
Boxberg. Regen bringt Segen, 
heißt es. Deshalb tragen am Frei-
tagnachmittag alle Beteiligten die 
Tropfen mit Fassung, die der 
mausgraue Himmel ausschüttet. 
Die wasserblauen Helme, die auf 
der Baustelle am Wasserwerk in 
Boxberg notwendig sind, schüt-
zen zudem auch gleich die Frisu-
ren aller.

Neben Sachsens Ministerprä-
sidenten Michael Kretschmer 
(CDU) haben sich die Bürger-
meister der Mitgliedsgemeinden 
des Wasserzweckverbandes Mitt-
lere Neiße-Schöps (WZV) sowie 
die Führungsriege der Stadtwer-
ke Weißwasser GmbH (SWW) 
eingefunden. Für sie alle ist es ein 
Tag der Freude, wie es Achim Jun-
ker, Verbandsvorsitzender des 
WZV und Bürgermeister von 
Boxberg, auf den Punkt bringt. 
„Ich möchte schon heute an alle 
meinen herzlichen Dank ausspre-
chen, die mit ihrer Kooperation 
und ihrem Engagement dazu bei-
tragen, dieses Projekt bis zum 
heutigen Tag und danach bis zur 
Vollendung weiterzubringen.“

35 000 Menschen versorgt
Es geht um die künftige Wasser-
versorgung für rund 35 000 Men-
schen zwischen Boxberg, Weiß-
wasser und Spreetal. Deshalb ent-
steht am Bärwalder See eine neue 
Wasserfassung samt Leitung und 
Wasserwerk. Der Probebetrieb ist 
für das Frühjahr 2021 vorgesehen. 
„Ein sportliches Ziel für das Vor-
haben“, findet auch Achim Jun-
ker.

Für den Endspurt gibt es einen 
symbolischen Spatenstich, den 
Michael Kretschmer und Achim 
Junker gemeinsam ausführen. Der 

MP hat gleich im doppelten Sinn 
eine spezielle Beziehung zu dem 
Metier. „Ich bin in Görlitz im 
Wasserwerk 9 aufgewachsen und 
das war im Wasserwerk. Mein 
Großvater und mein Vater waren 
Wasserwerker. Ich kenne mich 
mit Filtern, Kaskaden und ande-
rem mehr aus“, betont er.

Auch das Projekt künftige Was-
serversorgung für den Raum 
Weißwasser begleitet Michael 
Kretschmer – auch in seiner ehe-
maligen Funktion als Bundestags-
abgeordneter – seit Jahren. „Sie 
haben viele Jahre durchgehalten 
und die Nerven behalten“, findet 
Kretschmer. So wurde von allen 
die beste Lösung gefunden: eine 
regionale Lösung.

„Und Weißwasser braucht 
Wasser, denn Weißwasser hat 
eine Zukunft“, spielt der MP auf 

das Thema Strukturwandel an. Er 
führt die Bundesbehörde an, die 
in Weißwasser zu arbeiten be-
ginnt. „Ich bin zudem im Ge-
spräch mit Kramp-Karrenbauer. 
Denn wir haben noch was in Sa-
chen Bundeswehr offen“, fügt er 
hinzu.

Eigentlich sollte am 9. April 
der Spatenstich mit einem Fest-
akt begangen werden. Doch Co-
rona kam dazwischen. Die Bauar-
beiten konnte er nicht stoppen, 
wie Petra Brünner und Marco 
Hülse von den Stadtwerken Weiß-
wasser – dem Dienstleiter für den 
WZV – berichten. So sind in der 
Baugrube die Fundamente für die 
sechs neuen Filter zu sehen. Da-
für musste das alte Sozialgebäu-
de am Wasserwerk Boxberg wei-
chen. Bereits seit Monaten ist die 
Schneise für die neue Wasserlei-

tung, die am Bärwalder See ent-
langführt, geschlagen. Auf den 
ersten Strecken wird die neuen 
Trinkwasserleitung Stück für 
Stück in den Lausitzer Sand ge-
bracht. Doch noch nicht überall 
gibt es eine Baufreigabe. Erst 
muss alles frei von Lurchen sein. 
Damit die Amphibien der Bau-
stelle nicht zu nahe kommen, 
bleibt der Schutzzaun stehen. Das 
kostet Zeit und mehr Geld.

