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Der Bürgerverein Sielow e.V. informiert über Veranstaltungen und Termine aus Sielow

Sielow Journal

Die Sielower 720 Jahrfeier wurde abgesagt!
Das Orga-Team und der Vorstand des Bürgervereines bedauern mitteilen zu müssen, dass unser 
gemeinsames Fest abgesagt werden musste. Da die Verordnungen der Stadt Cottbus große Feiern 
weiterhin nicht zulassen und die gesamte Organisation Planungssicherheit braucht, blieb dem 
Bürgerverein nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu gehen. Eine Ersatzplanung ist noch nicht 
abgeschlossen die Gespräche laufen auf Hochtouren. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir auf 
www.sielow-cottbus.de darüber berichten.

Erweiterte 30er-Zone
Auch wenn es einige Zeit gedauert hat und 
einige Eingaben bei den zuständigen Behörden 
nötig waren, ist es geschafft. Die 30er-Zone, 
die an der Kita „Fryco Rocha“ beginnt, ist nun 
beidseitig bis hinter die Kurve erweitert worden. 
Damit dürfte nicht nur den Anwohnern sondern 
auch allen geholfen sein, die dort aus der 
„Sielower Einkaufsmeile“ raus wollen. Wenn 
sich nun auch alle daran halten und gegenseitig 
Rücksicht nehmen, leben wir und unsere Kinder 
in Sielow wieder ein Stück sicherer.

Vereine wieder vereint
In den letzten Monaten ist unser Vereinsleben 
komplett zum Erliegen gekommen. Nur 
langsam kehren alle zurück zu unserer 
Routine. Eine dieser Routinen stand noch 
ganz an ihrem Anfang als sie auch schon 
wieder stillstehen musste. 
Jetzt wollen wir sie reaktivieren. Die Sielower 
Vereine haben wieder zu leben begonnen, 
in der Kinderbetreuung gilt wieder der 
Regelbetrieb und auch die Schule soll nach 
den Ferien wieder in den Alltagsmodus 
zurückkehren. Alle planen wieder 
Veranstaltungen für ihre Mitglieder und diese 
wollen wir wieder bündeln und gemeinsam 
feiern. Am Donnerstag, den 10.09.2020 
findet wieder wie geplant “Vereine vereint” 
um 18 Uhr in der Feuerwehr Sielow statt. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer mit 
vielen Ideen um Sielow wieder zu vereinen.
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Dank dem Engagement der Schlepperfreunde 
und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Sielow, ist es gelungen die ehemalige Zapfstelle 
der LPG zu reaktivieren. Die Neuanpflanzungen 
können seit Ende Mai mit dem nötigen Nass 
versorgt werden. Hierfür wurde ein Teil aus der 
Spende der Sparkasse verwendet. Das Wasser ist 
nötig um weitere Projekte, wie die Insektenwiese 
und den Naturlernpfad, umsetzen zu können. 
Da dieser Schritt nun geschafft ist, kann die 
Umsetzung und Planung zur Verschönerung 
endlich weiter gehen. 
Mit der Unterstützung von Jens Rembe werden 
im nächsten Jahr die ersten Wildbienen auf 
dem Gemeinschaftsplatz ein neues Zuhause  
finden. Im hinteren, wenig besuchten, Bereich 
wird dazu ein alter Baumstamm ausgehölt und 

entsprechend der zu beachtenden Vorgaben und 
Vorsichtsmassnahmen eingesetzt. 
Der Bürgerverein Sielow e.V. ist auf jede Hilfe 
angewiesen. Egal ob materiell, finanziell oder 
physisch, jede Hilfe ist gern gesehen und 
wird dringend benötigt. Wer Interesse hat am 
Dorfgemeinschaftsplatz mit zu wirken meldet sich 
bitte per Email an: redaktion@sielow-cottbus.de

Weiterere Schritte am Dorfgemeinschaftsplatz

720 Jahre Sielow [Fällt aus]
05.09.2020 - 06.09.2020
Rodelberg Sielow

Sielower Sommergarten
06.09.2020 15:00 
Sportlerheim der SG Sielow

Vereine vereint
10.09.2020 18:00 
Feuerwehr Sielow

Abjagen Bogenturnier
03.10.2020
Schützengilde 1471 e.V.

