erfahrungen der beiden Unternehmen Deutsche 
Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH und Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH.  

Bis zum 4. Januar dieses Jahres sollten die Angebote vorliegen. Gestern Vormittag nun wurden die 
eingegangenen Angebote geöffnet. „Sechs der acht Landschaftsplanungsbüros haben ein Angebot 
an die Stadt Weißwasser gesandt. Die anderen zwei haben aus Kapazitätsgründen kein Angebot 
abgegeben“, so die Auskunft aus dem Weißwasseraner Rathaus. In der Aufgabenbeschreibung 
wurden neben Voraussetzungen, Zielen, Inhalten und Zeitablauf auch die Bürgerbeteiligung im 
Prozess der Erstellung der Machbarkeitsstudie dargestellt.  

Nun werden die Angebote bewertet. „Am Donnerstag wird beraten, ob man sich für einen Bewerber 
entscheiden kann oder zwei bis drei der Büros ihre Vorstellungen am 24. Januar noch einmal 
präsentieren“, so Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. Zu diesem Termin werden die Bürgermeister 
der Umlandgemeinden, die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft, das 
Vorbereitungskuratorium und weitere Gäste eingeladen. Das ausgewählte Landschaftsplanungsbüro 
hat dann bis Ende Oktober Zeit für die Erstellung der Machbarkeitsstudie. (SZ)  

 

 

8. Januar 2013 

Rietschen will Kinderbetreuung bis 20 Uhr ermöglichen 

Bürgermeister Ralf Brehmer im RUNDSCHAU-Gespräch über die Pläne und Projekte 

in seiner Gemeinde im Jahr 2013 (Auszug) 

 
Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer (freie Wähler) ist überzeugt: 2013 wird für seine noch knapp 
2800 Einwohner starke Gemeinde ein gutes Jahr. Warum das so ist, erklärt er im RUNDSCHAU-
Interview.  
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Ralf Brehmer vor 
dem neuen Standort 
für die Freie 
Mittelschule am 
Fema-Kulturhaus. Im 
Februar ziehen die 
Schüler dort ein. 
Foto: Preikschat  
 
 
 
 
 
 
 

 
... 
 
Ein Großprojekt, dessen Vorbereitung auch Rietschen im neuen Jahr begleiten wird, ist die 
Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 2027 in der Region Weißwasser. Rietschen hat sich für 
das Projekt ausgesprochen. Wäre die Gemeinde aber auch bereit, sich finanziell zu engagieren? 
Wenn der Nutzen für uns erkennbar ist, sind wir auch bereit, einen finanziellen Beitrag zu leisten. 
Uns war immer bewusst, dass ein IGA-Projekt Kraft und auch Geld kostet. Bei unseren 
Bürgermeister-Treffen im Norden des Landkreises habe ich deshalb die Begleitung durch einen 
professionellen Wirtschaftsberater empfohlen. Landschaftsplanerische Visionen sind sehr wichtig, 
aber auch die Kosten müssen von Anfang an eine Rolle spielen. Ziel muss sein, mit der IGA Geld zu 
verdienen. 
 
Welchen Beitrag kann Rietschen für die IGA leisten – abgesehen von finanzieller Unterstützung?  
Wir verfügen, wie zum Beispiel auch Bad Muskau, über gute Kontakte zum polnischen Nachbarn, 
was bei dieser international ausgerichteten IGA ja besonders wertvoll ist. Gerade in Rietschen kann 
2027 der ungeheuere Landschaftswandel betrachtet werden. Vattenfall wird sich bei der 
Rekultivierung besondere Mühe geben. Die Schöpsumverlegung ist 2027 zwar schon Geschichte. 
Aber aufgrund der Nachsorgepflicht für das umverlegte Gewässer muss die Gewässerqualität 
beständig gesteigert werden. Außerdem werden sich die Ufer- und Überschwemmungsflächen 
ökologisch noch entwickeln. 
 
Nach der Rekultivierung erhofft sich die Gemeinde Rietschen ja auch, landwirtschaftliche 
Nutzflächen zurückzubekommen. 
Unser Wunsch ist, dass so viel an landwirtschaftlicher Nutzfläche geschaffen wird, wie vom Tagebau 
in Anspruch genommen worden ist. Falls das rein flächenmäßig nicht möglich sein sollte, könnte es 
andere Kompensationsmöglichkeiten geben. Vielleicht könnte beispielsweise der Bau von 
Gewächshäusern den landwirtschaftlichen Ertrag steigern. Bei dem Ausgleich für verloren 
gegangene Teichflächen hat man sich ja bereits einfallsreich gezeigt. Der betroffene Fischwirt baut 
derzeit eine Kreislauffischzuchtanlage. Das ist für alle Seiten eine optimale Lösung. 
... 
 