Schwierige Verhandlungen
Rund 9,5 Millionen Euro sind für 
Wasserfassung, Leitung und Was-
serwerk vorgesehen. Bei der Fi-
nanzierung ist die LMBV über die 
Paragraf-3-Mittel im Boot. Die 
Gesellschaft übernimmt 100 Pro-
zent für die Brunnen und die Lei-
tung sowie 54 Prozent beim Was-
serwerk. Der Finanzierungs-
schlüssel hat mit dem Rohwasser 
zu tun. Dieses sei nicht nur in aus-
reichender Quantität vorhanden, 
sondern habe eine „sehr gute 
Qualität“, unterstreicht Petra 
Brünner von den Stadtwerken 
Weißwasser. Damit dürfte klar 
sein, womit bei der Einweihung 
2021 angestoßen wird.

Feiern kann man dann. „Mit 
fällt ein Stein vom Herzen, dass 
wir heute so weit sind“, so Petra 
Brünner. Seit 2007 habe man sich 
mit dem Thema beschäftigen 
müssen, nachdem klar geworden 
war, dass das Wasserwerk Schwar-
ze Pumpe seine Lieferung einstel-
len wird. Es mussten nicht nur 
verschiedene Varianten unter-
sucht, sondern auch viele Gesprä-
che geführt werden. Zwischen-
zeitlich waren die Verhandlungen 
sehr schwergängig gelaufen.

Regina Weiß

Neues Wasserwerk für Boxberg
Infrastruktur Der Probebetrieb soll bereits im Frühjahr 2021 beginnen. Von Regina Weiß

Mit Schwung geht das Projekt voran: Der symbolische Spatenstich 
von MP Michael Kretschmer (2.v.l.) und WZV-Vorsitzendem Achim 
Junker soll das ausdrücken. Petra Brünner und Katrin Bartsch (1.v.r.) 
von den Stadtwerken freuen sich darüber. Fotos: Regina Weiß

E s gibt gerade viele Diskus-
sionen in den Verbänden“, 
sagt Daniela Fünfstück, 
die Geschäftsführerin des 

Sportclub Hoyerswerda. Sie 
spricht über die Verteilungskrite-
rien für die Corona-Soforthilfen. 
„Nur, wenn der Verein als Ganzes 
eine Existenz-Not nachweisen 
kann, können wir diese Mittel 
beantragen“, so Fünfstück. Für 
den Sportclub Hoyerswerda be-
deutet das: Er wird keine Sofort-
hilfen bekommen – paradoxer-
weise könnte er sie aber gut ge-
brauchen.
Woanders in Hoyerswerda will 
man hingegen keine Corona-So-
forthilfe beantragen: „Da muss 
man sich als Verein komplett na-
ckig machen – das ist wie, wenn 
man Hartz IV beantragt“, sagt Jür-
gen Schröter, der Präsident des 
Lausitzer Handballverein Hoyers-
werda. Es gibt aber auch noch ei-
nen anderen Grund: „Vom Prin-
zip her ist das für uns als Verein 
erst mal nicht notwendig.“ Der 
Verein stützt sich auf Mitglieds-
beiträge und Sponsorengelder. 
Durch die Coronakrise schrump-
fen außerdem für viele Vereine 
die Ausgaben.

