
Scharwenka tut Not

Au.hwennviele Leser dieser Beltrages 3us dersPD Homepase d€n Namen des komponisten und

Xhviedirtu6en Xaver Scharuenka noch ni.htteh6rthaben mös€n, seiihnen de3en mittleßeile
äofvlelen cD's eAältlicheMusikwärmeten! aN Hengelegt. Mein tieblhg$tückistübngenssein€

Sinfoniein C Mollopus $aß denlahr.1332. si.z€i.hnetsi.haßdurch einee6taunlichf€ie iche

Xlarufülle velbindende lvte odien und ronantkcheAnn!t!ngeh.sieeinnerl.h€.än Beethoren ale

an s.haNenkas zeitseno$.n Richad w4ner

odhScharuent: b€d.urd dehrfa,rBadsaardundseinecästeak nur einigeentspanntestunden

beie.bauender Murik,khaNenka htein Pbgdnn. Und e! nu$ Edols habenllwnalesollten un3

dalür einset2en. Neben dem relorxlinikum istderTourismuein &dSaamwdersdßteArberqeber
und Wirtschatufaktor. Doch was bi€tet Bad saarow reinen G*ten? zueseben, ein€n hei.lichen Se
mitvielunbeaihrterNatur.Di€sistaberleiderkeinalleinstell!n3smelknal.3€nd.nbußwidni.ht
umsonsr das tand derseenBeiannt. DieXonkuifenzaufdi€sem Gebieti5ttroß,Zutegeben, Bad

saard h:ieineattEktiveThem., die ebensozun wohllühlen und Encpannen.inlädt.sieistein€s
ds wkhtE$en toorlstisch.n Ang.bote in Bad säabw.ooch auchThemalbädergibtes anvlelen

anderenoden.zudemwäreeswenignachhalti&nuräufwdl.40 aub€rzu seEen.auchwenn

diereartd6 KuEurlaubes dezelt im Trend liest, ist es do.h nureinTrend, d.h. eineMode. Dies.

kann sich nicht nur, srewird si.häuch sowie€slnderVersaruenheitschonoitseschehenist-
ein€sTasesändeh.U aubsgsohnheiten untenies€n den €tSenwandelgenausowiealle
and.renLebenrberei.h€.Esistdäherw€dersinnrcllnochwi.tichaäli.hvernünfüsallelndar.ufzu
sden, das dieser Trend ewig :nhalt.

&dSaarwbrauchtweitere Hishlight! on slch daoerhaftam Ma*t positionieren zu können. Dazu

istdasThemä Kunrt und KulturseEd€fürunsercn ortpdde*ini.n. Fs e4ännden
Entspannunssu aubni.htnurmitahlven Elenehten sondemtiffts€Ed.zu d.n Kem d6sen,m5
BadsaäweinstüberseineGrenzen hinaus bekannts.ma.hthätwer lhdleG.schicht. von sad

saarow hlick! wird erstauntsein,wieeisdieVedi.du.gdes Orts zu kunst und xulturußpriliSlich
gseren ist, Bad saarow ist in derüb.Eusglückli.hen lrge, da$6hi.r.khtsgrundles€nd Neuej

schatf.n,sondemsich nuraterStä*en bsu$twed.n mu$. Bedhmte s.hauspielerund

film(hafie.de(Hary Uedtke,AnnyondE, Hanszeneft, Käthe Doß.h, Gustav Fdhlich, Ernst

tubits.h, vi.tor de r( au.v.a,m,),spo^l€r(Maxs.hmeling),sch fßtelld (loh annes R. Bech.r,

Math co*i, wleland H.nf€lde), Maler und Bildhauer(8runo (Euskopr, wilhdm l(ohlhofi, wilhdn
wasner,rosephThoEk)retten oderwi*ten in Badsaa@und bqründ€ren so5€ine. Ruf. Der

önureinervon lhnen. wenn alch aufreinemcebiet d.r seinen.it
b€kännt€sh. Außerdeh kohneh bel lhm dieglü.kLichen Umstlindezusammen,da5iseine

