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U n se r „ Z u m Ta ge “ m it d em Tite l „ G l eic h b er ec h ti-
g u ng !“ i n d e r Au s ga b e vo m 8 . M är z k om m en tie rt m it
d er H oy ers w e rd ae ri n ANT JE K RU SE -MI C HE L d i e
K r ei sfr au en p far re rin d er Ev an ge lis c h en K i rc h e im
K i rc h en kr ei s S c h les is c h e O b er lau s itz .

Männertag ist
nicht gleich Männertag

a, fürdieGleichberechtigung vonMann
undFrauistschonviel geschehen;da

stimmeichzu.Vor allem habenimmer
wiederFrauen um ihreRechtegekämpft.
Den Frauendervorangegangenen Genera-
tionen sei Dank!Doch esbleibtVieleszu
tun.Frauen-undMännertag sind aber auch
nicht kongruent. Christi Himmelfahrtist
einarbeitsfreierTag, weil essich seit dem
Mittelalter um einenkirchlichen Feiertag
handelt, an deminden Kirchenodervieler-
ortsunter freiemHimmel Gottesdienste
gefeiert werden.Derdem Internationalen
Frauentagvergleichbare Internationale
Männertagaber ist der19.November, den
Ihr, liebeMänner, mit Verlaub, ruhig ein-
mal feiernkönntet! Dieser Männertag
dient dazu, Erfahrungenvon Jungen und
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Männernin denBlickzunehmenund Be-
nachteiligungen inden Bereichen Gesund-
heit, Bildung, Familienrecht und Medien
zu fokussieren. Jedes Jahrgibt esein ande-
resLeitmotivzurFörderungderGleichbe-
rechtigung. Liebe Männer, mahntEuch die-
senTag ein! Auchhier bleibtnoch viel zu
tun.Frauen aberbrauchen, meine ich,kei-
nenarbeitsfreien Frauentag, sondern fort-
während einegleichberechtigte,gerechte
Bezahlung,einegrundsätzlichwertschät-
zendeHaltung, Unterstützung, umKinder
und Berufin Einklangzubringen sowie
hierund daein Wort desDankes im Alltag!

D ET LE F DE GN ER au s Ho ye rs w er d a r ea gie rt a u f un s er
„ Z u m Ta ge“ i n de r A us g ab e v om 1 2 . M är z („D ie Or an -
g e B o x h a be n w ir au c h n oc h .. .“ )

Zwei Fliegen mit
einer Klappe zu erschlagen

ieser Beitrag verweistaufeinen Vor-
schlagdes HoyerswerdaersErich

Kloss. SeineSuper-Idee ist, dieTourist-In-
formation inder Orange Box unterzubrin-
gen. DieVerwirklichungdieser Idee würde
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zwei Fliegen miteiner Klappe erschlagen.
Erstens wäre das leidigeDilemma eines
neuen Standortes für dieTourist-Informati-
ongelöst.Zweitens wäre so aberauchder
seit JahrenvorherrschendeungepflegteZu-
stand andiesersehr prominenten Stelle
gleich mit zubeseitigen.

Z u m B ei tra g „ B e rg b au s an ie rer LM B V ha t S ilb er s ee-
J ob e rle d igt “ i m TA GEB LAT T vo m 3 . Mä rz ä u ßer t s ic h
d er B e rn s do r fe r M AN F RE D S TRE N ZK E , d e r a m S ilb er -
s ee ei n Wo c h en e nd g ru n ds tü c k h a t.

Keine konkreten
Zukunfts-Aussagen

icher wird unsdabald viel Krachvon
derBahnlinie herüberschallen.Leider

gehtes nochnicht viel weitermit dem An-
geln und Baden anderCamper-Seite. Es ist
alleszugewachsenundverschilft. Konkrete
AussagenseitensderGemeindeLohsaund
der LMBV gibt es nicht. Kaum istBürger-
meisterUdo Witschasweg,schoneiernsie
herum. Bei der Jahreshauptversammlung
unseresFreizeitvereinswurdeauch ein
Vertreter derLMBVeingeladen,deraller-
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dingsnicht erschien.Es müsstedoch ein
Konzept geben, wieesweitergehensoll.
Ich fürchte, dieLMBVwird sich ausdem
Staubemachen und allesdesolat hinterlas-
sen. AnderBahnseiteallerdingssieht alles
sehr ordentlichaus.Dafürkannman tat-
sächlich einLob aussprechen.

Ü b er ein k ür z lic h b ee n de tes Tr ai ni ng s lag er b er ic h tet
J ÖRG TH O RHA UE R vo m L eic h ta thl etik - , Re ha - u nd
Ge s un d h ei tss p o rtve re in Ho ye rs w e rd a.

