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BURG (red/pos) Eine traumhafte
Kulisse, viel Magie und spannende
Kämpfe sind einige der Zutaten für
die Spreewälder Sagennacht, die
vom 3. bis 5. Juni (Einlass jeweils ab
19 Uhr) gemeinsam mit dem Sorbi-
schen National-Ensemble auf den
Burger Schlossberg einlädt. Im drit-
ten Teil der Wendenkönig-Saga un-
ter dem Titel „Die Hoffnung“ bege-
ben sich die beiden Lutki Jolka und
Jorko erneut auf die Reise in die
Vergangenheit, wo der neue
Schlangenkönig Wuž eine Schlan-
genkrieger-Armee aufgestellt hat,
die das wendische Volk tyranni-
siert. Wendenkönig Prebislaw ver-
mag es nicht, sein Volk zu schützen.
Er hat seine Königspflichten stark
vernachlässigt. Lediglich sein Vet-
ter Bolko versucht noch, das Volk
vor der Willkür von Wuž’s Soldaten
zu schützen. Dabei wird er verwun-
det. Nur gut, dass die beiden Lutki
Bolko helfen können. 

Bereits im Vorprogramm ent-
führt Kara ins Lutkiland. Die Ge-
schichte, uraufgeführt 2012 vom
Musical Fantasia in der Stadthalle
Cottbus, wurde von der Kulturaka-
demie Niederlausitz für die Sagen-
nacht neu bearbeitet. In ihrem
Traum reist Kara ins Lutkiland und
lernt hier die Sagenfiguren wie den

Plon, den Schlangenkönig und den
Wassermann kennen und muss ei-
nige Abenteuer bestehen, um wie-
der nach Hause zu kommen. Unter
der Regie von Anja Panse spielen,
tanzen und singen Schüler des Nie-
dersorbischen Gymnasiums.

Zum Abschluss erwartet die Zu-
schauer wieder ein sagenhaftes
Feuerwerk. Feuerwerker Sebastian
Hoferick, Geschäftsführer der Pots-
damer Firma Pyro-Passion, ver-
spricht eine Überraschung zur Ju-
biläums-Sagennacht.

Karten für die Sagennacht sind
zum Vorverkaufspreis von 20 Euro
(Abendkasse 25 Euro) in der Tou-
ristinformation im Haus des Gastes
in Burg, Tel. 035603 750160, sowie
im RUNDSCHAU-Ticketshop Lau-
tix in der Spremberger Straße 29,
Telefon 0355 481555, erhältlich.
Kinder und Jugendliche von zwölf
bis 17 Jahren zahlen 8,50 Euro
(AK 10,50 Euro). Kinder bis elf Jah-
ren haben freien Eintritt.

Es besteht kein Sitzplatz-An-
spruch. Das Mitbringen von Sitz-
möglichkeiten ist erwünscht. Nicht
erlaubt sei das Mitbringen von
Schirmen, Speisen und Getränken,
weisen die Veranstalter hin. Kos-
tenfreie Parkplätze stehen ausrei-
chend zur Verfügung.

Geheimnisvolle Sagen, 
Liebe und Eifersucht
Zehnte Spreewälder Sagennacht zu Pfingsten in Burg.

Auch die Lutkis sind dabei. Die Zuschauer können sich auf eine weitere spannende Geschichte rund um die sorbische Sagenwelt freuen. FOTO: STEFAN ZUSCHKE/SNE

Ehrungen für
Diamantene und
Goldene Meister
LEHDE (red/pos/uhd) Bei einer
Festveranstaltung der Handwerks-
kammer in der Hotelanlage Starick
in Lehde haben am Dienstag Kam-
merpräsident Peter Dreißig und
Staatssekretär Hendrik Fischer
29 Diamantene Meister ausge-
zeichnet. Zu ihnen gehören die
Cottbuser Friseurmeister Charlotte
Oheim, Helmut Gursch und Lothar
Rossow, Orthopädieschuhmacher-
meister Joachim Tschentke und
Schmiedemeister Walter Kollosche
(beide Cottbus), Ofenbauermeister
Lothar Zöllner aus Burg und der
Schorbuser Schmiedemeister Fritz
Nuglisch. Sie hatten vor 60 Jahren
ihren Meisterbrief abgelegt. 

