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Wichtige Infos
Aktuelle Nachrichten auf LR On-
line: Aufwww.lr-online.de infor-
miert die Rundschau Sie im fort-
laufend aktualisierten Live-Ticker
zur Verbreitung des Coronavirus
und über die aktuelle Lage in der
Lausitz. Der Ticker ist für alle Le-
serinnen und Leser frei zugänglich.
Jetzt abonnieren: LR-Newsletter
per E-Mail aus der Chefredaktion
zum Coronavirus und allen wichti-
gen Nachrichten aus der Lausitz:
www.lr-online.de/newsletter

Vorsorglicher Hinweis: Im Fall
von Erkrankungen, die eine Zu-
stellung Ihrer LR unmöglich ma-
chen würden, werden wir auf
epaper.lr-online.de das ePaper
der LR für Sie freischalten. Exklu-
sive Online-Artikel würden wir
dann für Sie frei zugänglich be-
reitstellen.

Cottbus. Die Anti-Gelände-De-
monstranten, die am Freitag ei-
nen Bagger im Braunkohletage-
bau Jänschwalde besetzt hatten,
müssen nicht in Untersuchungs-
haft. Diese hatte 13 der 15 Beset-
zer gedroht, die sich bei einer
Polizeivernehmung weigerten,
ihre Personalien anzugeben. Da-

her wurden sie am Wochenen-
de einem Haftrichter vorge-
führt. Dort machten alle dann
aber Angaben zu ihrer Person.
Gegen die Demonstranten be-
steht der dringende Tatverdacht
des Hausfriedensbruchs, da sie
sich widerrechtlich Zugang zum
Tagebau verschafft hatten. bl

Anti-Kohle-Demonstranten
müssen nicht in U-Haft

ImSenftenbergerSee startet
derWassersportpark neu
Senftenberg. Im Senftenberger
See ist gestern derWassersport-
park vorm Großkoschener
Strand eröffnet worden. Dabei
handelte es sich um einen Neu-
start, denn es ist bereits die
zweite Eröffnung. Im Sommer
vergangenen Jahres hatte die
Anlage nach nur vier Wochen

wieder schließen müssen – aus
Sicherheitsgründen. Die Was-
sertiefe von nur zwei Metern am
damaligen Standort hatte Be-
fürchtungen ausgelöst, dass es
zu Rutschungen kommen könn-
te. Am neuen Standort desWas-
sersportparks beträgt die Tiefe
jetzt fünf Meter. bl

Polen strömen
inWahllokale
Warschau. Bei der gestrigen Präsiden-
tenwahl in Polen hat sich eine hohe
Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis
zum Mittag hatte schon ein Viertel
derWahlberechtigten ihre Stimme ab-
gegeben, teilte die Wahlkommission
mit. Um das höchste Staatsamt bewar-
ben sich elf Männer. Favorit ist Amts-
inhaber Andrzej Duda. dpa/bl

B ilder von einer ausge-
trockneten Schwarzen
Elster, von braunem
Spreewasser, verschwin-

denden Seen und trockenfallen-
denMooren zeigen: Die Lausitz
hat ein gigantischesWasserpro-
blem. Das hat sich inzwischen
bis nach Berlin und in den Bun-
destag herumgesprochen. Auf
Initiative des Lausitzer Umwelt-
politikers Klaus-Peter Schulze
(CDU) haben sich mehrere Aus-
schüsse mit demThema befasst,
es gibt einen Erschließungsan-
trag zum Kohleausstiegsgesetz

und 400 000 Euro Forschungs-
geld für die Suche nach Lösun-
gen.

Das Problem: Nicht nur die
immer wärmeren Sommer und
abnehmende Niederschlags-
mengen führen zu Wasser-
knappheit. Der Ausstieg aus der
Braunkohle führt dazu, dass die
Spree nicht mehr durch Sümp-
fungswasser unterstützt wird,
das aktuell immerhin 60 Pro-
zent der Wassermenge in der
Spree ausmacht.