1. Oktoberfest
31.10.2020 19:00 
Am Rodelberg Sielow

Alba Schadstoffmobil
11.11.2020
Hüfnerweg gegenüber der Kirche

eventuelle Änderungen vorbehalten

Termine & Veranstaltungen rund um Sielow

700 Jahre Sielow - Erinnerungen zum anfassen
Vor 20 Jahren gab es in Sielow ein großes 
Fest zu seinem 700 Jährigen bestehen. Wer 
sich noch erinnern kann wie das war mit 
dem großen Festtagsumzug und den vielen 
Veranstaltungen über das Jahr verteilt wird 
sicherlich gerade schmunzelnd zurück blicken. 
Uli Günther hat es sich zur Aufgabe gemacht 

die Sielower 700 Jahrfeier aufzuarbeiten und 
mit viel Mühe in Wort und Schrift festzuhalten. 
Das Heft in Taschenbuchformat kann über 
unsere Website www.sielow-cottbus.de und 
beim Blumenhaus Glodny gegen einen kleinen 
Beitrag erworben werden. Der Erlös geht an 
den Förderverein des Hort und der Schule.
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Baumgieß Challenge
Eine super Idee, das in der trockenen Zeit im 
April auch an die gedacht wurde, die es nicht so 
leicht hatten. Denn etwas wichtiges vergessen 
die meisten, unsere Umwelt. So kam es das die 
Schlepperfreunde und der Vorstandsvorsitzende 
des Bürgervereins Jens Brose die Idee hatten 
einfach mal den Schlauch über den Gartenzaun 
zu halten oder einen Eimer Wasser für die Bäume 
ausserhalb des Grundstückes. Helft auch in 
diesem Sommer unserer Umwelt die trockene 
Zeiten mit uns gemeinsam zu überstehen.  
Macht mit und  postet eure Fotos auf Facebook 
mit dem Hashtag #BaumGießChallenge

www.sielow-cottbus.de

Der Ortsbeirat informiert
Aufgrund des Zeitungsartikels vom 
28.05.2020 in der Lausitzer Rundschau, 
betreffend die Bauanfragen für Waldgebiete 
und deren Einschränkungen durch 
das Waldkonzept in Sielow, hat der 
Ortsbeirat in seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause ein Informationsgespräch 
zu diesem Thema auf die Tagesordnung 
gesetzt. Als fachkundige Gäste nahmen 
die Bürgermeisterin Frau Tzschoppe, Frau 
Mohaupt, Leiterin des Stadtplanungsamtes, 
sowie aus dem Fachbereich weiterhin Frau 
Krause und Herrn Kanig an der Sitzung 
teil. Erschienen waren auch Eigentümer 
aus Sielow, die Waldflächen zumindest 
teilweise zu Bauland umwandeln wollen, 
sowie die ehemaligen Ortsvorsteher Dr. 
Uwe Semisch und Ullrich Günther. Dr. 
Semisch hatte bereits 2001 erfolgreich 
am Waldkonzept mitgearbeitet und im 
Rahmen der Aussprache dafür plädiert, die 
derzeitige Regelung beizubehalten, da diese 
dem Schutz der Waldflächen diene und 
einen hinreichenden Interessenausgleich 
gewährleiste. Die Mitglieder des Ortsbeirates 
sprachen sich dafür aus, die betroffenen 
Waldflächen individuell zu betrachten und 
Entscheidungen nach mittlerweile fast 
zwanzig Jahren objektiv anzupassen. Zu 