Geehrt wurden zudem mehr als
80 Goldene Meister, die vor 50 Jah-
ren ihre Meisterprüfung erfolgreich
absolviert hatten. Zu den Ausge-
zeichneten gehören einige Cottbu-
ser – so die Malermeister Horst
Gehmann und Klaus Koal, die
Tischlermeister Gerd-Rainer Peter
und Hans Kölling, Schlossermeis-
ter Paul Schubert, Ofenbauermeis-
ter Günter Jurth, Schornsteinfeger-
meister Manfred Adolph, Zahn-
technikmeisterin Helga Rattei, die
Elektroinstallateurmeister Bernd
Kölling und Engelhard Judek. Ge-
ehrt wurden ebenfalls der Kraft-
fahrzeugmeister Günter Domdey
aus Striesow und der Burger Elekt-
roinstallateurmeister Heinz Neu-
mann. 

Die Handwerkskammer Cottbus
hat bei der Feierstunde in Lehde
zusätzlich zwölf silberne und zwei
goldene Ehrenzeichen vergeben.
Eines der beiden ging an Andreas
Jurisch, Schmiedemeister aus Klein
Gaglow. Er wurde damit für seinen
ehrenamtlichen Einsatz im Hand-
werk geehrt. 

COTTBUS Die Cottbuser Polizei hat
in der Innenstadt seit April mehr als
300 Personen kontrolliert, davon
waren 175 Deutsche. Darüber infor-
mierte Bettina Groß, Leiterin der
Polizeiinspektion Cottbus, am Mitt-
woch das Stadtparlament. Im sel-
ben Zeitraum wurden demnach
weit mehr als 100 Platzverweise
ausgesprochen. „Es wurde ein Auf-
enthaltsverbot zur Gefahrenabwehr
gegen einen Ausländer verhängt“,
sagte Groß. Der Mann war wieder-
holt durch Körperverletzungen und
Pöbeleien aufgefallen.

Die Polizeileiterin betonte: „Es
geht hier nicht um eine Stigmatisie-
rung oder darum, Probleme an an-
dere Stellen zu verdrängen. Wir wol-
len erreichen, dass sich alle Men-
schen vernünftig in der Stadt bewe-
gen und miteinander umgehen und
jeder nach seiner Fasson glücklich
wird.“ Dies sei ein langwieriger Pro-
zess und nur gemeinsam mit der
Stadt zu erreichen. „Die Polizei hat
die Aufgabe der Gefahrenabwehr
und Strafverfolgung“, betonte Betti-

na Groß. Deshalb begrüßte sie die
Ankündigung von Bürgermeisterin
Marietta Tzschoppe (SPD), dass die
Stadt entsprechende Streetwork-
Angebote schaffen und zügig um-
setzen will.

Bürgermeisterin Tzschoppe lobte
die „unzweideutige Botschaft des
Polizeipräsidenten vom vergange-
nen Freitag“. Um die Situation auf
dem Stadthallenvorplatz und im

Puschkinpark zu entschärfen, ist
der Polizeiinspektion Süd eine Hun-
dertschaft der Bereitschaftspolizei
unterstellt: Täglich sollen mindes-
tens zehn Beamte in der Innenstadt
präsent sein. Marietta Tzschoppe
erklärte: „Die Polizei wird ihre Prä-
senz in Cottbus deutlich verstärken,
auch wenn uns das nicht gefällt, da
auch das Ängste schürt. Aber es
muss stärker durchgegriffen wer-

den, wo Ermahnungen oder Platz-
verweise allein nicht wirken. Das ist
ein wichtiges Signal für unsere ge-
meinsame Arbeit in den Brenn-
punkten und um Ordnung und Si-
cherheit zu gewährleisten.“

Die eigens gegründete Ermitt-
lungsgruppe der Polizei im Zusam-
menhang mit den gehäuften Ausei-
nandersetzungen zwischen deut-
schen und ausländischen Jugendli-
chen in der Innenstadt hat seit März
37 Sachverhalte festgestellt. Dabei
sind laut Polizei in 32 Fällen Flücht-
linge involviert gewesen. Dabei
handelte es sich um Beleidigungen,
Körperverletzungen und Sachbe-
schädigungen. Die Kontrollen be-
schränken sich Bettina Groß zufolge
nicht allein auf die bekannten
Brennpunkte, sondern auch auf das
Umfeld wie Blechen-Carré sowie
Karl-Marx- und Karl-Liebknecht-
Straße.