Hinzu kommen immense
Wasserverluste durch Verduns-

tung. Klaus-Peter Schulze:
„Wenn der Ostsee und die übri-
gen Tagebaurestlöcher gefüllt
sind, verlieren wir an rund
200 Tagen im Jahr Sekunde für
Sekunde acht Liter Wasser.“

Ein Blick über die Grenze
nach Polen zeigt: Auch dort ist
derWasserhaushalt empfindlich
durch den Bergbau gestört. Der
Tagebau Turow gräbt Sachsen
das Wasser ab. Eine aktuelle
Studie warnt vor einer weiteren
Entwässerung des Zittauer Be-
ckens, zudem droht nach Ein-
schätzung von Bündnis 90/Grü-

ne eine dauerhafte Kontaminie-
rung fließender Gewässer wie
Neiße und Oder durch Schwer-
metalle.

Auf der Suche nach verfügba-
renWasserquellen ist Klaus-Pe-
ter Schulze auf einen Gedanken
gestoßen, der schon in den
1990er-Jahren entwickelt wurde.
Demnach könnte ein Überleiter
aus der Elbe zur Spree die Lau-
sitz vor dem Austrocknen be-
wahren – zumindest in Zeiten,
in denen die Elbe selbst genug
Wasser führt.
Lausitz Seite 10

Elbwasser für die Lausitz
Frühjahrsdürre Dem Grundwasserstand fehlt an vielen Orten ein komplettes Regenjahr.
Mit der Stilllegung der Tagebaue wird sich das Problem verschärfen. Von Andrea Hilscher

Auch durch Verdunstung im Ostsee und weiteren entstehenden Tagebau-Folgeseen drohen großeWasserverluste. Foto: Patrick Pleul/dpa

Cottbus.Der parteiinterne Streit
um einen gemeinsamen Auftritt
der Linken-Fraktion im Stadt-
parlament Forst (Spree-Neiße)
mit der AfD geht weiter. Ein
Sonderparteitag des Kreisver-
bandes Lausitz am Samstag in
Cottbus wollte eine Auflösung
des Ortsverbandes Forst einlei-
ten, ein satzungsändernder An-
trag dazu fand allerdings nicht
die notwendige Mehrheit. Zwar
stimmten rund 61 Prozent der
Teilnehmer für die Auflösung,
notwendig gewesen wären aber
66 Prozent. Eine Mehrheit des
Kreisparteitages befürwortete
aber, dass die Forster Abgeord-
neten den Namen der Fraktion
„die Linke“ ablegen.

Grund für den Antrag des
Kreisvorstandes war, dass sich
der Fraktionsvorsitzende Ingo
Paeschke weigerte, wegen des
umstrittenen gemeinsamen Auf-
tritts mit der AfD auf einer Pres-
sekonferenz zurückzutreten
oder dies als Fehler öffentlich
einzugestehen. Auf dem Sonder-
parteitag in Cottbus wurde
deutlich, dass Paeschke nach
wie vor von einer Mehrheit im
Ortsverband unterstützt wird.
Paeschke selbst wollte sich zu
der aktuellen Entwicklung nicht
äußern. Paeschke war EndeMai
unter Druck geraten, nachdem
die Stadtfraktionen der Linken
und der AfD in Forst einem An-
trag der Fraktion „Gemeinsam

für Forst“ zugestimmt hatten,
der einen Neubau für einen Ju-
gendclub vorsah. Paeschke hat-
te dazu eine gemeinsame Pres-
sekonferenz mit den beiden an-
deren Fraktionen gegeben, die
für viel Aufsehen sorgte.

„Uns als Kreisverband war es
schon noch einmal wichtig,
deutlich zu machen, dass wir
nicht einfach zugucken, wenn
vor Ort mit der AfD kooperiert
wird“, betonte gestern Kreisver-
bandschef Matthias Loehr. Dazu
gebe es eine klare Meinung un-
ter denMitgliedern. In den Gre-
mien werde in den nächsten Ta-
gen das weitere Vorgehen bera-
ten. dpa/bl
Lokales Seite 8

Lausitzer Linke bleibt imStreit
Forst Kreisverband findet keine Klarheit zum Umgang mit AfD.

