
D
ass es zum Bau der Disc-
golf-Anlage in der Bür-
gerheide gekommen ist, 
ist einer Geburtstagsfei-

er von ein paar Sängerstädtern an 
gleicher Stelle im Jahr 2011 zu ver-
danken. Bei der Party mit einem 
provisorischen Discgolf-Parcours 
reift die Idee von der Errichtung 
einer festen Spielstätte. Die Ver-
waltung gibt grünes Licht und so 
ist die Sportstadt Finsterwalde 
seit August 2019 um eine weitere 
Attraktion reicher.

Das Besondere: Der Parcours 
ist nicht nur der abwechslungs-
reichste und mit 18 Bahnen gleich-
zeitig größte seiner Art in Ost-
deutschland, sondern kann als öf-
fentliche Sportanlage von allen 
Bürgern zu allen Zeiten kosten-
frei genutzt werden. Das war das 
Ziel der Freunde von einst, die 
sich inzwischen N8fi wa Discgo-
nauts nennen und sich im gleich-
namigen eingetragenen Verein or-
ganisieren. Vereinschef Marko 
Ziske nimmt die Rundschau bei 
einem Vor-Ort-Termin zum Start 
in die neue Saison gleich in die 
sportliche Pfl icht. Schnell wird 
dem Reporter klar: Das ist echter 
Sport. Kondition, Technik, 
Schnellkraft, körperliche Beweg-
lichkeit sowie koordinative Fähig-
keiten helfen, werden bei dem 
Sport aber auch gut trainiert.

„Die letzten Sekunden vor dem 
Wurf sind die wichtigsten“, sagt 
Marcel Scholz. Der 29-Jährige 
stößt zu der Übungsstunde an ei-
nem kalten, aber trockenen Nach-
mittag dazu. Vereinsmitglied ist 
er noch nicht, das sei aber nur 
noch eine Frage der Zeit. „Ich 
habe während meines Studiums 
in Potsdam davon erfahren, dass 
in meiner Heimatstadt diese An-

lage entsteht. Es ist ein super 
Freizeitsport“, sagt der junge 
Mann, der inzwischen wieder in 
Finsterwalde wohnt und zum Ab-
schalten von seinem Büroalltag 
mehrmals pro Woche eine oder 
zwei Runden auf der knapp vier 
Kilometer langen Anlage trai-
niert. „Irgendwann wird man 
süchtig. Und so kommen dann 
schnell mal zwölf Kilometer zu-
sammen“, sagt er. Denn nicht im-
mer landet die Scheibe da, wo sie 
landen sollte.

13 Mitglieder zählt der Verein 
inzwischen. Es sollen noch deut-
lich mehr werden. Dafür wollen 
die Discgonauts in die O¡ ensive 
gehen. Schüler von der Finster-
walde Förderschule „Sieben 
Brunnen“ haben schon reinge-
schnuppert. „Einer meiner größ-
ten Wünsche ist die Integration 
in den Schulsport, vielleicht ge-
meinsam mit einem Naturlehr-
pfad“, sagt Marko Ziske. „Wir 
freuen uns immer über Leute, die 
uns auf der Bahn ansprechen. Wir 

stehen gern mit Rat und Tat zur 
Seite“, so der Vereinschef. Sein 
Traum: „Vielleicht bildet sich hier 
in der Region einmal eine Spiel-
erschaft heraus, die künftig bun-
desweit in der Discgolf-Szene 
mitmischt.“

Kurz vor dem Sonnenunter-
gang gesellt sich derweil ein wei-
terer Probespieler zu unserer 
Gruppe. Wolfgang Kunick pro-
biert sich an der Scheibe. Der 
80-jährige Finsterwalder ist regel-
mäßig in der Bürgerheide unter-

wegs. „Ich habe die neuen Körbe 
schon geortet. Schön, dass ich es 
jetzt auch mal probieren kann.“ 
Die Dunkelheit ist der einzige 
Störfaktor für den Sport. Ansons-
ten lässt sich das Spiel allein, in 
verschiedenen Teamstärken und 
bei so ziemlich jedem Wetter aus-
üben. Dafür sorgt auch der Wirt-
schaftshof der Stadt, der die Wege 
regelmäßig  herrichtet.

