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4259-mal krachte es
auf den Straßen
WITTENBERG. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei im Landkreis Wittenberg
4259 Unfälle. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, sind dies 170 weniger als
noch 2017. Sieben Verkehrstote waren zu
beklagen und somit vier weniger als ein
Jahr zuvor. 452 Personen trugen leichte
Verletzungen davon, 146 schwere. Auf
drei Streckenabschnitten krachte es relativ häufig: Auf der Bundesstraße 2 zwischen Eisenhammer und Lubast, auf der
Straße zwischen Bad Schmiedeberg und
Ogkeln sowie zwischen Zahna und Bülzig. Als statistisch gesehen gefährlichste
Kreuzung im Landkreis Wittenberg gilt
die Bergwitzer Kreuzung. Zwischen 2016
und 2018 kam es allein hier zu 19 Unfällen. Im vergangenen Jahr wurde deshalb
eine Ampelanlage installiert. Häufigste
Unfallursache waren Wildunfälle (1325
Mal). Danach folgen mangelnde Sicherheitsabstände, Unfälle beim Wenden
oder Rückwärtsfahren sowie überhöhte
Geschwindigkeit.
Christian Wendt
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Vom sanften Wecken, Knuddeln mit Torgi-Bär
und ganz viel Spaß
Bea, Benno und Jette wurden am Dienstag mit den Kitas offiziell aus dem Winterschlaf geholt

Ideensuche für
Strukturwandel in
Mitteldeutschland
NORDSACHSEN. Die Sächsische Staatsregierung hat einen Wettbewerb zur
Förderung des Strukturwandels in den
Braunkohlerevieren gestartet. Noch bis
15. April können sich Bürger, Vereine,
soziale Träger, Schulen sowie kommunale
und wissenschaftliche Einrichtungen mit
ihrer Idee für die Strukturentwicklung in
Mitteldeutschland und der Lausitz bewerben. Gefragt sind Ideen zu den Themen
zivilgesellschaftliches Engagement, Mobilität, Kunst, Kultur, Sport sowie Förderung
von Kindern und Jugendlichen. Insgesamt
werden in den kommenden zwei Jahren
im Rahmen der Ideenwettbewerbe „Sächsische Mitmach-Fonds“ 700 Preisgelder in
Höhe von 6,4 Millionen Euro vergeben.
„Wir brauchen neben Investitionen in Infrastruktur und der Schaffung von Arbeitsplätzen von Anfang an den Mut und die
Bereitschaft der Menschen vor Ort, den
Wandel aktiv mitzugestalten. Die Bürger,
Vereine und Institutionen vor Ort wissen
am besten, was die Regionen brauchen
und wie die Mittel wirksam eingesetzt
werden können. Deshalb starten wir einen
Ideenwettbewerb und freuen uns auf viele interessante Projekte und Vorschläge,
die die Regionen voranbringen“, erklärte
dazu Staatskanzleichef Oliver Schenk.

1,5 Millionen Euro
Der Wettbewerb richtet sich an Akteure in
den sächsischen Braunkohleregionen. Die
Umsetzung in den Landkreisen Leipzig,
Nordsachsen und der Stadt Leipzig erfolgt
über die Metropolregion Mitteldeutschland. Zur Förderung der eingereichten
Ideen stehen in den Jahren 2019 und 2020
jeweils 1,5 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt in beiden Regionen zur Verfügung. In der Lausitz werden zusätzlich
Preisgelder in Höhe von 200 000 Euro pro
Jahr zur Förderung von Initiativen der sorbischen Volksgruppe ausgelobt. In beiden
Regionen wird der Ideenwettbewerb in
drei Kategorien und verschiedenen Preisstufen durchgeführt:
„ReWIR-Preis“: zur Förderung von Projekten, die sich positiv für viele Bürger
zum Beispiel in ihrem Lebensumfeld
auswirken, die das Miteinander und Zusammenleben der Menschen fördern und
bei denen der gemeinsame Gedanke im
Vordergrund steht.

