
BAD LIEBENWERDA/LAUSITZ (fc)  Mit 
erheblichen Ernteverlusten geht 
Winzer Rico Leonhardt aus dem 
Weinjahr 2019. Der Frost zu Jahres-
beginn und anhaltende Trocken-
heit haben auch den Weißweinbe-
ständen zu schaffen gemacht. Am 
vergangenen Wochenende hat er die 
Lese beendet und konstatiert: „Das 
waren nur etwa 20 Prozent der Er-
träge des vergangenen Jahres.“

Beim Rotwein hatte es fast einen 
Totalausfall gegeben, da der elektro-
nische Vogelstimmen-Abschrecker 
ausgefallen war und sich die Stare 
über die Trauben hergemacht hat-
ten. Weißwein der Sorten Bronner, 
Kerner und Silvaner hat er gelesen. 
„Die mussten angesichts des Regens 
jetzt runter, damit sie nicht faulen.“

Auch Winzer Gunter Schurig in 

Lausitz klingt nicht euphorisch und 
spricht von geringeren Erträgen als 
in den zurückliegenden Jahren. Er 
habe die Lese über fast vier Wochen 
hingezogen und dabei den Oechsle-
wert ständig im Blick gehabt. Fach-
leute wissen: Grad Oechsle ist eine 
Maßeinheit für das Mostgewicht des 
Traubenmostes. 

Das Mostgewicht ist ein Maß 
für den Anteil der gelösten Stof-
fe (mehrheitlich des Zuckers) im 
Traubenmost (Traubensaft) und so-
mit ein wichtiges Qualitätskriterium 
für den Wein.

Mit der Qualität seines Weines ist 
Gunter Schurig zufrieden. Er hat das 
Jahr genutzt, um ausgefallene Reb-
stöcke durch neue zu ersetzen.  Da-
bei handele es sich um Weine, die 
in der Champagne zugelassen sind.
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Geänderte Fahrpläne auf 
mehreren Buslinien

MELDUNGEN

FINSTERWALDE/HERZBERG (pm/leh) 
Ab 20. Oktober 2019 treten auf den 
Buslinien der VerkehrsManagement 
Elbe-Elster GmbH einzelne Fahr-
planänderungen in Kraft, teilt Hol-
ger Dehnert, Geschäftsführer des 
Unternehmens mit Sitz in Finster-
walde mit. In diesem Zusammen-
hang gibt es mehrere Änderungen 
in der Schülerbeförderung, die vor-
rangig die Region um die Städte Fal-
kenberg/Elster, Herzberg (Elster), 
Schlieben und Schönewalde be-
treffen. Fahrplanänderungen gibt 
es für die Linien 521 Herzberg (Els-
ter) – Schönewalde – Hohenkuhns-
dorf, 522 / 522e Herzberg (Elster) 
– Schlieben – Trebbus / Schönewal-
de, 534 Herzberg (Elster) – Schlie-
ben – Stechau – Trebbus, 542 Herz-
berg – Bernsdorf – Schönewalde 
– Knippelsdorf und 598 Finsterwal-
de / Sonnewalde – Crinitz – Fürst-
lich-Drehna. Holger Dehnert: „Die 
neuen Fahrpläne sind bereits auf der 
Internetseite www.vmee.de verfüg-
bar. Die aktualisierten Übersichten 
für die Schülerbeförderung haben 
wir ebenfalls online bereitgestellt.“

Fahrplanauskünfte: Mobilitätszentrale 
Elbe-Elster / Oberspreewald-Lausitz, Te-
lefon 03531 6500-10.

Nach Bürgerhinweis auf 
frischer Tat ertappt

HERZBERG (pm/leh) Aufmerksa-
me Bürger haben in der Nacht zum 
Montag der Polizei vielleicht den 
entscheidenden Hinweis gegeben, 
um Fahrraddiebe auf frischer Tat zu 
greifen. Die Polizisten wurden in die 
Anhalter Straße gerufen. Dort tra-
fen die Beamten dann zwei Männer 
und zwei Frauen im Alter von 22 bis 
29 Jahren mit einem Transporter an.
„Im Fahrzeug befanden sich Fahr-
räder und Fahrradteile, deren Her-
kunft jetzt noch zweifelsfrei geklärt 
werden muss. In unmittelbarer Um-
gebung aber wurden Einbrüche in 
mehrere Keller gemeldet, aus denen 
die sichergestellten Räder stammen 
könnten,“ sagt Polizeisprecher Lutz 
Miersch.Bei den Personen wurden 
zudem Einbruchswerkzeuge und 
Cannabis gefunden. Die vier Ver-
dächtigen wurden vorläufig fest-
genommen. Die weiteren Ermitt-
lungen werden gemeinsam mit der 
sächsischen Polizei geführt, da die 
Verdächtigen dort bereits bekannt 
sind.