Täglich
die Hänge hinab

üreineWochezogesunserenVerein
insRiesengebirge, um dort Freude im

Schneehabenund Kraft fürdieFreiluftsai-
son tanken zukönnen. Zehn Sportler, zwei
Betreuer und derTrainer hattendabei viel
Spaß. Esging ins tschechischeRokytnice
nad Jizerou,wowirein Ferienhausgemie-
tet hatten.DerSkibushielt direkt vorder
Haustür.Bei durchwachsenem Wetter mit
Schnee, Sonne, Schneeregenund Wind
wurdejedenTag kräftig Ski gefahren. Wir
nutzteninsgesamtdrei Skigebiete, diegute
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Bedingungenhatten, sowiedenNachthang
von Rokytnice.DieAbfahrtenwarenein-
fachtoll.Auch dasEisaufdenHängenwur-
dedabei bezwungen. Esgab zum Glücknur
kleinereStürzeohneVerletzungen.Neben
der Abfahrt und Schneeballschlachten an
den Skihängen gab es auchWettfahrten.
DieTaufekam ebenfallswiedergut an. Ju-
lia Wiesenberg und Annina Newi gewan-
nensogareineBobfahrt. Nunsind nach
dem Skilagerauch schonwiederdie Lausit-
zerHallenmeisterschaften inSenftenberg
Geschichte.Nach diesem letzten Wett-
kampf inder Hallestarten wir indieFrei-
luftsaison.Bezüglich desSkilagersgehtein
besonderer Dankan die beiden Betreuer
Udo Noackund Bernd Kohnert, diemirge-
holfen haben, stets fürgutesEssenund ei-
nesaubereKüche zusorgen, sowie anden
Sponsor, deruns immerBussefürsolche
Fahrten zurVerfügung stellt.

Zuschriften spiegeln nicht unbedingt die Auffassung der
Redaktion. Sinnwahrende Kürzungen sind vorbehalten.
Briefe bitte an: Hoyerswerdaer Tageblatt, Lausitzer Platz 1,
02977 HY, E-Post erreicht uns unter der folgenden Adres-
se: sz.hoyerswerda@ddv-mediengruppe.de
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Ho yersw erda. Das Mehrgenerationenhaus
„Südtreff“ (MGH) in der Albert-Schweitzer-
Straße 9 ist Partner einer spezielle Schu-
lungsreihe für Angehörige von dementiell
erkrankten Menschen. Sie steht unter dem
Titel „Begleitung im Andersland“. Unter
der Leitung der Diplom-Gerontologin Rein-
hild Wörheide und ihres Dozententeams
werdenInformationen zum Verlauf derDe-
menz insbesondere im Hinblick auf diag-
nostische und therapeutische Maßnah-
men, zum Umgang mit den besonderen
Verhaltensweisen von Demenzkranken,
zur Pflegeversicherung, zu rechtlichen
Aspekten und zu Entlastungsmöglichkei-
tenvermittelt, teilt dasMGH mit.

Eingeladen sind Angehörige von Men-
schen mit Demenz, bspw. Angehörige im
Vorfeld der Pflege ebenso wie Angehörige,
die langfristig mit hohem Zeitaufwand
pflegen. Reinhild Wörheideund ihrDozen-
tenteam möchten in einer überschauba-
ren, in sich geschlossenen Gruppe und in
entspannter Atmosphäre mit den Teilneh-
mern einen Rahmen schaffen, in dem In-
formationsvermittlung und entlastende
Gespräche möglich werden. Für die Teil-
nehmer istdieSchulungsreihekostenfrei.

Bei einem Informationstermin am
Montag, dem 4. April, um 10 oder 17 Uhr
im MGH „Südtreff“ in der Albert-Schweit-
zer-Str. 9 können alle Interessierten das
Programm der Schulungsreihe näher ken-
nenlernen. Telefonisch ist das MGH unter
03571 974142 zuerreichen. (red/hl)

Hilfe für Angehörige
von Demenzkranken

„B egleitung im Andersland“
he ißt eine Schulungsreihe. Sie
wird Anfang Apr il vorgestellt.

H oyers wer da. Wasalles in der Hoy-Rehaam
Kastanienweg möglich ist, können Interes-
sierte bei einem Tag der Offenen Tür am 4.
Juni erleben. Anlass ist der 20. Geburtstag
des Unternehmens, das 1996 zunächst in
einer ehemaligen Kita in der Röntgenstra-
ße mit seiner Arbeit begann und vor zehn
Jahren indenNeubauin unmittelbarer Nä-
he des Seenland-Klinikums zog. „Wir wol-
lenandem Tag uns viel bewegen und Spaß
und Freude haben“, sagt Volkmar Korch,
Mitarbeiter derersten Stunde und im Haus
verantwortlich für die Organisation des Ta-
ges. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr freuen
sich die„Hoy-Rehaner“ auf regen Besuch.

