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FÜR COTTBUS UND SPREE-NEISSE

COTTBUS
Excellente Puppenspieler verzaubern 
die Lausitzer im Piccolo-Theater
 mit ihrer Kunst.  Seite 13

Straßenbauprojekte
für Cottbus

MELDUNGEN

COTTBUS (pk) Die Stadt Cottbus 
geht trotz knapper Kassen Stra-
ßenbauprojekte an. So verkündete 
Alice Kunze am Mittwoch im Ver-
kehrsausschuss, dass mit dem Bau 
der Straße Döbbrick Süd im Ok-
tober kommenden Jahres begon-
nen werden soll. „Der Förderantrag 
ist gestellt“, erklärte die Fachbe-
reichsleiterin Grün- und Verkehrs-
flächen. Die Vorbereitungen für die 
Ausschreibungen laufen demnach 
an. Für das Projekt sind 1,5 Millio-
nen Euro veranschlagt. Die Straße 
soll zwischen Friedhof und Dissener 
Weg wieder in Schuss gebracht wer-
den. Gleichzeitig laufen im nächs-
ten Jahr die Planungen für die Sa-
nierung der Thiemstraße an. Einen 
Baustart nannte die Fachbereichs-
leiterin nicht. Auch für den Stadt-
ring sollen im nächsten Jahr die 
Planungen beginnen. Die Haupt-
verkehrsader soll nach bisherigen 
Vorstellungen ab Mai 2021 auf Vor-
dermann gebracht werden. Dafür 
werden 5,3 Millionen Euro veran-
schlagt. Die Liste der nötigen, aber 
nicht finanzierten Straßenbaupro-
jekte ist im Vergleich zu den ge-
nannten sehr viel länger. Die Infra-
struktur der Stadt Cottbus leidet seit 
Jahrzehnten unter dem fehlenden 
Geld für die Instandhaltung. Das 
belegt auch der Straßenzustands-
bericht. Der listet auf, dass sich fast 
60 Prozent der Cottbuser Verkehrs-
wege in mäßiger bis schlechter Ver-
fassung befinden.

Bau der Ostsee-Kaimauer 
ist fast abgeschlossen

COTTBUS (pk) Der Bau der Kaimau-
er für den Ostsee ist so gut wie ab-
geschlossen. Darüber informier-
te Ostseemanager Stefan Korb am 
Mittwoch den Bauausschuss. Dem-
nach sind bis dato 7,56 Millionen 
Euro verbaut worden. Die restli-
chen 33 000 Euro für das Projekt 
sind für Ersatzmaßnahmen vorge-
sehen. Dahinter verbergen sich Aus-
gleichspflanzungen für den Natur- 
und Artenschutz. 

250 Wohnungen sollen 
2020 verschwinden

COTTBUS (pk) Im kommenden Jahr 
sollen 250 Wohnungen in Platten-
bauten abgerissen werden. Dar-
über informierte Stadtplanerin Do-
reen Mohaupt den Bauausschuss. 
Demnach werden für den Rück-
bau 961 000 Euro veranschlagt. Die 
Mehrzahl der Wohnungen befinde 
sich in Sachsendorf. 

Denis Kettlitz wird Vize 
im Bauausschuss

COTTBUS (pk) Der SPD-Stadtverord-
nete Denis Kettlitz ist am Mittwoch 
zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ausschusses für Bau und Ver-
kehr gewählt worden. Damit steht 
er künftig dem Vorsitzenden Jörg 
Schnapke (CDU) zur Seite. 

POLIZEIBERICHT

Autodiebe schlagen 
in Cottbus dreifach zu

COTTBUS/PEITZ (kw) Autodiebe ha-
ben am Mittwoch in Cottbus zu-
geschlagen. Am Tag ist ein grauer 
Mazda vom Typ CX-5 vor dem Be-
hördenzentrum an der Vom-Stein-
Straße gestohlen worden. In Strö-
bitz wurde in der Rostocker Straße 
ein silbergrauer Audi A4 entwen-
det. Ebenfalls am Donnerstagmor-
gen wurde der Diebstahl eines Fi-
at-Wohnmobils in Peitz angezeigt. 
Das Gefährt war mit einer Radkral-
le gesichert, sagt ein Polizeisprecher.