der oben aufgeführten Sachlage traf der 
Ortsbeirat die einstimmige Aussage, dass 
eine einreihige straßenbegleitende Bebauung 
grundsätzlich begrüßt und unterstützt wird. 
Das trifft aber nur zu, wo die vorhandene 
Infrastruktur (Straßen, ELT-Versorgung und 
Entsorgung) es zulässt. Dies setzt allerdings 
voraus, dass das Waldkonzept, das durch die 
Stadtverordneten seinerzeit verabschiedet 
worden ist, neu angepasst werden muss.
Die Vertreter der Stadtverwaltung haben 
trotz einer teils emotionalen Diskussion sehr 
sachlich die Möglichkeiten zur Bebauung, 
die der Flächennutzungsplan in Verbindung 
mit dem Waldkonzept hergibt, dargestellt.

Auch konnte Frau Tzschoppe eine klare 
Aussage zu den derzeitigen Gerüchten, 
dass ein Windpark in der Gemarkung 
Sielow entstehen soll, entkräften. Ja, es gibt 
Anfragen von großen Energiekonzernen 
zum Erwerb von Flächen, aber ein klares 
NEIN der Stadt Cottbus zur Bereitstellung 
von Flächen für ein derartiges Vorhaben.

Die Mitglieder des Ortsbeirates wünschen 
Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Sielow, eine schöne Sommerzeit und bleiben 
Sie bitte gesund.
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Der Sielower Maibaum steht trotz Corona
Trotz der vielen Auflagen und Verbote war es in 
diesem Jahr tatsächlich möglich den Sielower 
Maibaum zu stellen. Natürlich gab es strenge 
Auflagen, die selbstverständlich eingehalten 
wurden. 
Jeder einzelne Helfer hat unabhängig 
seinen Teil beigetragen. So hat Hendrik 
Clemens den Sielower Maibaum gespendet, 
die Schlepperfreunde haben ihn, in 
kleinster Runde, zurechtgemacht und der 
wunderschöne Kranz wurde von den 
Schlepper-Frauen gebunden. Da zum 30. 
April noch Versammlungsauflagen bestanden 
wurde der Maibaum durch die Firma Alexander 
Voss mit Hilfe eines Kranes aufgestellt und die 
Firma Baumfällung Knick hat die notwendigen 
Kletterarbeiten übernommen.
All diese Sielower Mitmenschen und Firmen 
haben ihren Teil dazu beigetragen, dass diese 
Tradition, wenn auch ohne großes drumherum, 
in diesem Jahr weiter bestehen konnte.
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Hinter dem Motto „Sielow singt“ stand die 
Idee, den Sielower Bewohnern in dieser 
schwierigen Zeit der Corona-Krise ein wenig 
Glück, Kraft, Mut und ein Lächeln im Herzen 
zu bescheren. 
Da singen nachweislich die Lungenfunktion 
und das Immunsystem stärkt, sich positiv 
auf Geist und Seele auswirkt, während es 
gleichzeitig Ängste nimmt, wurde in Sielow 
gemeinschaftlich gesungen.
Ende April hat „Sielow singt“ mit acht 
Sangeslustigen angefangen und mit der 
Zeit fanden immer mehr Menschen Gefallen 
am gemeinsamen Singen. Die Künstler 
sangen an den verschiedensten Plätzen 
in unserem schönen Sielow um auch vor 
allem ältere Menschen zu erfreuen, die nicht 
die Möglichkeit hatten zu Kommen, es sich 
aber nicht nehmen ließen die musikalischen 
Vorstellungen am Fenster mit zu verfolgen 
und manchmal sogar mitzusingen. 

Das Liederrepertoire war sehr vielfältig und 
für jeden war etwas dabei. Angefangen 
von wunderschönen Volksliedern über 
deutschsprachigen Rock und Pop bis hin 
zu klassischen Stücken wie die „Ode an die 
Freude“ aus der 9. Symphonie von Beethoven. 
Ab Juli geht „Sielow singt“ in die Sommerpause 
und verabschiedet sich zunächst mit einer 
überaus positiven und herzlichen Resonanz.

Sielow gibt sich Kraft