Mit Ralf Brehmer sprach Daniel Preikschat 
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8. Januar 2013 

Sechs Planungsbüros wollen IGA-Machbarkeitsstudie anfertigen 

Entscheidung könnte am Donnerstag fallen 

Im Rathaus von Weißwasser sind am Montag Angebote von sechs Landschaftsplanungsbüros aus 
ganz Deutschland für die Durchführung einer Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) 2027 in 
der Region Weißwasser eingegangen. Wie Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch 
(Klartext) in einer Pressemitteilung weiter informiert, könnte bereits am kommenden Donnerstag 
feststehen, welches Büro den Zuschlag bekommt.  
Die Entscheidung treffen Vertreter des IGA-Vorbereitungskuratoriums und der Deutschen 
Bundesgartenschau Gesellschaft, die sich im Schloss Bad Muskau treffen. Bis Donnerstag würden die 
Angebote unter anderem aus Berlin, Bochum und Überlingen in Baden-Württemberg von der 
Lausitzer Arbeitsgemeinschaft für ingenieurtechnische Forschung und Entwicklung (Lerda) 
vorbewertet. Die Lerda habe auch die Aufgabe der Studie beschrieben samt Zielen, Inhalten und 
Bewertungskriterien. Möglich sei aber auch, so Pötzsch weiter, dass zwei bis drei Büros in die engere 
Wahl kommen und ihre Vorstellungen präsentieren. Zu diesem Termin am 24. Januar würden dann 
auch die Bürgermeister der zehn Umlandgemeinden eingeladen. 
Das ausgewählte Landschaftsplanungsbüro habe dann Zeit bis Ende Oktober diesen Jahres, um die 
Studie zu erstellen. 
 
 