Die Allgemeinverfügung zum Al-
koholverbot für weite Teile der In-
nenstadt tritt heute in Kraft. Bürger-
meisterin Tzschoppe: „Wir haben
sie noch erweitert. Sie wird nun zu-
mindest auch für die Stadtprome-

nade bis zum Platz am Stadtbrun-
nen gelten. Uns ist klar, dass Verbote
immer das schlechteste und letzte
Mittel sind, um einzugreifen. Aber
wir haben eine Situation erreicht,
die kaum eine andere Wahl gelassen
hat, als kurzfristig die Regeln klarzu-
machen.“

Das Alkoholverbot gilt allerdings
nicht während des Stadtfestes. Des-
halb blickt die Stadt bereits mit „ge-
wisser Sorge“ auf den Juni. „Es rei-
chen Wenige, die provozieren wol-
len oder sich provozieren lassen“,
erklärte die Bürgermeisterin. „Wir
werden so weit wie möglich für die
Sicherheit des Festes sorgen. Veran-
stalter, Stadt und Polizei arbeiten da
immer eng zusammen. Wir werden
zudem die Sozialarbeiter und Be-
treuer einbeziehen und sie bitten,
ihre jeweilige Klientel sehr eindring-
lich auf allgemeine Verhaltensre-
geln hinzuweisen.“ Bettina Groß be-
stätigte, dass die Polizei beim Stadt-
fest ebenfalls präsenter sein und
kontrollieren werde, dass die Sperr-
fristen eingehalten werden, „damit
wir möglichst wenig Probleme be-
kommen“.

Über 300 Personen kontrolliert
Polizei und Stadt Cottbus verzahnen ihre Zusammenarbeit. Sorge bereitet das Stadtfest.
VON PEGGY KOMPALLA
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Experte lobt Cottbus für
Alkoholverbot

Der Kriminologe Christian Pfeiffer
gehört zu den Experten im Land,
wenn es um Polizei und Verbre-
chen in Deutschland geht. In einem
Interview mit dem Focus hat er
sich sehr positiv über die aktuellen
Polizeimaßnahmen in Cottbus ge-
äußert. „Mich beeindruckt das sehr.
Das Konzept zeugt von sicherheits-
und sozialpolitischer Kreativität.
Man könnte es nicht besser konzi-
pieren“, lobt Pfeiffer. 

Wichtig sei, dass in Cottbus nicht
nur Polizeipräsenz erhöht wird,
sondern Streetworker und andere
Ansätze verfolgt werden. „Ein ganz
wichtiger Punkt ist für mich das Al-
koholverbot. Die Polizei kann damit
künftig präventiv eingreifen und
muss nicht mehr warten, bis je-
mand betrunken ist und dann Är-
ger macht“, so Pfeiffer. „Ergänzt
durch eine erhöhte Polizei-Präsenz
schafft man es, Vertrauen wieder-
herzustellen und die Bürger zu be-
ruhigen.“ 

COTTBUS (red/pos) Am Freitag und
Samstag, 2. und 3. Juni, wird wieder
zu „Nachts im Tierpark“ eingela-
den. Zum dritten Mal illuminiert
der Cottbuser Lichtkünstler Jörn
Hanitzsch jeweils ab 19 Uhr das Ge-
lände und setzt einzelne Parkab-
schnitte mit stimmungsvoller
Lichtkunst in Szene. Funkelnde
Medusen, leuchtende Pinguinar-
meen und Spinnennetze sowie
Leuchtteppiche wird es geben.
Ganz neu in diesem Jahr sind Licht-
elemente im und am Wasser des
Oberteiches sowie Höhenlicht-
kunst im Bereich der noch im Bau
befindlichen neuen Flamingo-La-
gune. 

