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Elbe-Elster-Landrat
löst OB als Sprecher ab
Cottbus. Der Cottbuser Ober-
bürgermeister Frank Szy-
manski (SPD) hat mit Jahres-
beginn den Staffelstab als
Sprecher der Energieregion
Lausitz-Spreewald an Elbe-
Elster-Landrat Christian Ja-
schinski (CDU) übergeben.
Die Funktion wechselt in dem
Gremium jährlich. Vertreter
von Jaschinski ist in diesem
Jahr Dahme-Spreewald-Land-
rat Stephan Loge (SPD). Die
Energieregion ist eine Koope-
ration der Landkreise Dahme-
Spreewald, Elbe-Elster, Spree-
Neiße, Oberspreewald-Lausitz
und der Stadt Cottbus. Ge-
meinsam soll die Region als
Wirtschafts-, Wissenschafts-
und Tourismusstandort ver-
marktet werden. red/sh

Autofahrer mit drei
Promille erwischt
Cottbus. Einen Autofahrer, der
mit drei Promille in Cottbus
unterwegs war, hat die Polizei
nach eigenen Angaben am frü-
hen Mittwochmorgen im Nor-
den der Stadt aus dem Verkehr
gezogen. Eine gerichtsver-
wertbare Blutprobe sei ent-
nommen und der Führer-
schein sichergestellt worden,
so die Polizei. red/sh

Transporter und
Werkzeug gestohlen
Cottbus. Unbekannte haben in
der Nacht zum Mittwoch ei-
nen in der Hainstraße abge-
stellten weißen Mercedes-
Transporter einer Baufirma
gestohlen. Laut Polizei war das
Fahrzeug mit Werkzeugen und
Materialien beladen. red/sh
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„Das Spiel ist der
Königsweg zur

Intelligenz.“
Lehrer Peter Fuchs zu einem
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ONLINE-TIPP:

Tipps zum Heiraten 
in der Lausitz
In unserer Online-Rubrik
„Heiraten in der Lausitz“
dreht sich alles um den ganz
besonderen Tag im Leben.
Hier finden Sie Informationen
zu Standesämtern in der Lau-
sitz sowie zu Bräuchen, Spie-
len und der Brautkleidsuche.
Außerdem gibt es praktische
Checklisten für die Planung. 

Im Internet:
www.lr-online.de/hochzeit

Zertifizierter Splitt plättet Radreifen
Nach Bürgerbeschwerden will die Stadt im Winterdienst mehr Kies einsetzen

Cottbus. Der Splitt, mit dem die
Entsorgungsfirma Alba auf städ-
tischen Geh- und Radwegen ge-
gen winterliche Eisglätte kämpft,
ist zertifiziert. Das konnte jetzt
Cottbuser Stadtsprecher Peter
Lewandrowski bestätigen. Zerti-
fiziert heiße im Fall des Streu-
splitts, dass es gebrochener,
spitzkantiger Splitt ohne Fremd-
und Schadstoffe ist.

Alba soll laut Stadtverwaltung
am 2. Januar damit begonnen ha-
ben, den Splitt aus den frostigen
Dezembertagen wegzufegen.
Trotzdem meldeten immer mehr
Radler Reifenpannen. Nach den
Beschwerden hat sich Alba den
im Herbst lose angelieferten
Splitt nun noch einmal genauer
angeschaut und seine Merkmale
geprüft. „Wir werden den Einsatz
von Splitt künftig wieder versu-

chen zu reduzieren und mehr auf
Kies zurückgreifen, kündigt der
Stadtsprecher an. Fakt bleibe
aber, dass bei Glätte nicht auf den
kantigen Splitt, der den Fußgän-
gern tatsächlich mehr Halt gibt,
verzichtet werden kann. „Ein ka-
putter Fahrradreifen ist nun ein-
mal nicht so schlimm wie ein ge-
brochener Arm“, sagt Peter Le-
wandrowski. 

In den vergangenen Jahren gab
es weniger Beschwerden über
den Streusplitt. Aber dass es
schon einmal zahlreiche kaputte
Reifen gab, daran erinnert sich
Wolfram Franke, der Mechaniker
im Cottbuser Fahrrad-Center
Lutz Heßlich, noch gut. Im Sep-
tember 2005 hatte die Stadtver-
waltung sogar mal angekündigt,
Splitt innerhalb des kommunalen
Winterdienstes auf den Geh- und

Radwegen nicht mehr einzuset-
zen zu wollen. Zum Winterdienst
verpflichtetet Anliegern konnte
sie das allerdings nicht verbieten.
Und auch selbst kehrte die Stadt
für die Sicherheit auf den glatten
Wegen zum Splitt zurück und or-
derte im Herbst wieder 300 Ton-
nen. 