Vergabekriterien in der Kritik
Zehn Millionen Euro will die Lan-
desregierung Brandenburg insge-
samt für gemeinnützige Träger 
zur Verfügung stellen, die durch 
die Coronakrise in Schieflage ge-
raten sind – auch für Sportverei-
ne. In Sachsen können die Verei-
ne ebenfalls mit finanzieller Hil-
fe durch das Land rechnen. Dem 
Sportclub Hoyerswerda nützt das 
nicht. Weil beim größten Verein 
in Hoyerswerda nur ein einziger 
Fachbereich schwächelt. „Der 
Fachbereich Baby- und Gesund-
heitssport finanziert sich zum 
größten Teil über Kursgelder“, 
sagt Daniela Fünfstück. Im Ge-
gensatz zu Mitgliedsbeiträgen, 
fallen die Teilnahmegebühren 
weg, wenn es kein Kurs-Angebot 
gibt. „Der finanzielle Verlust kann 

nicht wieder ausgeglichen wer-
den“, so Fünfstück. Deshalb ver-
sucht sie gemeinsam mit dem 
Kreissportbund eine Änderung 
der Vergabekriterien zu errei-
chen. Insgesamt steht der Verein 
aber gut da.

Ein Bild, das sich durch das Se-
enland zieht: Die Vereine stützen 
sich auf Mitgliedsbeiträge und 
Sponsorengelder, von Exis-
tenz-Not scheinen sie aktuell weit 
entfernt zu sein. Das liege an den 
Konstrukten in den tiefsten Klas-
sen und Ebenen des Vereins-
sports, sagt Mario Poick. Der Vor-
sitzende des Meuroer Sportver-
eins zeigt sich positiv: „Ich kann 
mir schwer vorstellen, dass es zu 
finanziellen Problemen kommt“, 
sagt er.

Vereine haben Kosten gespart
Zumal die Ausgaben der Ver-

eine kleiner geworden sind. 

„Durch die Krise haben wir fast 
noch etwas gut gemacht“, sagt 
Guido Paulig, der Geschäftsfüh-
rer des Sportvereins Grün-Weiß 
Weißwasser. Die Hallenmieten 
seien weggefallen und durch den 
eingestellten Wettkampfbetrieb 

entstünden keine Fahrtkosten 
mehr.
Paulig ist dankbar, dass die Ver-
einsmitglieder so verständnisvoll 
mit der Situation umgegangen 
sind. Trotzdem wird in vielen 
Vereinen diskutiert, wie mit den 

gezahlten Mitgliedsbeiträgen ver-
fahren werden soll. „Falls unsere 
Mitglieder durch die Krise finan-
zielle Einbrüche haben, wollen 
wir sie nicht im Regen stehen las-
sen“, sagt Mario Poick. Eine Rü-
ckzahlung der Beiträge sei in sol-
chen Fällen denkbar.
Eine Überlegung, der Jan Frobart, 
der Vorsitzende des Schwimm-
sportverein Hoyerswerda kritisch 
gegenüber steht. „Rechtlich ist 
das komplett falsch“, sagt er. Man 
zahle schließlich für eine Mit-
gliedschaft, nicht für eine Leis-
tung. Sollte am Ende des Jahres 
aber ein Überschuss entstehen, 
werde man überlegen, wie man 
den Mitgliedern etwas Gutes tun 
könne, sagt er.

Auch wenn die aktuelle Situa-
tion für die Vereine im Lausitzer 
Seenland zurzeit gut aussieht, 
blickt manch einer sorgenvoll in 
die Zukunft. „Unser Problem ent-
steht, wenn wir nach den Som-
merferien das Training nicht auf-merferien das Training nicht auf-merferien das Training nicht auf
nehmen können“, sagt Steffen 
Baumann. Der erste Vorsitzende 
des Schwimmvereins Senftenberg 
rechnet dann mit vermehrten 
Austritten. Dazu kommt, dass wo-
möglich auch einige Eltern von 
angemeldeten Kindern durch die 
Corona-Krise in diesen Monaten 
vermehrt auf ihre Finanzen ach-
ten müssen und im Zweifel die 
Vereinsmitgliedschaft kündigen.

Wie die Krise die Sportvereine trifft
Ehrenamt Die Sportvereine im Seenland weisen trotz Coronakrise stabile Finanzen vor. Trotzdem blicken manche 
Vereinsspitzen sorgenvoll in die Zukunft. Von den Soforthilfen profitiert nicht jeder. Von Sophie-Marie Erxmeyer

Auch wenn das Training trotz Coronakrise wieder möglich ist - finanziell ist beim Sportclub Hoyerswerda 
nicht alles wieder in Ordnung. 

