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B L I C K NAC H PO L E N U N D TS C H E C H I E NS Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

Der Liberecer Hausberg Jeschken, die Burg-
ruine Troskyyk im Böhmischen Paradies, die
Burg Bezděz (Bösig) bei Doksy – tyyt ppy ische
Touristenziele in der Region Liberec (Rei-
chenberg) in Tschechien. „Doch der Kreis
hat viiv ele andere attraktive Plätze zu bieten,
die auf ihre Entdeckung warten“, sagt Kvě-
ta Vinklátová, die Ratsherrin füüf r Touris-
mus, Kultur. Die Corona-Pandemie, verant-
wortlich füüf r eine Einschränkung des kultu-
rellen Lebens, lenke die Aufmerksamkeit
auf bis jetzt wenig bekannte Naturschön-
heiten. Daraus macht die Region Liberec
nun eine AkkA tion. Sie hat 21 „verborgene Ju-
welen“ ausgesucht, um Ausfllf üglern AllA ter-
nativen zu den Massen-Spots zu bieten. Im
Lausitzer Gebirge kann man zum Beispiel

Elefanten antreffff en –gemeint sind die Bílé
kameny (Elefantensteine). In Lázně Libver-
da (Bad Liebwerda) ist es ein Hahn in der
Mitte des Kurplatzes. Das Flusstal von Ka-
menice (Kamnitz) verspreche herrliche Ru-
he, so Květa Vinklátová.

Für ein Ziel füüf hrt der Weg direkt in den
Himmel beziehungsweise am „Hotel im
Himmel“ vorbei. Weiter geht es zur Pensi-
on Hölle und hinauf zu den Teufelssteinen
in Josefstal bei Jablonec (Gablonz). „Dieser

Aussichtspunkt ist erreichbar auf einem
rot markierten Pfad oder über den Lehr-
pfad füüf r den sudetendeutschen Schrifttf stel-
ler Gustav Leutelt, der hier geboren wuuw r-
de“, erklärt der Sprecher des Bezirksamtes,
Filip Trdla. Das Ausfllf ugsziel wuuw rde 1904
vomDeutschen Gebirgsverein angelegt, in-
dem man einen Teil des Felsens entfernte,
den Scheitel zu einer Plattform begradigte
und ein Haus mit Türmchen errichten ließ.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiif el alles.
Jetzt gibt eswieder eine Aussichtsebene.

Das Juwelen-Entdecken machen die Li-
berecer zumWettbewerb.Wermindestens
füüf nf Juwelen-Ziele besucht und fotogra-
fiif ert, nimmt an einer Verlosung teil. Die
Teilnahmekarte (Soutěžni karta) undweite-
re Tipps (auf Tschechisch) gibt es im Inter-
net. Der Wettbewerb, an dem Deutsche
teilnehmen können, läufttf bis Ende Auguug st.
Die Sieger werden am 6. September über
das Netzwerk Facebook, auf dem Kanal
„Cestou necestou“, bekannt gegeben.

web www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/27750-soutez-skryte-
skvosty.html

Juwelen zwischen Himmel und Hölle entdecken
Die Region Liberec will Gäste
weglocken von touristischen
Hotspots zu Geheimtipps. Ein
Wettbewerb soll dabei helfen.

Von Petra Laurinova

Die Teufelssteine bei Jablonec gelten
als Geheimtipp. Foto: Archiv Region Liberec

Noch liegt das neue Seehaus des Schlossho-
tels Pakoszów (Wernersdorf) im Hirschber-
ger Tal in Polen auf dem Trockenen. Doch
schon bald soll der Schlossteich vergrößert
sein und dasWasser bis dicht an die Terras-
sen des Neubaus heranreichen. Dass der
schon etwwt as früher als geplant, bezogen
werden kann, hat auchmit Corona zu tun.

„In diesem Fall hat uns Corona gehol-
fen“, meint Dr. Ingrid Hartmann, Mitbesit-
zerin von Schloss Wernersdorf. „Weil die
Grenzen zwischen Deutschland und Polen
geschlossen waren, blieben viiv ele polnische
Fachkräfttf e im Lande. So hatten wir immer
genügend Arbeitskräfttf e füüf r den Neubau
zur Verfüüf guug ng.“ Und da das Hotel corona-
bedingt über mehrere Monate geschlossen
bleiben musste, störten die Bauarbeiten
keinen. Inzwischen hat das Fünf-Sterne-
Haus wieder Gäste, aber die bekommen

von den Feinarbeiten auf der Baustelle
kaumnoch etwwt asmit.