Gestohlenes Fahrrad in 
fremdem Keller entdeckt

COTTBUS (kw) Ein Anfang Oktober 
in Cottbus gestohlenes Fahrrad ist 
von einem Bewohner der Garten-
straße in einem Mieterkeller gefun-
den worden. Gegen den mutmaßli-
chen Dieb (29) wird nun ermittelt.

Cottbus
Kolkwitz

Drebkau Neuhausen

Peitz
Burg

Gewerbeflächen sind Ladenhüter
VON RENÉ WAPPLER

COTTBUS Einen Einblick in die wirt-
schaftliche Lage der Stadt Cottbus 
gibt die frische Analyse zu den Ge-
werbeflächen. Weniger als zehn Pro-
zent der Beschäftigten in Cottbus 
arbeiten in der Industrie. Die Pro-
duktivität der Dienstleistungen ist 
höher als im verarbeitenden Gewer-
be,  wie Marco Gaffrey von der Fir-
ma Georg Consulting erläutert. In 
vielen anderen Städten sei es um-
gekehrt. Damit stehe aber auch fest, 
dass Cottbus nicht den Status einer 
Industriestadt erreicht. Vielmehr do-
minierten Dienstleistungen und die 
Universität.

Daraus folgern die Fachleute, dass 
bei Gewerbeflächen in Cottbus eher 
eine geringe Nachfrage herrscht. In-
dustrielle Großunternehmen siedeln 
sich nach ihrer Aussage in Deutsch-
land ohnehin nur noch selten an.  

In den Jahren 2009 bis 2018 gab es 
in Cottbus laut der Analyse 63 Kauf-
verträge für Gewerbebauland. Insge-
samt handele es sich um 37,6 Hektar. 
Davon nehmen zwei Ansiedlungen 
auf dem TIP-Gelände in den Jah-
ren 2012 und 2015 insgesamt 22,3 
Hektar ein. Die Nachfrage beziehe 

sich grundsätzlich eher auf kleine-
re Flächen.

Das entspricht auch der Wirt-
schaftsstruktur in Cottbus. Im Durch-
schnitt beschäftigen Betriebe des 
verarbeitenden Gewerbes in Cott-
bus neun Mitarbeiter. Damit liegt 
die Stadt deutlich unter dem Wert des 
Landes Brandenburg von 25 Mitar-
beitern und noch stärker unter dem 
bundesweiten Schnitt von 40 Mitar-
beitern je Firma. Aus diesen Daten 
ziehen die Analytiker den Schluss, 
dass Cottbus ein ausreichendes An-
gebot an Gewerbebauland aufweist.

Ihren Zwischenbericht stellten die 
Mitarbeiter der Firma Georg Consul-
ting in dieser Woche öffentlich im 
Cottbuser Stadthaus vor. Für man-
che Besucher blieben Fragen of-
fen. Rudi Krüger von der Garagen-
gemeinschaft Cottbus-Nord an der 
Querstraße erkundigte sich: „Wie 
zukunftssicher ist unser Komplex? 
Gibt es eine Gewähr, dass wir dort 
Bestand haben?“

Der Garagenkomplex fällt durch-
aus in die Kategorie der Gewer-
beflächen. Das bestätigte Doreen 
Mohaupt, die den Fachbereich für 
Stadtentwicklung im Rathaus lei-
tet. „Eine Garantie kann ich Ihnen 

nicht geben“, sagte sie zu Rudi Krü-
ger. „Derzeit besteht aber keine Ab-
sicht, diese Fläche als Gewerbestand-
ort zu aktivieren.“

Zu den Besuchern des Stadthau-
ses zählte auch Bernd Starick von 
der Bürgerinitiative Zahsow-Gul-
ben. Er erinnerte daran, dass bis zum 
Jahr 2014 bereits mehr als 20 Milli-
onen Euro an Erschließungskosten 
in das Tip-Gelände geflossen waren, 
obwohl die Nachfrage eine solche In-
vestition kaum rechtfertige. Deshalb 
könne er bis heute nicht nachvollzie-
hen, dass auch noch Waldgebiete zu 
den möglichen Gewerbeflächen zäh-
len.