Wie ein Cottbuser Rentner am
Mittwoch mitteilte, sei die Ge-
fahr für Reifen auf der Bahnhofs-
brücke derzeit besonders hoch.
Sogar zwei „Antiplattreifen“ –
mit Montage hatte er für sie rund
45 Euro bezahlt – habe er in die-
sem Winter schon eingebüßt. Et-
wa 10 Euro koste eine Tonne Kies
beziehungsweise Sand die Stadt,
eine Tonne Streusplitt sei für 14
Euro zu bekommen, heißt es aus
dem Dezernat Sicherheit, Ord-
nung und Umwelt. Annett Igel

Ü B R I G E N S
P E G G Y
K O M PA L L A

Schild zum
Baumsterben 
Das Baumsterben hat begonnen.
Allerorten stehen sie am Stra-
ßenrand – die Tannen und
Douglasien, die Fichten und
Kiefern, die einst Weihnachts-
bäume waren. Ein solches
Exemplar mit Schild liegt auch
an der Vetschauer Straße. Da-
rauf steht geschäftsmännisch:
„Billig zu verkaufen!“ Der Preis
ist passabel für den prächtigen
Grünrock, allerdings ein wenig
unentschlossen: drei Euro oder
sechs Mark oder zehn Flaschen
Bier. Für Angebote ist sogar eine
Handynummer angegeben. Beim
Anruf meldet sich allerdings nur
aufgeregtes Piepen. Was? Das
war gar nicht ernst gemeint? 

Cottbuser haben gute Ideen und
trinken preiswertes Bier.

Foto: Hammerschmidt

Cottbus. Jeder Cottbuser verur-
sacht pro Jahr 177 Kilogramm
Hausmüll. Das hat das Unterneh-
men SHC im Auftrag der Stadt er-
mittelt, weil das Abfallkonzept
angepasst werden soll. In den
Plattenbauten und großen
Wohnanlagen wird mit 195 Kilo-
gramm besonders viel Müll pro-
duziert. In der Innenstadt sind es
164 Kilogramm, in den ländli-
chen Ortsteilen 136 Kilogramm.

„Im Vergleich zu anderen Städ-
ten sind das keine außergewöhn-
lichen Werte“, sagt Rainer Sab-
rowski, Chef des Unternehmens
SHC. Die in Erlenbach am Main
ansässige Firma hat nach eigenen
Angaben schon an 130 Orten in
ganz Deutschland Siedlungsab-
fälle analysiert. „In Offenbach ka-
men wir auf 280 Kilogramm, in
Darmstadt gar auf 290 Kilo“, ver-
rät er. In einem Punkt unter-
scheidet sich das Cottbuser Er-
gebnis aber ziemlich deutlich von
Untersuchungen in vergleichba-
ren Städten. Hier landen beson-
ders viele Gartenabfälle im ganz
normalen Hausmüll. In den Neu-
baugebieten waren von den 195
Kilogramm Müll immerhin 19 Ki-
logramm Grünschnitt. Dabei
handele es sich vermutlich um
Abfälle, die Kleingärtner aus ih-
ren Parzellen mitbringen und
dort entsorgen. In der Innen-
stadt, wo vor allem Mehrfamili-
enhäuser unter die Lupe genom-
men wurden, wuchs der Anteil
der organischen Abfälle schon
auf 74 Kilogramm an. Was Rainer
Sabrowski aber besonders wun-
dert: In den ländlichen Stadttei-
len wanderten sogar 83 Kilo-
gramm Bio in den Hausmüll. Ob-
wohl es dort die Möglichkeit gibt,
Grünschnitt oder Gartenabfälle
auf dem eigenen Komposthaufen
zu verarbeiten. „Hier sehen wir
noch großes Potenzial“, sagt der
SHC-Chef.

Veränderte Gewohnheiten

Doch warum werfen die Cottbu-
ser soviel Grünzeug in den teuren
Hausmüll? Im Umweltausschuss,
der sich am Dienstagabend mit
der Studie beschäftigte, gab es
erste Erklärungsversuche. „Das
hängt mit den veränderten Le-
bensgewohnheiten zusammen“,
sagte der Sielower Ortsvorsteher
Ulrich Günther. Viele Eigen-
heimbesitzer würden auf ihren

Grundstücken kaum noch Haus-
gärten betreiben. „Dort gibt es
viel Rasen, Sträucher und viel-
leicht noch ein paar Blumen“, be-
tonte er. „Da findet sich dann
kein Platz für einen Kompost-
haufen.“ Der störe das Bild. Hans
Pschuskel (CDU) zeigte für Haus-
eigentümer mit kleineren Grund-
stücken sogar Verständnis.
„Wenn der Kompost zu arbeiten
beginnt, dann stinkt es dem
Nachbarn auf einmal im Schlaf-
zimmer“, sagte Pschuskel. Streit
sei programmiert. Deshalb wähl-
ten sie die vermeintlich einfache-
re Lösung.