36-jähriger Mann rastet 
im Jobcenter aus

BAD LIEBENWERDA (pm/leh) Am 
Montagvormittag ist ein 36 Jahre 
alter Mann in einem Büro im Job-
center ausgerastet. Er hat dort einen 
Computer vom Tisch heruntergeris-
sen  und getobt. Danach verschwand 
er. Hinterlassen hat er nach Anga-
ben der Polizei einen Sachschaden 
von 500 Euro. Der Mann ist der Po-
lizei bereits bekannt. Die Ermittlun-
gen gegen ihn dauern an.

80-Jähriger fährt sein 
Auto gegen einen Baum

WILDGRUBE (pm/leh) Am Sonn-
tagnachmittag kam ein 80-jähriger 
Mann mit seinem Auto von der Stra-
ße bei Wildgrube ab und stieß gegen 
einen Baum. Er wurde zur Beobach-
tung ins Krankenhaus gebracht. Das 
Auto musste abgeschleppt werden.

Autofahrer verletzt sich 
bei Crash mit Lkw

SCHLIEBEN (pm/leh) Wegen der 
Nichtbeachtung der Vorfahrt kam es 
am Montagvormittag vor 11 Uhr an 
der Ecke der Herzberger zur Luck-
auer Straße zu einem Unfall zwi-
schen einem Pkw und einem Lkw. 
Nach der Kollision war das unfallve-
rursachende Auto nicht mehr fahr-
bereit. Dessen 69-jähriger Fahrer 
wurde mit Verletzungen in ein Kran-
kenhaus eingeliefert.

Naturschutzzentrum braucht „frisches Blut“

VON BIRGIT RUDOW

KLEINRÖSSEN Fast unbemerkt in 
der Öffentlichkeit und ohne großes 
Trara ist das Naturschutzzentrum 
Kleinrössen in diesem Jahr ein Vier-
teljahrhundert alt geworden. Viel-
leicht ist der runde Geburtstag auch 
wegen der 600-Jahrfeier in Kleinrös-
sen in diesem Jahr etwas in den Hin-
tergrund geraten. 

Doch sei es, wie es sei. Im Mai 
1994 ist das Projekt Naturschutz-
zentrum gestartet und hat sich mit 
seinem rustikalen Charme schon 
bald zu einem beliebten Ausflugs-
ziel entwickelt. Die Familiensonn-
tage kennt in der Herzberger und 
Falkenberger Region fast jedes Kind. 
„Seit 25 Jahren sind wir eine belieb-
te Begegnungsstätte im ländlichen 
Raum“, sagt Christina Lehmann. 
Vom ersten Tag an leitet die 66-Jäh-
rige das Zentrum und ist Vorsitzen-
de des Trägervereins für ökologische 
Bildung und Arbeit.

Herzstück der Einrichtung ist ein 
um 1900 erbauter Bauernhof mit 
einem Wohnhaus, einer Scheune 
und Stallungen. Dazu gehört auch 
ein Lehr- und Schaugarten sowie 
ein Naturlehrpfad. Tausende besu-
chen diese Kleinod jährlich vor al-
lem an den in der Saison monatlich 
stattfindenden Familiensonntagen. 
„Wir sind und waren immer wieder 
erstaunt, wie viele Leute nach Klein-
rössen kommen. Wir sind von Herz-
berg, Uebigau oder Falkenberg auch 
gut mit dem Fahrrad zu erreichen. 
Deshalb ist das Motto ‚Rast mit dem 
Rad’ auch angebracht“, sagt Chris-
tian Lehmann.

Familiensonntag in Kleinrössen, 
das heißt Natur pur, neueste Tipps 
für den Garten oder die Kleintier-
haltung und natürlich leckerer He-
fekuchen von den Landfrauen. Da 
wird Brot im Backofen gebacken 
und die Kräuterfrauen geben ihr 
Wissen weiter. Bei schönem Wetter 
gibt es zu bestimmten Terminen im 
Zentrum auch Kaffee und Kuchen, 
wenn kein Familiensonntag ist. Bei 
denen fehlt es selbstverständlich 
nicht an Kultur – ob kleine Konzer-
te in der Fachwerkkirche, Buchle-
sungen oder gestalterische Kunst. 
„Wir geben Volkskünstlern bei uns 
eine Bühne, die sonst nicht sehr oft 

die Möglichkeit dazu haben“, so die 
Chefin.