Projekte im Mint-Bereich
„Unsere Kinder und Jugendlichen, die zukünftigen Gestalter der Reviere“: „Zukunft
Mint-Preis“: Für die zukünftige Strukturentwicklung ist das Interesse der jungen
Heranwachsenden für Technik und Naturwissenschaften, die sogenannten Mint-Fähigkeiten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), ergänzt um
musische und soziale Fähigkeiten, zunehmend gefragt. Es gibt bereits zahlreiche
Initiativen und kleinteilige Maßnahmen,
wie Arbeitsgemeinschaften in diesem Bereich, denen es allerdings oft an finanziellen Mitteln fehlt. Deshalb sollen Projekte,
die zur Verbesserung der Fähigkeiten der
Kinder und Jugendlichen im Mint-Bereich
beitragen, ausgezeichnet werden.
„Mobilitätspreis“: In diesem Bereich sollen
innovative Ansätze, auch zur Erprobung
neuer Mobilitätskonzepte, prämiert werden. Bewerbungen für den Ideenwettbewerb können per Online-Formular auf
der Internetseite http://www.mitmachfonds-sachsen.de abgeschickt werden.
Alternativ steht das Teilnahmeformular
auch zum Download bereit, kann offline
ausgefüllt und per Post gesendet werden.
Im Formular ist der Wettbewerbsbeitrag
kurz zu beschreiben und nach einigen
Fragen zur eigenen Einschätzung zu bewerten. Es muss sich bei der einzureichenden Idee um eine am 15. März 2019 noch
nicht realisierte, neue Projektidee handeln.
Nach Ende der Bewerbungsfrist wählt in
jeder Region eine Jury anhand verschiedener Bewertungskriterien die auszeichnungswürdigen Wettbewerbsbeiträge aus.
Die Preisträger werden im Juni 2019 im
Rahmen einer Festveranstaltung in der
jeweiligen Region bekannt gegeben. 
Simone Prenzel
Online-Bewerbung unter
zzwww.mitmachfonds-sachsen.de

Kuschelalarm! Als Torgi-Bär die Kindergärten begrüßte, gab es kein Halten mehr. Alle Beteiligten hatten sichtlich eine Menge Spaß.

Näher kann man den Bären nicht kommen: Gespannt schauten die Kinder unter Aufsicht von Bärenpflegerin Heide Grieser auf Bärin-Oma Jette.
Fotos: TZ/F. Wendt

VON TZ-REDAKTEURIN
FRANCES WENDT

TORGAU. Obwohl der Wettergott am Dienstag dem Bärenerwachen nicht so recht
in die Karten spielen wollte, wurde der
Vormittag wieder zu einem wahren Paradies für die Kindergärten der Region. Die
TZ-Mediengruppe und das Landratsamt
luden bereits zum dritten Mal zum Bärengraben, um die Torgauer Petze Jette, Bea
und Benno ganz offiziell aus dem Winterschlaf zu wecken und in den Frühling
zu begrüßen. Knapp 60 Kinder und ihre
Erzieherinnen aus Dautzschen, Beilrode
und Beckwitz folgten der Einladung und
nahmen an dem vorab laufenden
Wettbewerb teil (wir berichteten
bereits), um als Gewinner die
drei Fellnasen live zu erleben.
Als kleine Überraschung vorab
konnte es sich der Torgi-Bär natürlich nicht nehmen lassen, um
auch einmal Hallo zu sagen und
jeden einzelnen kleinen Gast persönlich zu begrüßen und eine Runde zu
kuscheln. „Um die Bären aus den Ställen
zu locken, haben wir extra Fress-Pakete
vorbereitet“, so Bärenpflegerin Gabriele
Mierau. Darin enthalten waren Obst, Gemüse und Hundefutter, das die Bären über
alles lieben.
Nachdem neugierig geguckt wurde, wie
Bea und Benno im Bärengraben herumtollten und auch Jette sanft aus dem Ge-

„Das Schaufüttern im
Sommer wird wieder
ein Highlight“

Zum Abschluss bekam jedes Kind noch
eine Tatze auf die Hand gestempelt.

hege gelockt wurde, ging es endlich
in den Bärenstall. Die Spannung
stieg. Wie leben die Fellnasen überhaupt und wer kümmert sich hier
um was? Heide Grieser, Melanie
Tennhardt und Gabriele Mierau erklärten spielerisch den Tagesablauf
und beantworteten die vielen Fragen
der kleinen Besucher. So nah kommt man
den Bären sonst nie und die Begeisterung
stand den Steppkes förmlich ins Gesicht
geschrieben.
Zum Abschluss wurde den kleinen Bären-Profis mit dem Stempel eine Tatze auf
die Hand verewigt, um die Erinnerung
an den wunderbaren
Vormittag noch etwas
aufrechtzuerhalten.

Die Bärenpflegerinnen Melanie Tennhardt (l.) und Gabriele Mierau (r.).
Das Kinderland Beckwitz hatte viel Spaß am Bärengraben.

Immer live
am Start

Auch das Käferparadies Dautzschen genoss den Vormittag zusammen mit Torgi-Bär.