Zufriedengeben will man sich
mit diesen Erklärungen nicht. So
kündigte Ausschusschefin Karin
Kühl (Linke) an, das Gespräch
mit den Ortsbeiräten und Klein-
gartenvereinen zu suchen.

Traumhafte Öffnungszeiten

Rainer Sabrowski verweist auf
die „hervorragenden Entsor-
gungsmöglichkeiten“ in der
Stadt. Die Wertstoffhöfe böten
Öffnungszeiten, von denen an-
dernorts in Deutschland ge-
träumt wird, sagt er.

Wandert hingegen weiter soviel
Grünzeug in die Restmülltonne,
würden dafür demnächst mögli-
cherweise alle Cottbuser bestraft,
warnte Karin Kühl – mit höheren
Abfallgebühren.

� Für die Untersuchung des
Cottbuser Hausmülls wurden
vier verschiedene Gebiete ausge-
wählt: Hochhäuser in Ströbitz
und Schmellwitz, Mehrfamilien-
häuser in der Innenstadt, der
Stadtrand mit Ein- und Zweifa-
milienhäusern in Ströbitz sowie
Ein- und Zweifamilienhäuser mit
größeren Grundstücken im länd-
lich geprägten Teil von Ströbitz.

� Gesammelt und untersucht
wurden die Abfälle zu vier ver-
schiedenen Zeiträumen, damit al-
le Jahreszeiten abgedeckt sind.
„Im Winter haben wir bei minus
15 Grad in der kalten Halle ge-
standen und die Abfälle sortiert“,
erzählt Rainer Sabrowski, der
selbst mit Hand angelegt hatte.

� Mit einem eigenen Fahr-
zeug wurde der Müll von vorher
festgelegten Grundstücken abge-
holt. In einer Halle auf dem Ge-
lände von Alba sind die Tonnen
dann ausgeleert und der Inhalt
nach 41 verschiedenen Fraktionen
von Metallverpackungen bis zu
Batterien sortiert worden.

� Kuriose Funde gab es laut
Sabrowski dabei nicht. Das war in
anderen Städten anders. „So ha-
ben wir in Kaiserslautern mal ei-
ne Pistole im Müll gefunden“,
sagt der SHC-Chef. „Zuerst dach-
ten wir, es handelt sich um eine
Attrappe. Dann haben wir aber
schnell festgestellt, dass es eine
echte Waffe war. Die haben wir
natürlich der Polizei übergeben.“ 

Zuviel Grün in Cottbuser Mülltonnen
Unternehmen untersucht im Auftrag der Stadt das Wegwerfverhalten der Einwohner

Von Sven Hering

In Cottbuser Abfalltonnen steckt
viel Müll, der dort nicht hingehört.
Während die Einwohner der Stadt
bei Verpackungen, Papier, Glas
und Sondermüll ordentlich tren-
nen, nehmen sie es bei Gartenab-
fällen nicht so genau. Statt auf
dem Kompost oder auf der Depo-
nie landet der Grünschnitt häufig
in der Hausmülltonne. 

Das fand sich in Cottbuser Mülltonnen.

So wurde der Abfall in Cottbus sortiert. Foto: SHC

Sitzung unterm Krebs

Das neue Stadthaus hat am Dienstagabend seine erste offizielle Ver-
anstaltung erlebt. Der Umweltausschuss tagte in dem kleineren Sit-
zungssaal im umgebauten Gebäude. Noch funktionierte nicht alles,
deshalb musste improvisiert werden. Im Hauptsaal, in dem künftig
zum Beispiel die Stadtverordneten tagen, werden derzeit die zum Teil
aufgearbeiteten Stühle und Tische aus dem alten Stadthaus aufge-
stellt. Am kommenden Samstag lädt der denkmalgeschützte Back-
steinbau zum Tag der offenen Tür ein. Foto: Sven Hering
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Sie haben Ärger mit Ämtern und
Institutionen? Sie haben etwas
Tolles erlebt oder ein Thema,

dem wir nachgehen sollten – wir
sind für Sie da! 
0355 481 126

Für Sie heute von 15 bis 17 Uhr
am Telefon: 

Rundschau-Reporterin
Annett Igel

Cottbus. Die neue Baumschutz-
satzung soll erst im Februar ver-
abschiedet werden. Die eigent-
lich für diesen Monat geplante
Diskussion im Umweltausschuss
wurde am Dienstagabend ver-
schoben – sehr zum Ärger der
zahlreich anwesenden Besucher.
„Wir sind mit der Vorlage nicht
rechtzeitig fertig geworden“, er-
klärte Grünflächenamtsleiterin
Marion Adam. Nach der bisher
geltenden Satzung sind in Cott-
bus alle Baumarten außer Obst-
bäume ab einem Stammumfang
von 30 Zentimetern geschützt.
Künftig soll der Schutz erst ab
60 Zentimeter gelten. sh

Baumschutzsatzung
erneut verschoben
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