Die werden zum Saisonstart 
des Vereins am Sonntag, 16. Fe-
bruar, beim 2. N8fi wa Sun-
dayfl ight wohl wieder etwas häu-
fi ger unter die Füße genommen. 
„Bei dem Turnier ist jeder Inter-
essierte willkommen. Auch An-
fänger sind gern gesehen“, sagt 
Marko Ziske. Tre� punkt ist um 
10.30 Uhr der Tellerberg. Weite-
re Tagesturniere sollen über das 
Jahr verteilt folgen.

Das Sportturnierhighlight 2020 
an der Scheibe sind die 2. Sänger-
stadt Open, die im Rahmen der 
German Tour, einem bundeswei-
ten Wettkamp� ormat des Deut-
schen Frisbeeverbands, am 15. 
und 16. August in der Bürgerhei-
de steigen. Bei der Erstaufl age im 
vergangenen Jahr waren Spieler 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
gegeneinander angetreten. Die at-
traktive Anlage spricht sich in der 
Folge herum. „Berliner, Cottbu-
ser, Leipziger und Görlitzer kom-
men regelmäßig bei uns vorbei“, 
hat Marko Ziske beobachtet.

Eine o� ene Baustelle: die Auf-
nahme des Vereins in den Kreis-
sportbund (KSB) Elbe-Elster so-
wie in den Landessportbund 
(LSB). Die Aufnahme in den KSB 
ist vor wenigen Wochen vorerst 
abgelehnt worden. Einer von 
mehreren Kritikpunkten laut dem 
KSB-Vorsitzenden Detlev Leiß-

ner: „Die Entwicklung des Ver-
eins und wie er sich fi nanzieren 
möchte, ist in der Satzung nicht 
genau geklärt.“

Das stößt bei Marko Ziske auf
Unverständnis. „Wir haben ein 
Jahr lang an unserer Vereinssat-
zung gearbeitet. Einen der vom 
KSB kritisierten Paragrafen haben 
wir von einem der größten Ver-
eine in Elbe-Elster übernommen.“ 
Ihm sei zudem wichtig, dass auch 
minderjährige Vereinsmitglieder 
ein Rederecht erhalten. Das sei in 
dieser Form vom KSB abgelehnt 
worden. „Wir wollen die Jugend 
fördern und uns auch für die Zu-
kunft breit aufstellen. Ich weiß 
gerade nicht mehr weiter.“ Kuri-
os bei der Angelegenheit: Der 
LSB habe bereits sein Okay für die 
Vereinssatzung gegeben, doch 
dort führt der Weg nur über eine 
Mitgliedschaft im Kreissport-
bund hinein.

Start frei für Finsterwalder Discgolfer 
Neue Saison Die Sportart wird oft belächelt, erfreut sich aber stetig wachsender Beliebtheit. 2019 ist der Sport auch in Finsterwalde 
angekommen: Discgolf. Die neue Anlage strahlt ins gesamte Bundesgebiet aus. Von Henry Blumroth

Nähere Infos zum 
Discgolf
Das Ziel besteht darin, eine Fris-
beescheibe mit möglichst wenigen 
Würfen in spezielle Fangkörbe, die in 
Finsterwalde fest installiert sind, zu 
spielen. Als Sportgerät dienen speziel-
le Frisbeescheiben, sogenannte Discs, 
die zwischen 150 und 180 Gramm wie-
gen und einen Durchmesser von rund 
21 Zentimetern haben. Eine solche 
Disc wird derzeit je nach Art und Ma-
terialausführung zwischen 8 und 18 
Euro im Handel angeboten.
Bundesweit gibt es nach Angaben des 
Deutschen Frisbeesport-Verbandes 
derzeit etwa 8000 aktive Disc-Golf-
Spieler, die in mehr als 160 Vereinen 
organisiert sind.