Doreen Mohaupt entgegnet: „Auf 
dem Tip-Gelände steckt derzeit Sand 
im Getriebe, nicht nur wegen des Ar-
tenschutzes, den wir befolgen müs-
sen.“ Zugleich hätten Gutachter je-
doch eingeschätzt, dass es richtig 
sei, das Gelände des früheren Mili-
tärflugplatzes bei Bedarf gewerblich 
zu nutzen. „Dieser Weg wird weiter 
gegangen“, sagte die Fachbereichs-
leiterin.

Auch der stellvertretende Frakti-
onschef der Cottbuser CDU, Hagen 
Strese, äußerte sich zum Konzept 
für Gewerbeansiedlungen. „Wir als 

Stadtverordnete sagen ja, wir haben 
eigentlich schon zu viel Flächen“, er-
klärte er. Marco Gaffrey von der Fir-
ma Georg Consulting weist hingegen 
auf den Strukturwandel in der Lau-
sitz hin, der mit wirtschaftlichen Um-
brüchen einhergehe. So sei es nötig, 
in diesem Rahmen potenziellen In-
vestoren auch Flächen anzubieten.

Zuversichtlich äußerte sich die 
Chefin der Entwicklungsgesell-
schaft Cottbus (EGC), Tina Reiche. 
„Wir haben durchaus Anfragen auf 
dem Tisch“, sagte sie. Vier davon be-
zogen sich nach ihren Worten in den 
vergangenen Monaten ausdrücklich 
auf das Tip-Gelände.

Michael Tietz vom Bürgerverein 
Schmellwitz fragt: „Wie wichtig ist 
der Standort am TKC?“

Dieses Gelände ist als Sonderbau-
fläche ausgewiesen, erklärt Fachbe-
reichsleiterin Doreen Mohaupt. Es 
handele sich um einen „guten Stand-
ort mit Lagevorteilen“, der allerdings 
Probleme bei der Erschließung und 
beim Brandschutz bereite.

Dazu ergänzte EGC-Chefin Tina 
Reiche: „Das TKC ist für uns interes-
sant, weil wir eine Nachfrage zu Hal-
lenflächen verzeichnen, die wir der-
zeit nicht bedienen können.“  

Cottbus weist einen besonders hohen Anteil an kleinen Betrieben mit neun Mitarbeitern auf.

Der Technologie- und Industriepark Cottbus (Tip) hat noch Platz für neue Ansiedlungen. Der Standort wird mit dem Strukturwandel nach dem Kohleausstieg inter-
essanter, zeigen sich Tina Reiche, Doreen Mohaupt, Marco Gaffrey und Jochen Weiand (v.l.n.r.) sicher.   FOTOS: MICHAEL HELBIG/RENÉ WAPPLER

Weg frei für Hausbau am Reiterhof Sielow
COTTBUS (pk) Der Weg für den Haus-
bau am Reiterhof Sielow ist so gut 
wie frei. Sowohl der Umwelt- als 
auch der Bauausschuss haben in 
dieser Woche mit ihrem Votum 
dem Projekt grünes Licht gegeben. 
Allerdings hat das Stadtparlament 
das letzte Wort. Das befindet in der 
nächsten Sitzung am 30. Oktober 
darüber. Trotzdem ist die Rodung 
des entsprechenden Waldstücks be-
reits so gut wie abgeschlossen. Nicht 
nur das stößt bei Kritikern auf.