 
5. Januar 2013 

Alle blicken auf die Eissport-Arena 

Abgeordnete im Stadtrat von Weißwasser setzen für 2013 klare Prioritäten 

 
Rechtzeitig und im Kostenrahmen soll sie Mitte des neuen Jahres fertig werden. Neben der neuen 
Eissport-Arena sind für die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat von Weißwasser aber auch die 
Haushaltskonsolidierung und die IGA-Vorbereitung 2013 Topthemen.  
Wenn die Stadträte von Weißwasser eine Top Ten der wichtigsten Themen im Jahr 2013 erstellen 
müssten, wäre wohl klar, wer ganz oben rangiert. "Nie wieder", vermutet Andreas Friebel (Klartext), 
"wird die Stadt ein Objekt von der Dimension der Eissport-Arena bauen." Es sei – auch aufgrund der 
fachkundigen Begleitung durch das städtische Bauamt – auf einem guten Weg, ergänzen die 
Fraktionschefs Gudrun Stein (Linke) und Karl-Heinz Kittan (CDU). Bisher sehe es so aus, als ob das 
Stadion zu Beginn der Saison 2013/2014 fertig werden und das vom Stadtrat gesetzte 15,7-
Millionen-Euro-Kosten-Limit nicht überschritten wird. Allerdings warten Karl-Heinz Kittan (CDU) und 
Knut Olbrich (SPD) noch auf den Nachweis dafür, dass die Betreiberkosten niedriger sind als im alten 
Stadion. "Da müssen wir aufpassen", sagt Olbrich. Friebel, zugleich Sprecher des künftigen 
Betreibers ESW (Eissportverein Weißwasser), hat, was das betrifft, keine Bedenken: "Der ESW hat in 
dieser Beziehung viel Erfahrung und in der alten Halle die Kosten um ein Drittel senken können." 
Platz zwei der Themen-Top-Ten im Stadtrat von Weißwasser dürfte die Konsolidierung des 
Haushalts einnehmen. Hierzu sind von den Abgeordneten kritischere Töne Richtung Rathaus zu 
hören. "Da gibt es noch offene Fragen", sagt Gudrun Stein. Kittan sagt gar: "Der Haushalt hängt in 
der Luft." Und Olbrich: "Da gibt es noch Löcher." Dabei spielen die Stadträte auf die noch immer 
nicht festgesetzte Höhe der neuen Garagennutzungsgebühr an, die Teil eines Sparpakets sein sollte. 
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Außerdem würden die neuen Personalstrukturen im Rathaus offenbar nicht die geforderte 
Kostenersparnis bringen, monieren Olbrich und Kittan. Im Gegenteil sollte der Stadtrat im Dezember 
beschließen, 200 000 Euro aus der Rücklage für zusätzliche Personalkosten einzusetzen. Die 
überraschend kurzfristig vorgelegte Beschlussvorlage wurde im Stadtrat jedoch zurückgewiesen. 
Auch Linke-Fraktionschefin Gudrun Stein sieht nun noch Klärungsbedarf in der Haushaltsdiskussion. 
Den 3. Platz in der Themen-Top-Ten nimmt wohl die weitere Vorbereitung der IGA 2027 in der 
Region ein. Andreas Friebel und Hartmut Schirrock sehen die IGA als Riesenchance für die Region, 
ihre schon jetzt vorzeigbaren Parks und Landschaften bundesweit zu vermarkten. Ende dieser 
Woche gehen im Rathaus die Vorschläge mehrerer Planungsbüros für die Erarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie ein. Dabei hatte Schirrock schon Sorge, dass die Studie auch rechtzeitig in 
Auftrag gegeben wird. Hatte doch die Gartenbau-Gesellschaft in Berlin, die Weißwasser bei dem 
Projekt begleitet, Ende März als Termin vorgegeben. "Ich denke jetzt aber, dass das klappen wird." 
Friebel ist gespannt, wie die Büros die Chancen der Realisierbarkeit einer IGA in der Region 
einschätzen. 
Ein altes Thema im neuen Jahr wieder auf die Tagesordnung setzen, möchte die CDU. "Die 
Bahnbrücke muss verbreitert werden und einen separaten Radweg bekommen", so Fraktionschef 
Kittan. Die Brücke sei viel zu eng für den dichten Bundesstraßenverkehr und deshalb ein großes 
Sicherheitsrisiko. 
Einig sind sich die befragten Abgeordneten darin, dass die wichtigen Themen vor den Stadtrat-
Sitzungen Fraktionen übergreifend noch besser vorbereitet werden können. "Wir diskutieren im 
Stadtrat noch immer viel zu lange", findet Friebel. Dabei stellt Gudrun Stein für ihre Linke-Fraktion 
allerdings klar: "Den Vertreter der rechtsextremen Partei im Stadtrat wollen wir in die Diskussionen 
nicht einbeziehen."   Daniel Preikschat 
 

 

4. Januar 2013 

Auf ein Wort  

Es geht. Es muss!  

über ein schwieriges Jahr für Weißwasser  

Von Thomas Staudt 

Weißwasser hat schon verloren. Durch den Bevölkerungsrückgang um die 
Hälfte seit 1990. Durch den Schrumpfungsprozess der Stadt, die durch 
den Abriss von Weißwasser-Süd gefühlt immer kleiner wird. Durch die 
Randlage im äußersten Osten der Republik. Durch die fehlenden 
Schnellverbindungen auf Straße und Schiene. Durch die blasse 
„Schönheit“ des zerfaserten Stadtbilds, das allein keinen Touristen 
anlockt. Diesen Entwicklungen zum Trotz wurden in Weißwasser Projekte 
angeschoben, die der Stadt das Potenzial zurückgeben, wieder auf der 
Siegerstraße zu landen. 2013 nimmt dabei eine Schlüsselstellung ein. In 

diesem Jahr werden die Weichen für oder gegen die Ausrichtung der IGA 2027 gestellt –ein 
Mammutprojekt, das, sofern es realisiert wird, weit über 2027 hinausweist. Im August wird die 
Eisarena eingeweiht. Bau- und Betriebskosten können der Stadt das Genick brechen. Aber ein 
funktionierendes Veranstaltungskonzept kann Weißwasser dauerhaft zu einem Anziehungspunkt 
machen, der weit ausstrahlt. Die Stadt hat die Talsohle durchschritten. Nun geht es wieder bergauf. 
Es muss!  
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2. Januar 2013 

"Für mich wird es 2013 nicht leichter" 

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch zieht im RUNDSCHAU-Gespräch 

Bilanz - und blickt voraus 

 
Erfolge, Konflikte und auch Enttäuschungen – für Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch 
(Klartext) hatte das Jahr 2012 Höhen und Tiefen. Für das neue Jahr hat sich Pötzsch wieder viel 
vorgenommen. Dabei hat er einen bestimmten Stadtteil ganz besonders im Blick.  
 
