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regierung die Fehler aus den 1990er
fahren nicht wiederholt. Weil sie mit
den alten |obs, die wegfallen, die Be-
dingungen schafft, damit viele neue
entstehen. Manches Geld kann gar

nicht ausgegeben werden, weil
die Fachkräfte fehlen. fa - wie
überall in Deutschland. Aber
wenn sie hier fehlen, ist es
besonders bitter. Weil es dann
schwer ist, neue Arbeitsplätze
zu schaffen.

Es gibt viele Ausbildungs-
angebote und Qualifizierungsmaß-
nahmen. Wer sich da durchbeißt, hat
gute Chancen auf einen attraktiven
Job gleich vor der Haustür. Das ist eine
Investition in die eigene Zukunft. Aber
noch viel mehr: das ist ein eigener Bei-
trag in die Zukunft der Lausitz.

Drehscheibe Lausitz:
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Cream-Tea Time
am Gleis 3
LÜBBENAU (pm). Die
Cream-Tea Time ken-
nen England-Kenner be-
stimmt. Gabriele Kühnel
Iiebt diese spezielle Tra-
dition, die sie aus England
mit in ihren deutschen All-
tag gebracht hat. Ihr Wis-
sen und ihre Leidenschaft
für Land und Tea möchte
sie am 26. Mär2,14 Uhr,
im Gleis 3 weitergeben.
Zum Tee gehören Scones.
Diese werden gemeinsam
gebacken und dann - noch
etwas warm - mit dem
Cream-Tea genossen. Ga-
briele Kühnel nlmmt die
Teilnehmer mit in ihre
Welt des Teegenusses und
plaudert über allerlei Wis-
senswertes.

Eine Anmeldungen un-
ter 03542/ 403 693 oder
q.nopper@gleis3.org ist er-
forderlich. Der Unkosten-
beitrag beträgt 10 Euro.
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Anfang März fand
der Mehrzweckhalle
tebrau nach 2 la
Corona-Unterbrechun
wieder das Tischter
turnier der TSG Rot-\
90 Kostebrau eV für
Vereine und Sportse.
nen von Kostebrau r

Die Beteiligung war
neun Mannschaften
gut und der Siegerp
war heiß umkämpft.
1. Platz belegte die M
schaft fugendclub un
folgten auf den PIätz
und 3 die Mannsche
Tischtennis und Fußb

Dieses Turnier war r

der würdige Rahmen
Kostebrauer Urgestei
Tischtennis als Sekti
leiter zu verabschie
Willi Stranz ist seit r
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Das passende Video gibt's auch im LAUSIIZWELLE Fernsehen in der
im Livestream unterwww.lausitzwelle.de,aufyoutube.com/IAUSITZWELLE,
im Kabelfernsehen sowievia DVB-Tz (Kanal z7) und MagentaWabrS Uhr
sowie im Satellitenprogramm bei SachsenEins ab r8.3o Uhr.
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Der Kanzler war kürzlich zum Bürger-
dialog in der Lausitz. Warum gerade
Cottbus? Weil hier so viel Po-
sitives passiert und die Region
einer guten Zukunft mit vielen i
neuen Chancen entgegensieht,
war die Antwort von Olaf
Scholz.

Während des Gesprächs mit
ihm kamen tatsächlich keine
Fragen zum Strukturwandel oder Koh-
Ieausstieg. Das kann Zufall gewesen
sein, weil von den 150 Gästen nur
vielleicht 30 ihre Frage stellen konn-
ten. Dennoch von 30 Fragen keine
kritischen zum Umbruch in der Lau-
sitz. Woran liegt das? Weil die Bundes-

Auf in den Frühling
Auf guten und sicheren Rädern in die neue Saison!

Ktz - Meisterbetrieb
für alle Fahrzeuge
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Neue Adresse:
:34.01996 Hosena

Funktelefon';p1 51 I 127 6591 5

Die schnelle
Frü h Iingsfrische

Minimalprogramm

Gerade nach dem Win-
ter ist eine gründliche
Wagenwäsche wichtig,
denn Streusalzreste grei-
fen Lack und Karosserie
an und fördern so die
Entstehung von Rost.
Deshalb sollten Sie un-
bedingt zu Saisonbeginn
den Winterschmutz vom
Fahrzeug entfernen und
in der \ ,/acchanlaoe eine

nach Eis und Schnee

Zum Frühjahrs-Check
gehört auch die Kontrolle
der Füllstände: Überprü-
fen Sie den Ölstand, die
Kühl- und Bremsflüssig-
keit sowie den Füllstand
der Scheibenwaschanlage.
Das ist nicht nur für die
Verkehrssicherheit wich-
tig, sondern erhöht auch
die Langlebigkeit lhres
Fahrzerros rrnd rrorhindort

Gut vo
Regelmäßige Inspektio
und notwendige Reparr

turen sind Voraussetzu
um mit dem Auto siche

unterwegs zu sein und
Wert des Fahrzeugs zu
erhalten.

Wer gut informiert ü
notwendige Arbeiten is

kann auch besser auf I
gebote in der Werkstat
agieren. Inzwischen ha
viele Autohersteller da
klassische Scheckheft i

Form eines kleinen Bür

leins durch ein digitale
Serviceheft ersetzt. Die

Option ist zwar sichere
ge genüber,Manipulatic
aber auch nicht mehr s

transparent gegenüber
dem Besitzer oder der
sitzerin. Um gut inforn
über die fälligen Arbeit
laut Hersteller zu sein,
te von der Werkstatt ei
Ausdruck des Servicep
ooforrlprt rrardan

Waschen - checken - neu befüllen: Dann kann der
Frühlingkommen. Foto:Nataly/stock.adobe.com

Sensotionelles Osterongebot zum
Pokepreis für nur 149 €, ! sühis bis 28.04.2023

, Außenwäxhe r Fohrgoslroum oussougen
r Schibenrcinigung r Röderwechsel+ Einhgerung
r Fohrzeug polieren

August-Bebel-Slroße 6 - l0
01968 Senftenberg

Telefon 035 73 I 29 60
service @outohous-uhlig.de
www.

Plakette
fällin?