Das Bauprojekt läuft unter dem 
Titel Therapie- und Reitsportzen-
trum Sielow. Der Eigentümer, der 
Cottbuser Bauunternehmer Helmut 
Rauer, will den Reiterhof „moderat 
weiterentwickeln“. Wobei in der 
Projektbeschreibung die Betonung 
auf dem Ausbau des Therapieange-

bots liegt. Allerdings ist in den ver-
gangenen Jahren genau dieses deut-
lich zurückgegangen. Zum Projekt 
gehört gleichzeitig die Schaffung 
von sechs bis sieben Eigenheim-
grundstücken, im unmittelbar an-
grenzenden Areal des Reiterhofs. 
Dort soll auch die Pferdehaltung er-
möglicht werden. Eine Besonderheit 
für ein Wohngebiet. Ob die Käufer 
auch tatsächlich ein Pferd halten, 
werde nicht kontrolliert. Mit dem 
Bebauungsplan werde lediglich die 
Möglichkeit dafür eröffnet, heißt es 
aus der Verwaltung.

Obwohl für das Bauprojekt noch 
nicht alle Formalien abgeschlos-
sen sind, ist die Rodung des Waldes 
bereits im Juni genehmigt worden. 
Die Arbeiten sind also rechtens. Der 
Bauherr ist bereits für den Ausgleich 

in Vorleistung gegangen. Ein Ersatz-
waldstück wurde laut Stadtverwal-
tung zwischen Kahren und Koppatz 
aufgeforstet. Nach fünf Jahren wer-
de geprüft, ob er angewachsen ist. 
Falls nicht, müsse nachgebessert 
werden. Auch die Artenschutzauf-
lagen für das Projekt seien bereits 
großteils erfüllt.

Während der Ortsbeirat Sielow 
das Projekt unterstützt, gab es Kri-
tik im Umweltausschuss. Hartmut 
Leipner, sachkundiger Einwohner 
für die Grünen, monierte: „Durch 
die Rodung entsteht ein kleines, iso-
liertes Waldstück. Damit ist ein Aus-
tausch der Tier- und Pflanzenarten 
kaum mehr möglich.“

Zum Projekt konnte sich auch die 
Öffentlichkeit äußern. Es gab aller-
dings keine Bürgerhinweise.

Der Bauherr plant Eigenheime mit besonderem Angebot für Pferdehalter. Der Wald ist bereits weitgehend gerodet. 

Der Wald am Reiterhof Sielow ist bereits gerodet. Dort entstehen Eigenheim-
grundstücke für Pferdebesitzer.  FOTO: ANDREA HILSCHER

Handspiel
im Ausschuss

Wer neu ins Stadtparla-
ment gewählt wird, muss 
sich auf die Gepflogen-

heiten und Rituale des Hohen 
Hauses einstellen. Eine der wich-
tigsten ist die Abstimmung. Davon 
gibt es für den einzelnen Abge-
ordneten in einer Legislaturperio-
de unzählige – das fängt in der ei-
genen Fraktion an, geht weiter in 
den Ausschüssen und endet mit 
der Beschlussfassung im Stadtpar-
lament. Immer wieder muss die 
Hand gehoben werden – im richti-
gen Moment. Beim Ja, beim Nein 
oder der Enthaltung. Als im jüngs-
ten Bauausschuss über die rück-
wirkende Heilung der Modell-
stadt-Satzung abgestimmt wurde, 
gingen beim Ja die Arme nach 
oben. Der Ausschussvorsitzende 
Jörg Schnapke fragte nach Enthal-
tungen und verkündete nach ei-
nem Blick in die Runde: „Einstim-
mig angenommen.“ Das hagelte 
Proteste. Denn Sven Benken hat-
te sich enthalten. Nur konnte der 
Vorsitzende dies vom Podium aus 
nicht sehen. Der Melder war ver-
steckt. Kein Wunder: Ein Fußbal-
ler kennt sich mit Handspielen 
nicht aus.

ÜBRIGENS

Sie haben ein Thema,
dem wir nachgehen sollten –

wir sind für Sie da!

� 0355 481483

Für Sie heute von 13 bis 14 Uhr
am Telefon:
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Peggy Kompalla
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