
Vom 20. bis 22.Mai fin-
den in Dörgenhausen
die 47.Dorffestspiele
statt. Auf die Besucher
wartet ein vielfältiges
Programm.
Silke Richter

DÖRGENHAUSEN. Andreas
Korch kommt gerade von der Ar-
beit. Der Feierabend darf an diesem
Dienstag aber nochwarten. Ist doch
der Abend dem Organisationsteam
vorbehalten, das seit Monaten die
Fäden für die nunmehr 47. Dorf-
festspiele in den Händen hält. Für
vieleEinwohner, PartnerundUnter-
stützer ist das Event längst zu einer
Herzensangelegenheit geworden,
für die sie gern ihre Freizeit opfern.
Es wird gemeinsam koordiniert,
telefoniert, geprobt,Absprachenge-
troffen,mitdenÄmternnotwendige
Rücksprachen gehalten, Kuchen
gebacken, Banner aufgehangen,
das große Festzelt aufgebaut, der
Maibaum aufgestellt, Tänze und ein
Märchenspiel einstudiert.
DieListederzuerledigendenAuf-

gabenist lang.NebendendreiVerei-
nenDorfclub, Freiwillige Feuerwehr
und Jugendclub gibt es viele weitere
fleißige Helfer und Unterstützer,
damit die Dorffestspiele wieder in
die Geschichte von Dörgenhausen
eingehenundfür jedeGenerationzu
einemHöhepunkt werden.

Feiern unterm
höchsten Maibaum
»In diesem Jahr wird es wohl

ganz besonders schön werden. Wir
mussten wegen dem Straßenbau
und der Corona-Pandemie vier Jah-
reaussetzen.DieMenschensehnen
sichnachDorffestenundwir freuen
uns, endlich wieder durchstarten

zu können«, meint der langjähri-
ge Programmgestalter Andreas
Korch. Ganz besonders stolz sind
die Dörgenhausener auf ihren neu
gestalteten Festplatz, der sich mit
neuer Kegelbahn, neu gestalteter
Maibaumüberdachung und frisch
gestrichenem Pavillon präsentiert.
Auch der diesjährige Maibaum
dürfte für Furore sorgen. Laut An-
dreas Korch sei der geschmückte
Baummit seinen37,5MeternHöhe
der wohl höchste in der Region.
Zumindest dasDorf Sollschwitz hat
nach Rücksprache vermeldet, dass
ihr Baum tatsächlich »nur« knapp
über 30 Meter lang sei.
Das wird mit Sicherheit am

Freitag,wenndieDorffestspielebe-
ginnen, für Gesprächsstoff sorgen.
Der Abend beginntmit Bieranstich
und den traditionellen Gaudi-
Wettkämpfen, an denen über 20
Vereine und Gruppen teilnehmen.

Im Mittelpunkt stehen Geschick-
lichkeitsspiele und anschließend
Discotanz.
Der Samstag steht dann ganz

im Zeichen eines eigenen Theater-
spiels, das Familien mit ihren Kin-
dernausDörgenhauseneinstudiert
haben. Um 17 Uhr heißt es dann
Maibaumwerfen mit Kürung des
Maibaumkönigsundmusikalischer
BegleitungvondenNiederlausitzer
Blasmusikanten Ortrand und der
anschließenden Versteigerung des
Maibaums, dessen Erlös dem Ju-
gendclubzugutekommensoll. »Wir
sind sehr stolz auf unseren Jugend-
club. Die Mitglieder sind sehr aktiv
und engagiert. Das freut uns sehr«,
meint JensScheibe, der imDorfclub
für die Pressearbeit zuständig ist.
Die Hundefreunde Hoyerswerda

zeigen im Anschluss Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Mensch
und Hund. Im Mittelpunkt stehen

unter anderem Rally Obedience,
bei dem ein Parcours gemeinsam
bewältigt werden muss, sowie eine
Choreografie-Vorstellung mit Mu-
sik. Mit dem Maitanz an der Elster
klingt der Samstagabend aus.

Zwischen Cha-Cha-Cha
und Entenrennen
Am Sonntag warten die Elster-

wettkämpfe und das traditionelle
Entenrennen,beidem250numme-
rierte gelbe Plastik-Enten ins Ren-
nen geschickt werden. Dann heißt
es: Auf zu Cha-Cha-Cha, Rumba
undSalsa. PaulNoack, der gebürtig
aus Groß Neida stammt undmit zu
den erfolgreichsten Standardtän-
zern in Deutschland gehört, wird
mit seiner Tanzpartnerin Joelina
Ernold sein Können präsentieren
und Erfahrungen an interessierte
Nachwuchstänzer weitergeben.
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Freuen sich, dass die Dorffestspiele endlich wieder stattfinden können: Jens Scheibe (links) und Andreas
Korch vom Dorfclub. Foto:Silke Richter

Dörgenhausen startet durch

REGION (pm). Viele El-
tern haben Angst, ihr
Kind allein mit dem Rad
zur Schule fahren zu las-
sen. Gründe dafür sind
unsichere Straßen, feh-
lende Radwege und das
Verkehrschaos vor vielen
Schulen. Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club
Sachsen (ADFC)willEltern
mit einem neuen Faltblatt
Ratschläge und Informati-
onen vom verkehrssiche-
ren Fahren bis hin zum
Fahrradkauf vermitteln,
so dass der Schulweg mit
dem Fahrrad trotzdem
sicherer wird. Der Fly-
er kann kostenfrei (auch
als Klassensatz) unter
www.adfc-sachsen.de/
schulweg bestellt werden.