Der leicht geschwuuw ngene zweigeschos-
sige Neubau wird sich an das künfttf ige See-
ufer anschmiegen. Im Oktober 2020 soll
der neue Flügel eröffff net werden. Insgesamt
23 geräumige Zimmer und zwei große Ap-
partements mit Fünf-Sterne-Standard ste-
hen dort zur Verfüüf guug ng. Damit wird die Ge-
samtzahl der Unterkünfttf e auf einen Schlag
mehr als verdoppelt.

Im Seehaus entsteht zudem ein neuer
Restaurant- und Bankettsaal, füüf r den Archi-
tekt Christopher Schmidt-Münzberg einen
besonderen Hinguug cker schuf. Unter dem
Raum verläufttf der alte Mühlenbach aus
dem 18. Jahrhundert, der einst die Leinen-
bleiche von Wernersdorf mit frischem
Wasser versorgte. Er wird durch einen ver-
glasten Fußboden füüf r Gäste erlebbar. Der
Schlossteich soll 2021 bis an die Fassaden-
kante des Neubaus vergrößert werden.
Gäste sollen dort künfttf ig sogar dieMöglich-
keit zum Baden mit Blick auf das RiiR esenge-
birge und die berühmte Burgruine von
Chojnik (Künast) erhalten. (klö)

Seehaus ist fast fertig
Im Oktober soll der Neubau auf
Schloss Wernersdorf eröffff net
werden, samt Mühlenbach.

Denkmal des Marschalls
Rokossowski gestohlen

Legnica. Unbekannte Täter haben Ende Juli
das Denkmal desMarschalls Konstantin Ro-
kossowski (1896 bis 1968) in der polni-
schen Stadt Legnica (Liegnitz) gestohlen.
Das melden regionale Onlinemedien unter
Berufuuf ng auf die Polizei. Die fahnde nach
den Tätern. Sie waren gewaltsam in die
Freilichtausstellung nahe des kommuna-
len Friedhofs eingedrungen. Dort stehen
seit der politischen Wende einige Ehren-
male aus den alten Zeiten. 1992 kam die
Büste des Marschalls zunächst in ein priva-
tes Militärmuseum; seit Dezember 2019 ist
sie Teil jener Freilufttf -Ausstellung „Schatten
der Sterne – Relikte Legnicaer Denkmale
der VRRV PPR “. Rokossowski war Heerfüüf hrer in
der Roten Armee, zwischen 1949 und 1956
Marschall von Polen und zeitwwt eilig Vertei-
diguug ngsminister Polens. (kpl)

Sommerfestival findet erst
im September statt

Sedmihorkyyk . In der Felsenstadt Sedmihorkyyk
im Böhmischen Paradies fiif ndet das tradi-
tionelle Sommerfestival „Maloskalská noc“
dieses Jahr erst am 6. September statt; ei-
gentlich sollte es Ende Juli laufen. „Im Som-
mer gibt es aber Konzerte. Großveranstal-
tungen sind wegen Corona zwar tabu, aber
das Kulturleben darf im Sommer nicht feh-
len“, sagte Veranstalter Pavel Mikéz. Auf
dem Programm stehen tschechische Kapel-
len und Sänger. „Konzerte sind auch füüf r die
Künstler wichtig. ÜbbÜ er die Coronakrise ha-
ben sie den Kontakt zu ihren Fans fast ver-
loren“, meinte Mikéz. Das Sommerfestival
hatte letztes Jahr über 2.500 Besucher. (art)
web www.maloskalskanoc.cz
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ls Boten, „angestellt“ bei einem Paket-
versand, gibt es seit Kurzem vier neue

Breslauer Zwerge. Die Neuzugänge aus
Bronze in der Schar der Krasnale (Zwerge)
heißen Kurirek, Paczus, Deptus und Pika-
pek und tragen Pakete. Ihre Standorte ha-
ben sie an der Drobnerer-, der Ślęza- sowie
der Liegnitzer Straße. Auch sie, wie viele
Mitglieder der Breslauer Zwergenfamilie,
stammen einem regionalen Onlineportal
zufolge aus der Werkstatt des Künstlers To-
masz Moczek. Er hatte auch einige der al-
lerersten Wichtel geschaffff en, die seit 2005
Einwohnern und Besuchern auf Schritt
und Tritt begegnen.