TORGAU. Für all
jene, die auch zu
Hause schauen
wollen, was
ihre drei
Torgauer Lieblingsbären
gerade treiben, gibt es seit
April 2016 die sogenannte
Bärencam, mit deren Hilfe
man die drei Petze live übers
Internet beobachten kann. Im
Winter ist die Kamera abgeschaltet, da sie nur den Bereich
des Bärengrabens abdeckt und zur
kalten Jahreszeit dort nichts los ist.
Der Frühling ist da, die Bären sind aus
ihrem Winterschlaf erwacht und darum ist die Bären-Cam auch wieder in
Betrieb. Zu erreichen ist die Bärencam
ganz einfach über die Website www.
torgauer-baren.de. Dort klicken Sie in
der Menüleiste einfach auf den Punkt
„Bärencam“ und zack, haben sie Bea,
Benno und Jette auf dem Schirm.
Frances Wendt

TORGAU. Der Winterschlaf bei den Bären ist für uns Menschen ein Phänomen, das sich schwer nachvollziehen
lässt. Wir haben bei den Bärenpflegerinnen noch einmal genauer nachgefragt und blicken gemeinsam auf die
Pläne für das Jahr 2019.

TZ: Nach dem Winterschlaf ist ja bekanntlich vor dem Winterschlaf. Wie
werden denn die Bären darauf vorbereitet?
Gabriele Mierau: Wenn es Zeit für den
Winterschlaf wird, zeigt sich das auch
ganz deutlich. Das hängt mit dem Biorhythmus zusammen. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, der Organismus
wird abgesenkt. Wir schütten Späne
in den Stall und sobald sie anfangen
diese unter sich zu scharren, merkt
man schon, das Tier will anfangen mit
bauen. Dann kommt noch Stroh dazu.
Und dann irgendwann liegen sie flach
und wollen nicht mehr aus dem selbst
gebauten Bett raus, sondern lieber kuscheln.
Haben Sie während dieser Zeit viel im
Bärenstall zu tun?
Melanie Tennhardt: Wir sind während
des Winterschlafs immer hier, gehen
aber nicht immer rein. Nur zur Kontrolle, um Wasser und Tee anzubieten.
Von uns bekommen die drei relativ
wenig mit und das ist auch gut so.

Schon gewusst?
Bärin Jette ist 31 Jahre alt.
In Menschenjahren sind das knapp 90.
Doch wie wird das berechnet?
Die ersten 3 Jahre werden nicht mitgerechnet.
Ab der Geschlechtsreife wird jedes weitere Jahr
mal 3 multipliziert.
Im Fall von Jette: 28 x 3 + 3 Jahre = 87 Jahre.

Gabriele Mierau erklärte den Steppkes im Bärenstall allerhand
über den Alltag von Bea, Benno und Jette und beantwortete die
neugierigen Fragen.

Diese eingereichten Arbeiten haben gewonnen

Die Gewinner-Bastelarbeiten dürfen den TZ-Lesern nicht vorenthalten werden. Abbildung links: die Kinderoase Beilrode. Abbildung Mitte: das Kinderland Beckwitz. Abbildung
rechts: das Käferparadies Dautzschen.

Und welcher der drei Petze blinzelt
als Erster?
Gabriele Mierau: Generell sind Bea
und Benno schneller wieder auf Achse
als Jette. Unsere Oma mit ihren 31 Jahren hat einen schwachen Stoffwechsel
und ist träge. Jette ist fast die älteste
Bärin in Deutschland. Es gibt noch
eine vor ihr, die ist 33. Wann die Bären
aufwachen, hängt meistens auch vom
Wetter ab. Das Nest wird dann zerwühlt, sie machen Krach und wollen
unbedingt an die frische Luft.
Was ist das Erste nach dem Winterschlaf, was die Bären machen? Auf
was freuen sie sich am meisten?
Gabriele Mierau: Ich hoffe doch, uns
zu sehen. Aber vordergründig natürlich, endlich wieder rauszugehen und
frische Luft zu schnappen. Die toben
dann richtig. Gerade bei Bea und Benno merkt man es deutlich, sie werden
dann wie Kinder. Selbst Jette versucht
mitzuhalten und möchte die Natur genießen und sich etwas bewegen. Egal
wie alt sie ist, wenn dann noch die
ersten Sonnenstrahlen dazukommen,
wird nur noch genossen.
Jetzt sind die drei, besonders nach
dem Bärenerwachen, putzmunter. Was
steht dieses Jahr noch an?
Gabriele Mierau: Geplant ist auf jeden Fall das Schaufüttern in den Sommerferien. Das kam die letzten beiden
Jahre super an. Den Bären gefällt es
auch, die bekommen nämlich eine
Zwischenmahlzeit und lieben es, verwöhnt zu werden. 
Gespräch: Frances Wendt