Es wird im Bereich der Medizinischen
Trainingstherapie einDiagnose- undThera-

pieschemata einer Knieverletzung gezeigt,
auch mit diversen computergestützten
Messverfahren. Zudem sollen Beckenbo-
den- oder Entspannungsworkshops ange-
botenwerden.

Auch das Hoy-Reha-Außengelände wird

in den Aktionstag einbezogen. Es gibt dort
einen Rollstuhlparcours zum Ausprobieren
sowieeine Flächefür das Kinderprogramm
mit Hüpfburg, Bierkastenrutsche, aber
auch einem Sinnesparcours, welcher aller-
dings auch von Erwachsenen genutzt wer-

den kann. Danach kann jeder an der Bar
mit leckeren (alkoholfreien) Cocktails den
Durst löschen. Der Erlös aus dem Verkauf
kommt der Stadt, besonders demZoo zugu-
te. Die Hoy-Reha schenkt zu ihrem Ge-
burtstag also auch selbst. In welcher Form
steht noch nicht fest. Gewinnen können
aber auch die Besucher. In den nächsten
Wochen wird im Haus ein Patientenquiz
gestartet.

Einer derHöhepunktedesTagessoll ein
Sportlerforum sein, dass um 11.30 Uhr be-
ginnt. Einer der beiden Moderatoren ist
Volkmar Korch selbst. Die Hoy-Reha hat in
den Jahren schon vielen Sportlern wieder
auf die Beine geholfen. Einladungen wur-
den verschickt, zum Beispiel an den Fuß-
baller Matthias Heidrich, den Handballer
René Schubert, den Schwimmer Andreas
Frank oder den Leichtathleten Alexander
Karge.„Es gibt sichersehr viel überalteZei-
ten zuerzählen“, freut sichVolkmar Korch.

Auch der Beachvolleyball-Platzder Hoy-
Reha wird an dem Tag genutzt – für ein
Fußball und Volleyballturnier mit den Ver-
einen derStadt, dieeingeladenwerden.

Erfolgreiche Sportler kommen auf die Hoy-Reha-Bühne
Zu m Tag der offenen Tür a m
4. Juni gibt es auch ein Foru m
m it Aktiven, die in der
Einrichtung betreut worden sind.

Seit 2006 wird in
diesem Gebäude-
komplex behan-
delt. Gestartet ist
die Hoy-Reha in ei-
ner ehemaligen Ki-
ta in der Röntgen-
straße.

Foto : Silke Richter (A)

Von H agen Linke

onntagmorgen. Das graue, kalte Wetter
wirkt nicht gerade einladend. Diesen

freien Tag hätten Sandy und ihr Bruder
Lance durchaus auch gemütlich auf der
Couch vor dem Fernseher verbringen kön-
nen. Das wollen die beiden Geschwister
aber nicht. Stattdessen stehen beide am
Sonntagmorgen auf dem Hof der Krabat-
mühle.Es pfeift eisiger Wind.

Für Sandy steht schon länger fest, dass
sie bei den nunmehr 5. Krabatfestspielen
wieder als Amateurdarstellerin mitwirken
möchte. So wieesdie 18-Jährige in den ver-
gangenenzwei Jahren auch schongemacht
hat. „Mir macht das riesigen Spaß. Vor al-
lem weil ich die Leute jetzt hier schon alle
kenne“, meint Sandy und begrüßt Ralf
Thielicke wieeinen alten Freund. Der Hoy-
erswerdaer spielt in seiner Freizeit nicht
nur Theater, sondern hält auch beim Cast-

S
ing am Sonntag und bei den späteren Pro-
ben der Amateurschauspieler die organisa-
torischen Fäden inder Hand. „Das ist jawie
ein großes Familientreffen“, meint Lance,
der im vergangenen Jahr in Schwarzkollm
„nur“ als Servicekraft mitgeholfen hat und
dieses Jahr, genau wieseine Schwester, auf
der Bühnestehen möchte. „Ich würde jede
Rolle spielen. Wenn es sein muss auch die
einer Frau. Ichwill unbedingtmitmachen“,
meint Lance lachend. Für die beiden Ge-
schwister sind Auftritte im Allgemeinen
kein völliges Neuland. Denn Sandy und
Lance sind seit mehreren Jahren auch Mit-
glieder im Hoyerswerdaer Karnevalclub
„Gelb-Blau“ (HKC). Ihre Erfahrungen wer-
den den beiden Geschwistern zugute kom-
men, ist sich Theaterintendant Peter Sieb-
ecke sicher. Dochzuerstmüssen vieleorga-
nisatorische Dinge besprochen werden.
Später werden die Amateurschauspieler
„vermessen“, also die Körpermaße genom-