Marcel Scholz (29, links) und Marko Ziske (39) beim Training in der Bürgerheide. Die Discgolfer freuen 
sich, wenn sich Interessierte zu ihnen gesellen.  Fotos: Henry Blumroth

Uebigau-Wahrenbrück. Ein auf So-
zialleistungen angewiesener 
Mann aus dem Raum Uebi-
gau-Wahrenbrück bekommt am 
7. Februar 2018 insgesamt 783 Li-
ter Heizöl geliefert. Bis zum Ge-
richtstermin in dieser Woche sei 
die Rechnung über 721,82 Euro 
nicht beglichen worden. Dies soll 
jetzt aber geschehen.

Die Vorgeschichte wirft Fragen 
auf. Laut den der Strafrichterin 
vorliegenden Angaben soll die 
Lieferfi rma am 20. Dezember 2017 
mit dem Jobcenter telefonisch 
vereinbart haben, dass das Geld 
direkt an sie überwiesen wird. 
Der Angeklagte sei sich sicher, 
dass er beim Lieferanten eine Ab-
trittserklärung unterschrieben 
hat. Doch das Geld sei ohne An-
gabe des Zwecks auf das Pfän-
dungskonto des Ölabnehmers ge-
fl ossen. Dieser habe daraufhin die 

Summe abgehoben, ohne beim 
Jobcenter nachzufragen, was es 
damit auf sich hat.

Am Folgetag wollte die Firma 
wissen, wo das Geld bleibt. Um-
gehend habe der 47-Jährige die-
ses zurück auf sein P-Konto ein-
gezahlt. Doch die Heizöl-Über-
weisung sei nicht ausgeführt wor-
den. Hintergrund soll sein, dass 

die Summe der Einzahlungen auf 
das pfändungsfreie Konto, das 
dem Begleichen laufender Rech-
nungen diene und vor dem Zu-
gri�  durch Gläubiger schütze, in-
nerhalb eines festgelegten Zeit-
raumes die Pfändungsgrenze für 
eine Person in Höhe von 1178,59 
Euro überschritten hatte. Dann 
würden Überweisungen gestoppt, 
damit Gläubiger bedient werden 
können.

Die Staatsanwaltschaft sieht 
keinen Nachweis dafür, dass der 
Mann in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat. Das Gericht spricht 
ihn schließlich frei. Unklar bleibt, 
warum er, als sich die vermeint-
lichen Konto-Ungereimtheiten 
zwischenzeitlich sicher aufge-
klärt hatten, die Rechnung nicht 
schon längst beglichen hat. Dies 
wolle er jetzt, nach mehr als zwei 
Jahren, nachholen.  mf

Heizölfall vor Gericht
Verhandelt Rechnung nicht bezahlt. Angeklagter wird 
freigesprochen.

Wenn Heizöl geliefert, aber nicht 
bezahlt wird, dann kann so ein 
Fall auch vor Gericht landen.  
Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kolochau. Der Weg für den Bau-
start an der neuen Kita in Ko-
lochau ist mit der Vergabe der 
ersten Aufträge geebnet. In der 
zurückliegenden Zusammenkunft 
der Gemeindevertreter sind Bau-
stelleneinrichter, Bauhauptanbie-
ter, Fenster, Türen- und Monta-
gebauer, Heizungsbauer sowie 
Entwässerer in die Spur geschickt 
worden. Laut Bürgermeister 
Reinhard Claus rechnet man der-
zeit mit einem Baustart Ende 
März, Anfang April: „Bei so einem 
großen Projekt wird es sicher 
auch einen o£  ziellen Termin für 
eine Grundsteinlegung geben.“ 
Der Neubau, der nahe der B 87 
entstehen soll, ist mit 2,4 Millio-
nen Euro förderfähiger Kosten 
veranschlagt. 1,8 Millionen Euro 
Zuschüsse sind bewilligt und de-
cken zu drei Vierteln die Gesamt-
baukosten.  sk

Für die alte Kita in Kolochau soll bald Ersatz gescha� en werden. Die 
ersten Au� räge für den Neubau sind vergeben.  Foto: Sylvia Kunze

Erste Aufträge für neue Kita in Kolochau vergeben
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Lauchhammer. Die Geburtsklinik 
des Klinikums Niederlausitz ge-
währt seit Februar mit einem  vir-
tuellen Rundgang Einblicke in ihre 
Räumlichkeiten. Werdenden El-
tern soll so die Entscheidung für 
die Geburtsklinik ihrer Wahl er-
leichtert werden. 

