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FINSTERWALDE Zu einer bisher einzigartigen Veranstaltung lädt heute Abend Bürgermeister Jörg

Gampe (CDU) ein. Er will bei einem Workshop auf basisdemokratischem Wege ausloten, ob eine
Mehrheit der Bevölkerung seinem Vorschlag folgt, die alte Schaefersche Tuchfabrik in der Leipziger
Straße in eine Kongress- und Veranstaltungshalle zu verwandeln.
Gampe ist daran gelegen, das unter Denkmalschutz stehende Areal mitten in der Stadt in der
Hauptsache mit viel Fördergeld aus laufenden Programmen auf diese Art zu erhalten und weiter zu
nutzen. Zunächst soll diskutiert werden: Braucht Finsterwalde eine solche Stadthalle? Wenn ja,
welche Anforderungen muss sie erfüllen? Dazu sind heute die Vereine, Schulen, Firmen,
Kulturschaffende – und ausdrücklich auch Bürger eingeladen.
Das Gelände der Tuchfabrik vorab noch einmal besichtigen zu können, wie von der BfF-Fraktion
vorgeschlagen, lehnt man bei der Stadt aus Sicherheitsgründen ab. Er habe „kein gutes Gefühl“, die
Öffentlichkeit in die alte Halle zu lassen, sagt Fachbereichsleiter Frank Zimmermann. Unter
Umständen sei eine Besichtigung zu einem späteren Zeitpunkt möglich
Der Workshop beginnt heute um 18 Uhr in der Aula der Oberschule in der Saarlandstraße.
-db-

vorheriger Artikel

zurück auf die Startseite

16-jähriger Fahrraddieb aus Cottbus denkt er ist besonders schlau und fällt auf die Raffinesse der Besitzerin rein. Was war
geschehen? Am Wochenende wurde das Fahrrad einer Cottbuserin gestohlen. Mehr[+]

Entdecken Sie spielerische Lerninhalte, die gemeinsam mit Experten für Kinder entwickelt wurden. Mehr[+]

Eine Polizeibeamtin aus Senftenberg war am Donnerstag bereits zum vierten mal zum Landgericht Cottbus als Zeugin geladen.
Dreimal war sie vergeblich gekommen, diesmal konnte sie aussagen,... Mehr[+]

Nein, es ist kein Aprilscherz, der sich da an der Spree in Cottbus abspielt. Schildbürgerstreich trifft es wohl eher. Mehr[+]
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend auf der B 97 zwischen Bernsdorf und Schwarzkollm in der Nähe des
Abzweigs Zeißholz ereignet. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw wurden drei... Mehr[+]

Jetzt konfigurieren. Mehr[+]
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