Sie tauchten ab den 1980er-Jahren auf –
damals noch als Graffff iif ti an Häuserwwr ände
gesprüht – aus Protest gegen das damalige
politische System. Die jetzige Generation
der Krasnale inspiriert die Organisatoren
von Stadtfüüf hrungen und Geländespielen.
Ebenso knüpfen die Autoren touristischer
Karten und Reisefüüf hrer an die Wichtel.
Selbst Regisseuren sollen sie schon Stoffff füüf r
Theaterauffff üüf hrungen geliefert haben.

A
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Zwerge als Paketboten
in Breslau unterwegs

Von Klaus-Peter Längert

mail sz.goerlitz@sächsische.de

ch sage deutlich nein! Schließlich gibt es
heutzutage so etwwt as wie Computerani-

mationen. Lassen Sie sich beraten und tre-
ten sie Denkmale nicht mit Füßen.“Wiesia
Maraksa hat sich Lufttf gemacht im Internet.
Die Polin ist eine von viiv elen Menschen, die
in diesen Tagen ihre Stimme erheben ge-
gen ein geplantes Film-Vorhaben, an dem
US-Schauspieler TomCruise beteiligt ist.

Im Mittelpunkt dabei steht eine histori-
sche, 1908 gebaute Eisenbahnbrücke über
dem Stausee Pilchowice (Mauer). Die Bo-
genkonstruktion aus Stahl hat eine Länge
von 151 Metern und ist Teil der stillgeleg-
ten Bahnverbindung 283 zwischen Jelenia
Góra (Hirschberg) und Lwówek Śląski (Lö-
wenberg) in Polen. Wie polnische Medien
und Silesia News berichten, soll die Brücke
im Rahmen von Dreharbeiten füüf r eine
neue Folge der Hollywwy ood-Reihe „Mission:
Impossible“ gesprengt werden. In mittler-
weile sechs Actionfiif lmen geht es dabei um
die Einsätze einer Spezialeinheit von US-
amerikanischen Agenten um den Haupt-
held EthanHunt, gespielt von TomCruise.

Nun laufen die Arbeiten zum siebenten
Teil. Beteiligt ist dabei die Warschauer Fir-
ma „AllA ex Stern“, die auch im Bereich Medi-
enproduktionen aktiv ist. Das Unterneh-
men kümmere sich um die Außenaufnah-
men. Laut demOnlineportalWirtualna Pol-
ska habe Robert Golba, der Chef von „AllA ex
Stern“, gesagt, die Brücke sei nicht als
Denkmal anerkannt und in einem bedau-
ernswerten Zustand. Sie komme nach lan-
gem Suchen als Objekt füüf r eine Sprenguug ng
infrage. Nach Abschluss der Aufnahmen
könnte sie nach historischem Vorbild wie-
der aufgebautwerden.

Doch das dürfttf e schwierig werden. Da-
von geht der Architekt Christopher
Schmidt-Münzberg aus, der in Polen und
Deutschland lebt und den Vorsitz des Ver-
eins zur Pfllf ege schlesischer Kunst und Kul-

I

tur innehat. Er verwwr eist darauf, dass die
Brücke „klassisch genietet“ sei. „Diese
Technik ist ausgestorben“, so der Fach-
mann. Vor etwwt a 20 Jahren sei in seinem
Heimatort Lemwerder bei Bremen eine
Jacht aus den 1950er-Jahren restauriert
worden – eine mit genietetem Stahl. Die
Werfttf sei damals schon hilfllf os gewesen.
Umdas Schiffff historisch korrekt zu reparie-
ren, habeman Rentner aus dem Ruhestand
zurückgeholt. „Einige wenige waren noch
in der Lage, zu nieten. Heutewüüw rde das kei-
ner mehr können“, schätzt Christopher
Schmidt-Münzberg.

Und er beschreibt die Prozedur, die er
in Lemwerder selbst beobachtet hat. „Ein
Arbeiter steht an einer Esse und bringt die
Nieten zum Glühen. Wenn das erledigt ist,
muss die Niete sofort, noch im rotglühen-
den Zustand, in die Konstruktion eingetrie-
ben werden.“ Bei einem Brückenbauwerk
wie am Stausee Mauer seien die glühenden

Nieten mit einer Art Baseball-Handschuh
über die Einrüstung von Arbeiter zu Arbei-
ter geschleudert worden, bis der Montage-
ort erreicht war. „Wenn die Brücke jetzt ge-
sprengtwird, ist das Zeugnis dieser Techno-
logie verloren. Nicht füüf r Geld und guug ten
Willen könnteman diese Brückewieder re-
konstruieren“, macht Schmidt-Münzberg
deutlich. Es sei ein unwiederbringlicher
Verlust füüf r die Industriegeschichte.