Wetter heute Seite 20

Rätsel Seite 19
Heute mit Gewinnspiel.

UND DAS GIBT’S AUCH NOCH

Ein besorger Notruf
München.Weil er die Spielzeugpistole sei-
ner dreijährigen Tochter am Hosenbund
trug, hat ein Mann in Bayern einen Einsatz
der Polizei ausgelöst. Wie diese mitteilte,
ging ein besorgter Notruf aus einer Gast-
stätte am Alpsee ein, wonach dort ein Be-
waffneter unterwegs sei. Die Polizei konnte
den „Fall“ aber schnell aufklären. dpa/bl

Cottbus
Neue Studie soll
Buga 2033 prüfen
Cottbus.Die Cottbuser Bundes-
gartenschau im Jahr 1995 war
eine Art Initialzündung in der
Stadt. Viele, heute selbstver-
ständliche Dinge wurden da-
mals auf den Weg gebracht. Et-
was ähnliches schwebt etlichen
Cottbusern jetzt für 2033 vor.
Dann könnte eine Buga unter
anderem die Verbindung zwi-
schen bisheriger Kernstadt und
dem Cottbuser Ostsee beför-
dern. Um die wirtschaftliche
und organisatorische Machbar-
keit dieser Buga bewerten zu
können, hat die Stadt jetzt eine
entsprechende Studie in Auftrag
gegeben. Cottbuser Experten
werden eingebunden. bl
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Kommentar
Andrea Hilscher
Zu den Wasserproblemen
und möglichen Lösungen

Von Jahr zu Jahr wird es
deutlicher: Unser Wasser
wird knapp. Es fehlt bei
der Bewirtschaftung der

Äcker. Es fehlt den Wiesen. Es fehlt
den Bäumen in unseren Wäldern
und Parks, in den Innenstädten so-
wieso. Es fehlt den Seen und Tal-
sperren, der Flussschifffahrt. Es
fehlt beim Erhalt der Moore, es fehlt
der Fischwirtschaft, den Gärtnern
und es fehlt den Industriebetrieben
der Region. Wasser, das spüren wir
heute mehr denn je, ist ein unver-
zichtbares Lebensmittel und eine
knappe Ressource. Wir brauchen,
ganz klar, wieder mehr Wasser in
der Region. Doch woher nehmen?
Aus der Elbe? Wäre vielleicht eine
Möglichkeit, doch auch dort
herrscht in trockenen Monaten
Niedrigwasser. Aus der Neiße?
Klappt nicht, da braucht der polni-
sche Braunkohlentagebau jeden
Tropfen. Die Oder? Vielleicht eine
Möglichkeit. Doch alles, was wir für
unsere Region abzweigen, wird an-
derswo fehlen und neue ökologi-
sche Probleme heraufbeschwören.
Es ist also zwingend notwendig, je-
den weiteren Eingriff in den Was-
serhaushalt der Lausitz einer fachli-
chen Tiefen- und Breitenprüfung zu
unterziehen. Parallel dazu darf der
Gedanke an den globalen Klima-
schutz nicht dadurch verdrängt
werden, dass bauliche Großprojekte
mittelfristig eine Linderung der
Wasserknappheit versprechen. Je
weiter die Erderwärmung voran-
schreitet, umso heißer und trocke-
ner werden unsere Sommer. An die-
ser zentralen Stellschraube müssen
wir ansetzen. Sonst helfen unsere
Reparaturmaßnahmen der Erde we-
nig. andrea.hilscher@lr-online.de

Die Lausitz ist
kein Einzelfall

Gewinnzahlen

Heute auf Seite 20
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Foto: German Meeting Cottbus

Kinder: Super – es
ist Sommer und auch
Urlaubszeit. Seite 17
Foto: S_Photo/shutterstock.com

Magazin: Cottbus lockte
zum German Meeting
viele Sportstars Seite 13

Cottbus: Spannende Jahre
– Schulleiter Lothar Nagel hört
nach 30 Jahren auf.Seite 7
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