In besonderer Atmosphäre bie-
ten kleine, im Park verteilte Stände
kulinarische Erfrischungen und
Snacks an. Es gibt Steinhauers Kri-
mistunde im Kuhstall, den Ratten-
fänger von Hameln mit Musik und
in den Abendstunden ein Kinder-
angebot. Aufgrund des großen Be-
sucheransturms wird in diesem
Jahr erstmals die gesamte Tierpark-

fläche zur Verfügung stehen, kün-
digt Tierparkdirektor Jens Käm-
merling an. 

Interessierte können bequem
mit der Parkeisenbahn anreisen.
Die Straßenbahnlinien 2 und 5 en-
den in Sandow nur wenige Schritte
vom Bahnhof Sandower Dreieck.
Von dort verkehrt die Parkeisen-

bahn am Freitag und Samstag je-
weils zwischen 18 Uhr und Mitter-
nacht zum Bahnhof Zoo, informiert
Christin Heldt von Cottbusverkehr.
Die Züge verkehren im 15- bezie-
hungsweise 30-Minuten-Takt. Der
Parkeisenbahn-Shuttle kostet für
Erwachsene zwei, ermäßigt einen
Euro.

Licht über neuem Flamingo-Areal
„Nachts im Tierpark“ heißt es am Freitag und Samstag. Auch die Parkeisenbahn fährt.

Eine Pinguinarmee wartet wieder im Tierpark. ARCHIVFOTO: IDE1

COTTBUS (pk) Das Cottbuser Stadt-
museum öffnet sich im neuen Haus
und lässt die Bürger mitgestalten.
So geschehen in der neuen Sonder-
ausstellung „… und die ganze Vo-
gelschar“, die heute um 19 Uhr in
der Schatzkammer – dem Tresor-
raum – eröffnet wird. Die Schau ist
Bestandteil der Umweltwoche, die
in diesem Jahr unter dem Motto
„Luft ist mehr als nichts“ steht.

Gezeigt werden 30 Fotografien
heimischer Vögel von Cottbusern.
Museumspädagoge Robert Büschel
erzählt: „Dabei sind Profibilder, für
die sich der Fotograf tagelang auf
die Pirsch gelegt hat und durch den
Schlamm robbte, bis hin zum
Handyschnappschuss auf dem Bal-
kon.“ Die Ausstellung soll neugierig
auf die heimische Vogelwelt ma-
chen. Museumschef Steffen Krestin
ergänzt: „Das sind spannende Fo-
tos, die einen guten Überblick ge-
ben.“

Das Museum nutzt die Gelegen-

heit, um aus der umfangreichen
Biologischen Sammlung Exponate
zu zeigen. Dazu gehören zahlreiche
Präparate von Juri Schlosser. Eine
Rohrdommel werde zu sehen sein,
genauso wie der Waldkauz mit Ge-
lege – der Vogel des Jahres.

Ein Cottbuser habe an einem
Nistkasten eine Videokamera an-
gebracht. „Leider funktioniert das
nicht mit der Live-Übertragung“,
bedauert Krestin. Das Museum be-
hilft sich damit, rund 50 Aufnah-
men vom Nest zu zeigen, die die
Entwicklung vom Ei bis zum Jung-
vogel zeigen.

Zur Eröffnung am Donnerstag
wird der Ornithologe Ronald Be-
schow einen kurzen Einblick in die
heimische Vogelwelt und den Vo-
gelschutz geben.

Die Sonderausstellung wird bis
zum 27. August gezeigt.

Eröffnung: Donnerstag, 1. Juni,
um 19 Uhr. 

Die Vogelschar zieht
ins Stadtmuseum
Exponate der Biologischen Sammlung und Fotografien
von Cottbusern werden zur Umweltwoche gezeigt. 

STERN – COMBO
MEISSEN

live in concert

im Schützenhaus 
Altdöbern

Pfingstsonntag, 04. Juni
Einlass ab 20.00 Uhr

Karten u. Infos unter
� 03 54 34-5 33

www.schuetzenhaus-altdoebern.de
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