Vor wenigen Tagen, am letzten 
Septembersonntag, ist die 25. Sai-
son im Naturschutzzentrum zu 
Ende gegangen. Trotz großem Bau-
ernmarkt in Herzberg am Tag zuvor, 
haben sich noch einmal viele Besu-
cher auf den Weg nach Kleinrössen 
gemacht. Vielleicht auch, weil bei 
dem einen oder anderen durchge-
sickert war, dass es womöglich im 
kommenden Jahr nicht mehr weiter 
gehen würde mit dem Naturschutz-
zentrum.

Doch da kann Christina Lehmann 
Entwarnung geben. „Wir machen 
weiter, es hilft ja nichts“, sagt sie. 
Sie macht aber keinen Hehl daraus, 
dass sie eigentlich etwas kürzer tre-
ten wollte und dass sie nach einem 
anderen Verein als Träger für das 
Zentrum gesucht hat. Gefunden hat 
sie ihn nicht. Und so bleibt nichts 
anderes übrig, als die Kräfte, aber 
auch das Programm, zu bündeln.

Im nächsten Jahr finden die Fa-
miliensonntage nur noch drei Mal 
statt – im April, im Juni und im Sep-
tember. Aber auch im Mai, im Juli 

und im August ist das Zentrum am 
letzten Sonntag des Monats geöff-
net, nur eben ohne das umfangrei-
che Programm. Dazu kommt noch 
das Klemmkuchenfest im Februar.

Zehn Frauen und Männer helfen 

im Projekt tatkräftig mit. Der Alters-
durchschnitt liegt bei 60plus, sagt 
Christian Lehmann. Im Rahmen der 
sozialen Teilhabe bekam der Verein 
vom Jobcenter zwei Kräfte geneh-
migt. „Die beiden Männer sind wirk-

lich fleißig. Sie erledigen Pflegear-
beiten auf dem Gelände und helfen 
bei den schweren Arbeiten zu den 
Familiensonntagen“, so die Leiterin. 
Auch die Stadt Falkenberg greift un-
ter die Arme. Zum Beispiel bei der 
Pflege der großen Flächen. Christi-
na Lehmann weiß, dass die Stadt das 
Zentrum auch in der Zukunft gern 
erhalten möchte.

Doch das komplette Gelände und 
die Gebäude zu unterhalten, entwi-
ckele sich mittlerweile zur Katastro-
phe, sagt die Leiterin. Man brauche 
unbedingt noch Sponsoren und 
weitere freiwillige Helfer. Sie spricht 
damit die Jüngeren ebenso an wie 
Ältere. „Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass es keine Frauen oder Män-
ner gibt, die zu Hause sind und die 
gern für ein paar Stunden in einer 
Gemeinschaft mitarbeiten möch-
ten, zumal es bei uns auch richtig 
Spaß macht“, sagt sie. Wer sich für 
eine Aufgabe im Naturschutzzen-
trum  interessiert, der kann sich 
gern bei Christina Lehmann mel-
den und informieren. Sie ist unter 
der Telefonnummer 03535 3543 zu 
erreichen.

Seit 25 Jahren ist die Einrichtung in Kleinrössen eine beliebte Begegnungsstätte für den ländlichen Raum. 
Unterhaltung, Pflege und Veranstaltungen fordern aber sehr viel Kraft.

„Wir sind und waren im-
mer wieder erstaunt, 
wie viele Leute nach 

Kleinrössen kommen.“
Christian Lehmann, Leiterin des Na-

turschutzzentrums

Mit dem Familiensonntag am letzten Septemberwochenende ist die Saison 2019 im Naturschutzzentrum Kleinrössen zu Ende gegangen. Das Zentrum besteht 
schon seit 25 Jahren und zieht die Besucher zu seinen Veranstaltungen immer zahlreich an.  FOTO: DIETER MÜLLER

Zum letzten Familiensonntag im Naturschutzzentrum 2019 hat Karin Köllner 
aus Herzberg im Bücherstübchen aus ihrem Buch „Die rabenschwarze Welt der 
Kiki“ vorgelesen.  FOTO: DIETER MÜLLER 

Weinerträge mies, Qualität ansprechend
Die Winzer Leonhardt in Bad Liebenwerda und Schurig in Lausitz hatten schon bessere Jahre.

Winzer Gunter Schurig und Ehefrau Heike aus Lausitz: „Wir kontrollieren gera-
de den Gärverlauf des neuen ,Weißen Rebling’ 2019.“  FOTO: WEINGUT SCHURIG

Sie haben ein Thema,
dem wir nachgehen sollten –

wir sind für Sie da!

� 03535 248323

Für Sie heute von 10 bis 11 Uhr
am Telefon:
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Sylvia Kunze
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