Briefe an den Premierminister
Auch in Polen sehen das immermehrMen-
schen so. In sozialen Netzwerken rufen sie
unter: „Ich bin gegen die Zerstörung der
Brücke in Pilchowice“ zum Protest auf. Sie
schreiben Briefe an Polens Premierminis-
ter Mateusz Morawiecki (PiS). Laut Silesia
News hat sich auch die Denkmalschutzbe-
aufttf ragte der Woiwodschafttf Niederschle-
sien, Barbara Nowak-Obelinda, eingeschal-
tet. Sie habe veranlasst, eine Aufnahme des

Viadukts in das Denkmalregister einzulei-
ten. Bei der Begehung der Brücke durch
Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde sei
festgestellt worden, dass an der Unterkon-
struktion des Bauwerkes bereits Stahlträ-
ger angebracht worden waren. Der Spre-
cher der Polnischen Bahn PKP PLK, sie ist
Eigentümerin des Objektes, bestätigte
nach langem Schweigen, dass dies im Rah-
men der Brückenüberprüfuuf ng im Hinblick
auf eine mögliche Nutzung im Film erfolgt
war. Sogar polnische Militärangehörige ha-
ben wohl bei der Prüfuuf ng geholfen. Die
Stahlkonstruktion sei nach Bekanntwwt er-
den des Vorhabens wieder verschwuuw nden,
wie der ehemalige Bahnvorstand der Nie-
derschlesischen Bahnen, Piotr Rachwalski,
auf seinem Facebook-Portal berichtet. Er,
aber auch die Stifttf ung zum Schutz des in-
dustriellen Erbes Schlesiens, starteten eine
Reihe von AkkA tivitäten zur Rettung der Brü-
cke. Sie verwwr eisen dabei auch auf die große
Seltenheit des Bauwerkes mit einem Ge-
wicht von 350 Tonnen. Das Bahnunterneh-
men PKP stellte nun über seinen Presse-
sprecher klar, dass es noch keinerlei Ver-
einbarungenwegen einer Sprenguug ng gebe.

Die Woiwodschafttf sverwwr altung betont
nun, dass sie im Rahmen ihrer Verantwwt or-
tung füüf r den Regionalverkehr stillgelegte
PKP-Strecken übernehmen und reaktivie-
ren werde. Geplant habe man das füüf r 350
Bahnkilometer. Für 150 Kilometer Strecke
sei dies schon erfolgt. Der Abschnitt mit
der Brücke folge defiif nitiv; man arbeite an
der ÜbbÜ ernahme. Und man unterstütze die
Bemühungen zur Eintraguug ng des Viadukts
in das zentrale polnische Denkmalver-
zeichnis. „Mit der Verkündung und dem
Vollzug des Eintrags rechnen wir jeden
Tag“, sagt Barbara Nowak-Obelinda. Erst
dann sei der vollständige Schutz des Denk-
mals gewährt. Glaubt man Spekulationen
polnischer Medien, bestehe bis dahin die
Möglichkeit, dass jemand auf den Spreng-
knopf drückt. Die Dreharbeiten sollen
noch in diesemMonat beginnen.

Hollywood will historische Brücke sprengen
Für Dreharbeiten von „Mission: Impossible“ mit Tom Cruise soll das Bauwerk in Niederschlesien weg. Es gibt Protest.

Von Klaus-Peter Längert, Irmela Hennig
und Agnieszka Bormann

Die 1908 gebaute Brücke über den Stausee Pilchowice (Mauer) in Niederschlesien
soll für Filmarbeiten gesprengt werden. Foto: polska-org.pl

Diese Brücke wurde vor über 100 Jahren mit einer speziellen Technik in Niederschlesien gebaut. Nun soll sie für eine Fortsetzung der
Filmreihe „Mission: impossible“ („Unmögliche Mission“) gesprengt werden. Viele Polen finden das wirklich unmöglich. Fotos (2): C. Schmidt-Münzberg

So sehen die Nieten aus, die heute wahr-
scheinlich niemand mehr fertigen kann.

Hollywood-Star Tom Cruise kommt wohl
für Dreharbeiten nach Polen. Foto: dpa