Torsten Pötzsch in seinem neu eingerichteten Büro. Foto: Preikschat  

 
Herr Pötzsch, im 
Dezember hat der 
Kreistag den 
Haushalt für 2013 
und 2014 
beschlossen, mit 
33,5 Prozent 
Kreisumlage. Wie 
sehr belastet das 
Weißwasser? 
Das sind 294 000 
Euro Mehrausgaben 
gegenüber den 
bisherigen 31,5 

Prozent. Die Freude darüber hält sich in Grenzen, zumal der Landkreis ja auch beschlossen hat, die 
Hans Fallada-Förderschule von Weißwasser nach Rietschen umziehen zu lassen. Das ist ein weiterer 
Rückschlag für uns. Dabei können wir in Weißwasser diesen ja sehr betreuungsbedürftigen Schülern 
außerhalb der Schule die besseren Angebote machen. Bei uns gibt es Wohngruppen, die sie 
aufnehmen, und das StattRand-Kinder-Familienhaus. Ich glaube, dass deshalb auch in Rietschen 
nicht jeder über die Entscheidung glücklich ist. Beim Streichen von acht Bushaltestellen hat uns der 
Landkreis vorher genauso wenig gefragt. Wir bekommen dafür aber jetzt die berechtigten 
Beschwerden unserer Bürger zu hören. Positiv sind die Investitionen in das berufliche Schulzentrum 
und in die Turnhalle am Gymnasium zu bewerten. Auch die Denkmal-Kommission in Weißwasser 
arbeitet ganz gut mit der zuständigen Landkreisbehörde zusammen. Im sozialen Bereich und in der 
Jugendhilfe funktioniert die Zusammenarbeit ebenfalls. Die Behindertenbeauftragte des Landkreises 
bringt sich ein, wenn es um die Barrierefreiheit in der Stadt geht. Bei den Stellungnahmen zum 
Landesentwicklungsplan hat uns der Landkreis dabei unterstützt, dass Weißwasser weiter 
Mittelzentrum bleibt. Andererseits ist es schade, dass bei einer Sitzung des 
Vorbereitungskuratoriums für die IGA (IGA, Internationale Gartenbauausstellung, die 2027 in 
Weißwasser stattfinden soll, Anm. d. Red.) nie ein Vertreter vom Landkreis anwesend war, obwohl 
der Landkreis Gründungsmitglied des Kuratoriums war. Insgesamt kann die Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Landkreis noch intensiviert werden. 
 
Betrachtet der Landrat die von Ihnen initiierte Bürgermeister-Konferenz im Landkreis-Norden als 
Allianz gegen den Landkreis?  
Unsere Konferenzen sind absolut nicht gegen den Landkreis gerichtet. Wir versuchen nur, unsere 
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Interessen gemeinsam besser durchzusetzen. Das machen wir auch 2013 und treffen uns zuerst in 
Weißkeißel. Die Feuerwehr-Einsatzbereitschaft wird unter anderem ein Thema sein. 
Häufig Thema bei den Treffen in diesem Jahr war die IGA. Glauben Sie, dass ihre Amtskollegen die 
Großveranstaltung auch dann noch wollen, wenn ihre Gemeinden einen finanziellen Beitrag dafür 
leisten müssen? Die Finanzierbarkeit der IGA soll die Machbarkeitsstudie ja eben auch beleuchten. 
Es ist möglich, dass die Studie zu dem Schluss kommt, dass eine IGA auch aus finanziellen Gründen 
in unserer Region nicht realisierbar ist, was wir im Vorbereitungskuratorium aber nicht glauben. 
Wäre die Studie dann nicht umsonst erstellt worden, was wird sie voraussichtlich kosten? 
Die Kosten für die Studie haben wir übernommen. Sie steht als Thema im Arbeitsplan 2013 unserer 
Vereinbarung mit Vattenfall. Wir haben acht Büros angeschrieben, ohne einen Kostenrahmen zu 
beschreiben. Die Büros sollen uns ihre Preisvorstellungen mitteilen. Bis zum 4. Januar müssen die 
Angebote vorliegen. Das Geld für die Studie ist in jedem Fall gut angelegt, weil sie uns allen wichtige 
Aufschlüsse über die touristische Entwicklung der Region geben wird. 
 