Wnkuns$tätte in &d Saar*bisheutenichtnur baülhh erh.hei geblieben irt(Ni€rwurde:n
and.rcrstell€lndertürustenVeßangenh€itleidersehrgesündlltlwolndlekilnstlerkolonle
M.ckerndorf g eb lieben? verfällen oder abseriss€n l), son d e h .uch äls den km a lgesch üEtes Objekt

aueame kanischem Hoh und im S.rghau$lilgebaut b.Giß rijr sich €ine Attaktion da6tell! diezo

erhaltensichdaherdoppeltlohnt. Um mein€n Teilzum G€li.sei d6S.haNenta Pojekter
bei.uiGgen,wedeich michinzükunitim Ko..to umderstiftongengagieren.Gl€ichrchlkäinund
d.rfdieses Pmiekt, relches in derG€hei.devertretun!aurFüßpre.h€rausallen dodvedretehen



Pärtel.nrahlenduftenurderAhtanssein,umBadSaar4fürweiterelhteraslerteBesucheraus
.ah und f€rn athklv r! h.lten bzw!uma.h€h.G.Edeim 3€r€ich der bildend.n Xü.sder(Dud.l)
undderrilms.hafienden(Mekehdo.flgabesdumllcheBetogrpunkehoftsbild,diezumindest
i6 B.reirh d* oldels neh nutlbar sema.ht we.d€n kdnnten. Die Nähezun Schae.nkähaos

wü.de zudem syn€.eieefi.lte en4llchen. vlellelcht finden si.h ja au.h hi€r tatkäftte
Unteßtots€r, di. die Notwendiskeit e*enn€n, d€i eingeschlag€n.i weg wenenugeh€n? Ein erste.

Sch tt dazu mde bereitr leran, inded.uf antegungond:u.h mitdenSlimmen derSPDnach

strc1tige, V.dandluns da5 Th€ma (ultur neb€ndenTheneh N.tur, sport und wellnss als

H.optthenalndenn.u€nXurcftrahmenplanaufgenonmenwurd..Aüchdter{ot{vehdlSkelt€iner
Denkmalbe.€ichschot$tzongfilrletledeszentrumshataufdi6€WeiseEiruanginden
K!bnEhmenplan gefunden,

Auch wenndt.Aofre.hterh.ltung und Eß.iteruru dertouristk.hen lnf.anruktu. in der

VeEa.senh€it viel Geld sekosbt hat und in der zuklnft noch viel Geld kdt€n wnd, möcht€ i.h an

di*..stelle all€h ( tik€m,dieh€inen,die Einmhnerd.sort6 kämen dabei zu k!rr,sag.n:

Allesd.s,kr dar Leben in B.ds.a@soaRBktivm..ht nämlichdiefürdie eh.r eerln8. Größe

d6 OrtB hoh€ Zahl sponlchdr, äatlhher, tultor€ller und nicht zul.tst sastbnomkcher
angebote/Ethrlchturuen, die vi€len sroß€n G.ünnächen inkl, Kuryrrb /i. b.r.*i6en uLde8., dle

vi.l.n sani.tun staß€h und GebÄude, di. sahnv€rbinduns {Wd.hd O.t unsercr Gidße har

h€utsutagesoßtnocheineeit.neBrhn$r*ke?)unddledamitvetbunden€hArb€itsplätsesäbee
nlcht oh.e die für di€ Entukkluru von B:d Saarow:um Kuron g.wthrten div.ßen zuschü$e bzw

förd.mäßiahmen. Dr. Bed{itfni$.desTourismus {mzuäu.h derErhältd6ortrbildezählt)zu
vemachlä$ten, hätt. für die meist€n 3üße. inne.halb küzeter Zet spürbar n.Aative toEen.

Mnder Bttte !n weiter€ unteßtütsungb.iderUßetsunsunsererZiele{wieAn.€tungen und

Vede$erunrsbrschläse, v€rbl.ibt lhr G.n.lndderlretet

M.rtn Kr.mbeB,sPD-FEltion Bäd säärd
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