Denkmal im 
Schlosspark 
wird saniert
Lauchhammer. Lockere und feh-
lende Platten, überall Glasscher-
ben, sprießendes Unkraut und die 
fehlende Feuerschale: Das Denk-
mal für die Opfer des Faschismus 
im Allgemeinen und für Wider-
standskämpfer Otto Hurraß (1902 
bis 1934) im Speziellen im 
Schlosspark Lauchhammer-West 
bietet keinen schönen Anblick. In 
der jüngsten Stadtverordneten-
versammlung hat der Abgeordne-
te Frank Hurraß (AfD) den Zu-
stand angeprangert: „Das Denk-
mal hat seinen historischen Platz 
in unserer Stadt. Dennoch sieht 
es so unordentlich aus.“

Nach Angaben des stellvertre-
tenden Bürgermeisters Jörg Ro-
ther präsentiert sich der augen-
blickliche Zustand in der Tat 
„überarbeitungswürdig“. Deshalb 
will die Stadt bis Ende Juli Kos-
tenvoranschläge für eine Sanie-
rung des Denkmals einholen. Al-
lerdings gibt es in Lauchhammer 
bislang keinen bestätigten Haus-
halt für das laufende Jahr.

Bereits vor rund anderthalb 
Jahrzehnten hatte die Kommune 
Fördermittel für die Denkmalsa-
nierung erhalten. Von dieser 
Summe konnte allerdings nur ein 
Teil des Ensembles in Ordnung 
gebracht werden.

Der kommunistische Wider-
standskämpfer Otto Hurraß aus 
Bockwitz (heute Lauchham-
mer-Mitte) war im Februar 1934 
im KZ Lichtenburg in Prettin er-
schlagen worden. trt
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Das Denkmal für die Opfer des 
Faschismus im Schlosspark 
Lauchhammer-West bietet der-
zeit ein ungepflegtes Bild.

Corona-Soforthilfen in Brandenburg und Sachsen

366 000 Euro Corona-So-
forthilfe hat das Land Bran-
denburg bereits an Sport-
vereine ausbezahlt. Davon 
profitiert, haben Vereine in 
Ostprignitz-Ruppin, 
Spree-Neiße, Mär-
kisch-Oderland und Pots-
dam. In den kommenden 
Wochen sollen weitere zehn 
Millionen Euro bereitgestellt 
werden:  Das Geld ist be-
stimmt für gemeinnützige 

Träger und Einrichtungen 
der Bildung, der Kinder- und 
Jugendhilfe, der Weiterbil-
dung und des Sports, 
schreibt das Ministerium 
für Bildung, Jugend und 
Sport in einer Pressemittei-
lung. Beantragt werden 
kann die Corona-Soforthilfe 
noch bis Ende Juli 2020. Zu-
rückgezahlt werden muss 
die Soforthilfe nicht.
Auch in Sachsen haben 

Sportvereine die Möglich-
keit, eine Corona-Soforthil-
fe oder ein Liquiditätsdarle-
hen zu beantragen. Die So-
forthilfe umfasst eine ein-
malige Zahlung von bis zu 
10 000 Euro. Im Rahmen 
des Liquiditätsdarlehens 
können bis zu 350 000 Euro 
bereitgestellt werden. Die 
Gelder erhalten Vereine, die 
bereits jetzt in ihrer Exis-
tenz bedroht sind oder un-

mittelbar vor einem Liquidi-
tätsengpass stehen. Bean-
tragt werden können die 
Gelder noch bis Ende des 
Jahres. Im Landkreis Baut-
zen haben bereits 14 der 
382 Sportvereine in den 
letzten zwei Monaten eine 
Soforthilfe des Freistaat 
Sachsen erhalten, teilt Lars 
Bauer, Geschäftsführer des 
Kreissportbund Bautzen, 
mit.
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