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Wolf oder Hund – das
war die Frage
Trebendorf. In der Nacht zu
Samstag hat die Bundespoli-
zeiinspektion Ludwigsdorf ei-
nen nicht alltäglichen Fall be-
handelt, teilt sie Sonntag mit.
Ein Triebfahrzeugführer der
DB AG hatte auf der Strecke
Cottbus - Zittau im Bereich
Trebendorf einen Wolf gemel-
det, den er vermutlich ange-
fahren hatte. Die nächtliche
Suche nach dem Tier verlief
zunächst ergebnislos. Erst in
den Morgenstunden konnte
das Tier dann tot aufgefunden
werden. Dem äußeren An-
schein nach tatsächlich ein
Wolf, wurde umgehend ein
Mitarbeiter des Wolfsbüros
Lupus informiert, welcher
dann zusammen mit den vor
Ort befindlichen Beamten den
Kadaver untersuchte. Letzt-
lich stellte sich heraus, dass es
sich nicht um einen Wolf son-
dern um einen Hund handelte,
der wohl von daheim ausge-
büxt war, teilt die Bundespoli-
zei mit. pm/rw

Fahrzeugdiebstahl in
Boxberg gescheitert
Boxberg. In der Nacht zum
Freitag haben Unbekannte in
Boxberg versucht, einen Volks-
wagen zu stehlen. Das Fahr-
zeug stand in der Diesterweg-
straße. Sie zerstörten das Tür-
und das Zündschloss. Es ge-
lang ihnen aber nicht, den VW
zu starten. Zurück blieb ein
Schaden von rund 1000 Euro. 

pm/rw

Mopedfahrer verletzt
sich bei Unfall
Weißwasser. Ein 65-jähriger
Mopedfahrer hat sich bei ei-
nem Unfall am Samstag in der
Glückaufstraße verletzt. Ver-
mutlich kam der Mann beim
Durchfahren einer Rechtskur-
ve ins Rutschen und stürzte.
Der Mann kam ins Kranken-
haus, meldet die Polizei. pm
/rw

Berauscht mit dem
Auto gefahren
Weißwasser. Am Samstagmor-
gen hat eine Streife vom Poli-
zeirevier Weißwasser in der
Straße des Friedens den Fah-
rer eines Pkw kontrolliert. Die
Polizisten führten bei dem 30-
Jährigen einen Drogentest
durch. Dieser verriet den Kon-
sum von Amphetaminen. Eine
Blutentnahme wurde ange-
ordnet. Sollte sich der Ver-
dacht bestätigen, werden ein
einmonatiges Fahrverbot und
mindestens 500 Euro Bußgeld
auf den Mann zukommen, teilt
die Polizei mit. pm/rw
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Weißwasser und Niesky

Bad Muskau. Die vierjährige
Bianca, die sechsjährige Eyshila
und der dreijährige Joacim – der
übrigens aus Brasilien kommt
und damit wohl der Besucher mit
der weitesten Anreise ist – kom-
men aus dem Staunen nicht mehr
raus. Am Eingang zum Schlossin-
nenhof steht ein Mann aus Leb-
kuchen, der die Steppkes um ein
Vielfaches überragt. Die Münder
der Kinder bleiben offen stehen,
die Augen werden immer größer
– ihnen ist die Überraschung ins
Gesicht geschrieben.

Aber auch die Erwachsenen
finden die Idee mit dem Lebku-
chenmann, der in seinem bunten
Kostüm und auf Stelzen daher-
kommt, toll. Er dürfte an diesem
Tag sicherlich das meist fotogra-
fierte Motiv gewesen sein. 

Fleißig werden auch im Fest-
saal des Neuen Schlosses die Fo-
toapparate und Handys gezückt.
Dort sorgen die Arbeitsgemein-
schaft Theater und weitere Schü-
ler der Fürst-Pückler-Grund-
schule unter Anleitung von Kers-
tin Thamm und Marta Reinarz
für ein stimmungsvolles Weih-
nachtsmärchen. Wobei sich der
Weihnachtsmann von seiner
Weihnachtsfrau einiges anhören
darf. Er sehe aus wie ein Walross,
bekommt der Rauschebart an
den Latz geknallt. Wenn doch
aber die Kekse soooo gut schme-
cken. Es kommt, was kommen
muss. Das Weihnachtsmann-
Übergewicht lässt den Renntier-
schlitten einknicken. Was nun?
Ein Weihnachtsmann-Casting

soll es richten. Hänsel und Gretel,
die Hexe, Schneewittchen und
die Zwerge sowie Rumpelstilz-
chen versuchen es mit einer
Charmeoffensive oder Rap. Nicht
gut genug für die Jury. Nur gut,
dass Rumpelstilzchen über die
entsprechenden mechanischen
Kenntnisse verfügt und den Ren-
tierschlitten reparieren kann.
Weihnachten ist gerettet!!!

Vorweihnachtliche Stimmung
herrscht auch an den Ständen im
Innenhof. Beim Förderverein
Fürst-Pückler-Park werden bis
kurz vor 18 Uhr 500 Bratwürste
im Akkord verkauft. 80 geräu-
cherte Saiblinge, 40 Forellen, Aal
und Co. gibt es am Stand der Stif-
tung. Mit Eier-Punsch wartet die
Astrid-Lindgren-Schule auf.
Beim Historica-Verein kann man
sich am Jagatee aufwärmen. Vor-
her sind schon 30 Kuchen im be-
liebten Weihnachts-Café wegge-
gangen wie warme Semmeln. Al-
les in ehrenamtlicher Arbeit, um
die vielen Gäste zu versorgen.
Diese genießen das tolle Ambien-
te sichtlich. Zum Abschluss lässt
man es noch mal richtig knallen
und das im wahrsten Sinne des
Wortes: Dass von Familie Mäder
aus Weißwasser gesponserte Feu-
erwerk bietet ein besonderes Ab-
schlussspektakel. 