Nichts gekostet hat der Stadt die Bürgerbeteiligung an der Wohngebietsplanung für das Areal Alte 
Ziegelei. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Weißwasseraner die Gelsdorfhütte offenbar als 
Wahrzeichen ansehen. Wird die Ruine bei den Planungen der Stadt 2013 eine Rolle spielen?  
Wir müssen darüber in den Gremien sprechen. Die Gelsdorfhütte könnte nicht nur das Wohngebiet 
aufwerten, sondern auch das benachbarte Glasmuseum und den Bahnhof. Die drei Objekte geben 
Zeugnis vom Ursprung der Industriegeschichte Weißwassers. Es bietet sich an, sie miteinander in 
Beziehung zu setzen. Zum Beispiel könnten wir schon im Bahnhof auf Wilhelm Wagenfeld hinweisen 
und die Wagenfeld-Ausstellung nicht erst im Glasmuseum, sondern schon dort zeigen. Wagenfeld 
zieht auswärtige Gäste enorm an. Das hat die Ausstellung über ihn im Schloss in Bad Muskau 
gezeigt. Und viele auswärtige Gäste treffen nun mal auf dem Bahnhof in der Stadt ein. Wir müssen 
das Wirken von Wagenfeld in Weißwasser besser herausstellen und touristisch stärker hervorheben. 
Die Fragen der Finanzierbarkeit und der dauerhaften Unterhaltung müssen dabei allerdings geklärt 
werden. 
Bahnhof und Gelsdorf-Ruine gehören jedoch nicht der Stadt. Vielmehr scheint es, dass sie zu 
Spekulationsobjekten geworden sind. Das ist so. Man kann bei keinem der Eigentümer die Absicht 
erkennen, die Objekte zu entwickeln, etwas in sie zu investieren. Beim Bahnhof hoffe ich, dass der 
Eigentümer intensiver über einen Verkauf nachdenkt. Wir als Verwaltung und einige Stadträte und 
Bürger werden weiter ständig auf die Missstände des Objektes mit zentraler Bedeutung für 
Weißwasser hinweisen. An der Gelsdorf-Ruine scheinen die Eigentümer nicht mehr viel Interesse zu 
haben. Wäre das Areal in kommunalem Besitz, könnten vielleicht Fördermittel für den 
Denkmalschutz eingesetzt werden, um im Vorfeld ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Wir müssen 
aber bewerten, wie schadstoffbelastet das Areal ist und ob sich der Landkreis möglicherweise 
ähnlich engagieren könnte wie im Fall Phillipine. 
 
Museumsmeile und neues Wohngebiet. Reicht das für Sie, um die bisher nur wenig belebte 
Altstadt attraktiver zu machen? 
Wir müssen das planerisch weiter begleiten. Der Stadtteil ist eines unserer Seko-Gebiete (Seko, 
städtebauliches Entwicklungskonzept, Anm. d. Red.). Von der nördlichen Seite wollen wir die 
Altstadt besser erschließen und haben angefangen, zwischen Teichstraße und Kreisel die alte Straße 
des Friedens als Geh- und Radweg auszubauen. Nun erfolgt noch die Radweganbindung von der 
Muskauer Straße zum Kreisel. Der Bahnhofsvorplatz ist aus meiner Sicht gut gestaltet worden. 
 
Wird also auch das Jahr 2013 ein Jahr weiteren Planens?  
Ohne dem geht es nicht. Uns ist dabei aber wichtig, Bürger, Vereine und Wirtschaft weiter 
mitzunehmen, damit wir unsere Region gemeinsam entwickeln. Im März öffnet eine "kooperative 
Zukunftswerkstatt", in der vier Planungsgruppen je ein Thema betrachten und anschließend ihre 
Ergebnisse öffentlich vorstellen. Den Hut auf hat Holger Schmidt von der Universität in 
Kaiserslautern, der auch Mitglied in unserem IGA-Vorbereitungskuratorium ist. Im Juni dann 
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verständigen sich Bürger und Verwaltung in einer "Zukunftskonferenz" über mittelfristige Ziele bei 
der Entwicklung unserer Region. Es soll der Auftakt sein, um langfristig einen lokalen Monitor mit 
vielen Daten zum Beispiel auch von der Bundesagentur für Arbeit oder der Bertelsmann-Stiftung 
über Weißwasser und Umgebung zu erstellen. Moderatoren sind Elena Braunagel von unserer 
Stadtverwaltung und Architekt Fred Jasinski, beide begleiten das Projekt "Zusammenhalt durch  
Teilhabe", das in diesem Jahr angelaufen ist. 
 