Tipps vom ADFC:
Sicher mit dem
Rad zur Schule

Silke Richter

HOYERSWERDA. In der
Kulturfabrik wurde ein
neuer Lese-Club eröff-
net. Projektleiterin Ina
Züchner hatte dafür eine
Hortgruppe aus dem ka-
tholischen Kinderhaus St.
Elisabeth eingeladen.
Maren Jäckel (vorn Mit-

te) gestaltete eine span-
nende Reise durch die
Welt der Bücher. Die
Hoyerswerdaerin gehört
zu den ehrenamtlichen
Mitarbeitern, die das Pro-
jekt unterstützen. Wer
sich solch eine Tätigkeit
für sich auch vorstellen
kann, darf sich gern in der

Kufa melden. Der neue
Lese-Club in Trägerschaft
der Stiftung Lesen nutzt
die unteren Räumlich-
keiten der Kufa, in denen

zuletzt der NATZ-Verein
beheimatet war.
Grundanliegen des neu-

en Projektes ist die indi-
viduelle Förderung der

Leselust bei Kindern und
Jugendlichen. »Ich finde
das Projekt großartig und
war der Meinung, dass wir
solch ein Angebot auch
in Hoyerswerda brauchen.
Ich freue mich sehr über
die Eröffnung. Wir wollen
aber keine Konkurrenz
zur Stadtbibliothek sein«,
betont Ina Züchner. Ab
dem 18. Mai öffnet der
Lese-Club in der Braugas-
se 1 jeweils mittwochs von
14.30 bis 16 Uhr als offe-
nes Angebot seine Türen.
Zukünftig sind weitere

Aktionen und Themen-
Spezials rund um die Welt
derBücherunddesLesens
geplant.

Leselust bei Kindern fördern
Neuer Lese-Club trifft sich immermittwochs in der Kufa

SpannendeBücher-AbenteuerwartenaufdieKinder
im neuen Lese-Club. Foto: Silke Richter

REGION (pm). Am 20. Mai
findet der »Tag der Nach-
barn« statt. An diesem Tag
sind Menschen herzlich
eingeladen, sich in ihrer
Nachbarschaft zu einem
Fest zu treffen, mitein-
ander ins Gespräch zu
kommen und sich kennen-
zulernen. Außerdem gibt
der Tag Gelegenheit, ein
Zeichen der Gastfreund-
schaft und Solidarität mit
den Menschen in und aus
der Ukraine zu setzen.
Vereine, Kitas, Schulen

und lokale Gewerbe aus
der Nachbarschaft können
sichdafür ebensomit ihren
Veranstaltungen anmel-
den wie Privatpersonen.

www.tagdernachbarn.de

Gemeinsam
feiern am Tag
der Nachbarn

SCHWARZKOLLM (pm).
Der Sportclub Hoyers-
werda e.V. veranstaltet in
diesem Jahr den dritten
SC-Krabat-Firmenlauf,
der Arbeitskollegen mo-
tivieren möchte, gemein-
sam neue Wege zu gehen.
Im Wandel der Zeit,

besonders in unserer Re-
gion, wird Teamarbeit
immer wichtiger. Deshalb
heißt es zum Firmenlauf:
durchstarten und schau-
en, was geht, denn »allein
ist man einzigartig, ge-
meinsam ist man stark«.
Das Meldeportal für den
SC-Krabat-Firmenlauf
2022 ist bereits für neue
Teamziele geöffnet. Aus-

tragungsort ist eine zwei
Kilometer lange Strecke
umdieKrabatmühle. Jeder

Läufer kann anmelden, ob
er zwei oder vier Kilome-
ter für sein Team laufen
möchte. Zusammen muss
jedes Team exakt 20 Ki-
lometer erlaufen. Unter
https://sc-krabat-lauf.
sportclub-hoyerswerda.
de sind bereits verschie-
dene Team-Beispiele auf-
geführt sowie viele Infos
rund um die Veranstal-
tung zu finden.
Dem Gefühl der Ge-

meinschaft vor und wäh-
rend des Laufes, beim ins
Ziel kommen oder dem
gemütlichen Beisammen-
sein im Anschluss im In-
nenhof der Krabatmühle
steht nichts im Weg.

Gemeinsam stark
Anmelden zum 3. SC-Krabat-Firmenlauf

SC-Bär und Schwarzer Mül-
ler sind zum SC-Krabat-Fir-
menlauf ein eingespieltes
Team. Wer wird noch zum
Teamplayer? Foto: SC
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