Mit einem Klick auf die Website   
www.klinikum-niederlausitz.de/
rundgang können sich die Besucher 
des 360°-Rundgangs völlig frei auf 
der Geburtenstation des Klinikums 
Niederlausitz bewegen und erhalten 
viele Zusatzinformationen rund um 
die Entbindung in Lauchhammer. 
Für den virtuellen Rundgang wurde 
die Klinik hochauflösend mit einer 
Spezialkamera fotografiert. „Der 
neue Rundgang ergänzt unsere 
Kreißsaal-Infoabende um eine wun-
derbare Möglichkeit, die Räume und 
Atmosphäre unserer Klinik kennen-
zulernen“, findet Dipl.-Med. Astrid 
Wollbrandt, Chefärztin der Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe der 
Klinikum Niederlausitz GmbH.

Selbstbestimmte Geburtshilfe

Pro Jahr kommen rund 600 Kinder in 
Lauchhammer auf die Welt. Die Kli-
nik bietet eine familienorientierte 
und selbstbestimmte Geburtshilfe 
und fördert die Mutter-Kind-Bin-
dung durch Körperkontakt direkt 
nach der Geburt, durch 24-Stunden-
Rooming-In und viel Unterstützung 
beim Start in eine gesunde Stillbezie-
hung. Komfortable Ein- und Zwei-
Bettzimmer und ein wohnliches Am-
biente fördern einen entspannten 
Start ins neue Familienleben.
„Auf unseren Kreißsaal-Infoabenden 
lernen werdende Eltern unsere An-
gebote vor, während und nach der 
Geburt kennen, können sich mit un-

seren Hebammen, Pflegekräften und 
Ärzten austauschen und natürlich 
unsere Klinik besichtigen. Die zu-
künftigen Brüder und Schwestern 
werden im Geschwisterkurs liebevoll 
betreut und auf ihre neue Rolle vor-
bereitet, während Mama und Papa 
die Geburtsklinik kennenlernen“, in-
formiert Chefärztin Wollbrandt. 

Von Geburtsvorbereitung bis Ba-
byschwimmen

„Wir bieten Müttern ein Rundum-Pa-
ket – von der Geburtsvorbereitung 
über eine individuelle Betreuung un-
ter der Entbindung bis zu Stillbera-
tung und Babyschwimmen“, sagt Ka-
thleen Müller, leitende Hebamme in 
der Geburtsklinik in Lauchhammer. 
Gemeinsam mit erfahrenen Hebam-
men, Geburtshelfern sowie Kinder- 
und Narkoseärzten steht sie den 
Frauen und ihren Begleitpersonen 
rund um die Uhr fürsorglich für ei-
nen guten Start ins neue Leben zur 
Seite. 
Das eingespielte Team der Geburts-
klinik freut sich auf alle virtuellen 
Besucher und auf die Gäste der 
Kreißsaal-Infoabende.

TERMINE 
KREIßSAAL-INFOABEND
Jeweils 16.30 Uhr (mit Geschwister-
kurs) und 18 Uhr am: 
25. Februar
17. und 31. März
7. und 21. April
5. und 19. Mai
2. und 16. Juni
14. und 28. Juli
11. und 25. August
Weitere Termine unter:
www.klinikum-niederlausitz.de/
kreißsaalinfoabend
Um vorherige Anmeldung wird 
gebeten.

TREFFPUNKT
Klinikum Niederlausitz, 
Standort Lauchhammer
Friedensstraße 18 (Raum 34)
01979 Lauchhammer
Anmeldung: 03573 75-2627 
www.klinikum-niederlausitz.de

Gesundheit Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in 
Lauchhammer ist jetzt mit 360°-Rundgang online  

Per Klick in den Kreißsaal 
nach Lauchhammer
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Die Geburtsklinik in Lauchhammer bietet eine familienorientierte und 
selbstbestimmte Geburtshilfe.   Foto: Klinikum Niederlausitz