men. Schließlich müssen alle Kostüme
richtig passen, wenn sich am 22. Juni der
Vorhang bei der Generalprobe öffnen, und
die erste Vorstellung der diesjährigen Kra-
batfestspieleam 23. Juni seinePremiere fei-
ern wird. Bis zu neunzig Amateure und
acht Profischauspielerwerden dann dieGe-
schichte mit dem Titel „Krabat - Die Wiege
der Ewigkeit“ in Szene setzen. Zum ersten
Mal wird Alexander Bräutigam aus Hessen
in die Rolle des Protagonisten Krabat
schlüpfen. Und auch fürdie 40-jährige Seri-
enschauspielerin Suzanne Kockat, die ge-
bürtig aus Spremberg stammt, wird die
Rolle einer Hexe bei den Open-Air-Auffüh-
rungen in Schwarzkollm eine Premiere
sein. Fünfzehnmal wird sich der Bühnen-
vorhang in der Krabatmühle dann heben.
Das ist exakt eine Aufführung mehr als im
vergangenen Jahr, wenngleich Peter Sieb-
ecke und sein Sohn, der künstlerische Lei-
ter Alexander Siebecke, wissen, dass selbst

diese Anzahl der gezeigten Stücke bei Wei-
tem nicht ausreicht, um allen Interessen-
ten gerecht werden zu können. „Aber ir-
gendwann kommen wir an unsere Gren-
zen“, meint Peter Siebecke. Nun, die 6 000
Eintrittskarten, die man im September
übers Internet und telefonisch für das
Spektakel kaufen konnte, waren innerhalb
von nur 26 Minuten restlos ausverkauft.
Man darf also auf das Theaterstück ge-
spanntsein...

Bis es so weit ist, brauchen die Ama-
teurschauspielervorallem eines: Liebe und
Lust am Theaterspielen und ganz viel Zeit.
Am 2. Juni werden Sandy, ihr BruderLance
und die anderen Laiendarsteller dann fast
täglich mehrere Stunden in der Krabat-
mühleverbringenund vorallem Eines tun:
Proben, proben undnochmalsproben ...

„Ich bin so gespannt darauf und freue
mich riesig“, meint Lance. Die Vorfreude
kannihm keinernehmen.

Von Silke Richter

Viele wo llen bei den Krabat-Festspielen als Laien m itm ach en. Aber dafür m u ss m an zun ächst das Casting bestehen .

Mit den Profis in Schwarzkollm auf der Bühne

Sandy und Lance
Haenel werden als
Amateurschau-
spieler bei den
Krabatfestspielen
mit auf der Bühne
stehen. Sandy hat
schon zweimal
mitgespielt. Für ih-
ren Bruder Lance
ist das Schauspiel
hingegen eine Pre-
miere.

Foto : Silke Richte r

Ho yersw erda. In der Nacht zu Montag hat
die Polizei zwei alkoholisierte Autofahrer
gestoppt. In der Hufelandstraße kontrol-
lierten die Beamten einen 36-jährigen
Toyota-Fahrer, der einen Atemalkoholwert
von mehr als 1,2 Promille intus hatte. Nur
kurze Zeit später fiel einer Streife in der
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße ein VW-Transpor-
ter auf. Der 53-Jährige am Steuer pustete
umgerechnet mehr als 1,7 Promille in ein
Testgerät.

In beiden Fällenuntersagten diePolizis-
ten den Männern die Weiterfahrt, veran-
lassten eine Blutentnahme und entzogen
ihnen vorläufig die Fahrerlaubnis. Die
Staatsanwaltschaft wird sichmit den Fällen
befassen. (red/hl)

Pkw-Fahrer unter
Alkoholeinfluss gestellt

Berlin/Ho yersw erda. Im Prozess gegen die
aus Hoyerswerda stammende Fernsehmo-
deratorin Natalie Langer hat gestern der
Mann ausgesagt, den sie im Sommer 2013
mit dem Auto angefahren und schwer ver-
letzt haben soll. Wie die Online-Ausgabe
der Zeitung BZ berichtet, könne sich der
50-Jährige an Details des Unfalls nicht
mehr erinnern. Er habe wegen seiner
schweren Verletzungen erst nach zwei Jah-
ren wieder arbeiten können und sei bis
heute inder Bewegungbeschränkt.Laut BZ
hat Natalie Langer sich nach Prozessbeginn
im Februar bei ihm gemeldet. Er habe sie
gebeten, ihm einen Brief zu schreiben. Bis-
her sei aber nichts angekommen. Der Pro-
zess geht am 4. April weiter. (MK)

Unfall-Prozess in
Berlin: Opfer sagt aus