Um auch über realisierte Planung zu sprechen - was entsteht 2013 in Weißwasser sichtbar?  
Die Eissport-Arena soll Mitte des Jahres fertiggestellt sein, sodass die Lausitzer Füchse dort ihr erstes 
Heimspiel in der Saison 2013/2014 austragen können. An der Fanmeile, die ja schon fast fertig ist, 
sollen Skaterbahn und Verkehrsgarten eingeweiht werden können. Insgesamt stehen eine Vielzahl 
von Bauvorhaben auf der Liste. Eine genaue Abstimmung im Rahmen unserer Kapazitäten erfolgt in 
den nächsten Tagen. Unser Sportstättenentwicklungskonzept soll im Mai im Stadtrat diskutiert 
werden. Inwieweit der Stadtrat Investitionsvorhaben von mehreren hunderttausend Euro zum 
Beispiel in einen Kunstrasenplatz im Turnerheim befürworten wird, soll Anfang des Jahres mit den 
Räten besprochen werden. 
 
Apropos Stadtrat - wie hat sich für Sie 2012 die Zusammenarbeit mit den Abgeordneten gestaltet? 
Es gab mehrere Situationen in Stadtrat-Sitzungen, in denen Sie sehr geladen wirkten? 
Wenn Stadträte von "Opposition" und "Regierungslager" sprechen, kann ich das nicht verstehen. So 
etwas können wir uns nicht leisten, wenn wir unsere Stadt gemeinsam voranbringen wollen. Es fällt 
mir auch schwer, gelassen zu bleiben, wenn sich jemand nicht informiert, obwohl er das tun könnte, 
um dann im Stadtrat unkorrekte Bemerkungen zu machen. Zum Beispiel als der Umzug der Fallada-
Förderschule und der Standort für die Station Junger Techniker diskutiert wurde. 
 
Kontrovers diskutiert wurde auch über die geplante Erhöhung der Gebühren für die Garagen-
Nutzung um 150 Prozent. Aber mehr von den betroffenen Bürgern als von den Stadträten. Hätten 
Sie mit so viel Gegenwind gerechnet?  
Das Thema war komplizierter als ich zuerst gedacht habe. Die Eigentumsverhältnisse sind sehr 
differenziert in der Stadt. Vielleicht bin ich etwas zu forsch an das Thema herangegangen. Wegen 
der wichtigeren Umstellung auf den Doppik-Haushalt und die neue Rathaus-Struktur konnten wir 
das Thema dann auch noch nicht abschließen. Das wollen wir aber im neuen Jahr tun. 
 
Welche wichtigen Fragen wollen Sie 2013 noch lösen? 
Bei der Kleingartenfrage müssen mit dem Kleingartenverband und den Vertretern der Vereine 
weiter an einer Lösung arbeiten. Aktuell sind zwar die meisten der 1600 Parzellen in der Stadt 
belegt. Aber mit Blick auf das Durchschnittsalter der Pächter müssen wir die Flächen konzentrieren. 
Am Personalentwicklungskonzept möchte ich weiter arbeiten, die vielen Bauvorhaben haben einen 
wichtigen Stellenwert, aber auch das Thema der Ausgliederung von Sportstätten wird in der 
Diskussion sein. 
 
Wird das neue Jahr leichter für Sie als das alte? 
Für mich wird es 2013 nicht leichter und für die Stadt auch nicht. Es wird auch 2013 immer wieder 
ums Geld gehen. Es wird wieder viel zu tun geben für uns und für unsere engagierten Bürger. Ich 
glaube, dass es auch wieder identitätsstiftende Ereignisse geben wie dieses Jahr der Mission 
Olympic-Erfolg, der stolz macht und ein positives Bild unserer Region deutschlandweit zeichnet. 
Mit TORSTEN PÖTZSCH sprach Daniel Preikschat 
 