� Am 10. und 11. Dezember kön-
nen die Sonderausstellungen im
Neuen Schloss von 11 bis 16 Uhr
besucht werden. Dort ist derzeit
zu sehen: „Meisterhaft wie selten
einer“ – die Gärten des Peter Jo-
seph Lennés zwischen Schlesien
und Pommern. „Muskau 1860 bis
1945“ – Ansichtskarten und Foto-
serie. „Design für den täglichen
Gebrauch“ Ankerglas Bernsdorf
1930 bis 1970.

Im Internet:
Mehr Fotos unter
www.lr-onl ine.de/weihnachten

Weihnachtsmann-Casting in Bad Muskau
Schlossweihnacht zieht hunderte Besucher an und endet mit tollem Feuerwerk

Von Regina Weiß

Die Schlossweihnacht am Sams-
tag im Muskauer Park hat auch
diesmal ein abwechslungsreiches
Programm geboten. Hunderte Be-
sucher wollten dabei sein. Da ging
es im Schlosshof teilweise recht
kuschelig zu. 

Der Stelzenmann vor dem Schloss in Aktion, da können die kleinen Gäste nur staunen. Die Idee kam bei allen
Gästen gut an. Fotos: Regina Weiß

Schneewittchen und die Zwerge versuchen, beim Weihnachtsmann-Casting zu überzeugen. Ein tolles Pro-
gramm der Grundschüler. 

Jungen und erfahrene Musiker stimmen auf die Weihnachtszeit ein. Der
Spielmannszug der Parkstadt eröffnet den musikalischen Reigen. 

Weißwasser kann nicht grün genug sein
Die ersten Baumpaten erhalten am Samstag ihre Urkunden/Symbolische Pflanzaktion vor der Eisarena

Weißwasser. Kurz bevor die Eis-
kunstläufer mit Pinocchio am
Samstag das Eis in Weißwasser
erobern, unterbricht Familie Pin-
ter ihre Arbeit im Fuchsbau, um
vor die Eisarena zu eilen. Schließ-
lich gehören sie zu den ersten elf
Paten, die nun symbolisch einen
Baum setzen. Für die elf Famili-
en, Einzelpersonen und Organi-
satoren greifen Mario Pinter und
der zehnjährige Lenny Elwing
zum Spaten. „Der Baum wird in
Erinnerung an unseren Vater ge-
pflanzt“, erklärt Mario Pinter. 

Familie Pinter ist nicht die ein-
zige, die eine persönliche Ge-
schichte mit ihrem Baum verbin-
den. Auch Lothar Kanter aus
Weißwasser zieht diese Verbin-
dung. Eigentlich wollte er einen
Baum im Findlingspark Nochten
setzen lassen. Doch das klappte

nicht mehr. Deshalb griff er bei
der Idee von Weißwasser gleich
zu, nachdem er darüber in der
Zeitung gelesen hatte. „Der Baum
ist für unseren Enkel Thore.“ Er
ist ein halbes Jahr alt und lebt in
Bad Nauheim. Der Baum steht
nun an der Wirkungsstätte, wo
Thores Papa – Thomas Teschner
– einmal Eishockey gespielt hat. 

„Man kann die Stadt mitgestal-
ten und das auf eine schöne Art
und Weise“, erklärt der Weißwas-
seraner Andreas Hanl der RUND-
SCHAU, warum er bei der Aktion
mitmacht. 

„Die Idee ist schon drei Jahre
alt“, erzählt Oberbürgermeister
Torsten Pötzsch (Klartext). Nun
werde sie über das Projekt Biwaq
Perspektive(n) Weißwasser um-
gesetzt. „Dort geht es auch um ge-
lebte Identität und da passt das

gut rein“, erklärt der OB. Hinzu
kommt, dass auch Weißwasser
nicht grün genug sein könne.

Rund um die Eisarena werden
nun vier Ahornbäume und elf
Säulenhainbuchen für mehr
Grün sorgen. Sie wurden durch
das Unternehmen Landschafts-
bau Buder aus Hoyerswerda ge-
setzt. 

Als nächstes werden beginnend
vom ehemaligen BMW-Autohaus
an der Heinrich-Heine-Straße
entlang Zum Fuchsbau weitere
Pflanzungen vorgenommen.
„Und dann geht es um einige Flä-
chen, die in der ganzen Stadt ver-
teilt sind“, so Karsten Kliebisch
vom Bauamt der Stadt. Denn In-
teressenten für die Baumpaten-
schaften sind da. „Erst heute früh
hat sich wieder jemand gemel-
det“, erzählt Torsten Pötzsch. rw

Lenny Elwing (vorn) und Mario Pinter greifen zu den Spaten. Danach
gibt es die Urkunden für die ersten elf Baumpaten. Foto: R. Weiß
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Sie haben ein Thema,
dem wir nachgehen sollten – 

wir sind für Sie da!

� 03576 2181626

Für Sie heute von 11 bis 12 Uhr
am Telefon: 

Rundschau-Reporter
Christian Köhler


