Heimatverein Maasdorf e.V.

Maasdorf, d. 21.1.2015

Projekt Kohle- und Industriegeschichte in unserer Region
Vor etwa 3 Jahren entstand die Idee von der Gestaltung einer Ausstellung neben dem
Erlebnisgarten des Elster-Natoureums zum Thema regionaler Energieerzeugung aus Braunkohle
sowie erneuerbaren Energiearten unter Nutzung von Wind und Sonne. Seit einigen Monaten sind
die Umrisse der zukünftigen Ausstellung zu erkennen und mit der Aufstellung von
Informationstafeln und Ausstellungsmaterial wird das Vorhaben 2015 weiter umgesetzt.
Seit dem Sommer des vergangenen Jahres fanden mit Kindern und Jugendlichen interessante
Workshops zu diesen Themen statt. Ein besonderer Höhepunkt war, dass die Kinder und
Jugendlichen aus Maasdorf das Theaterstück „Wie das Licht nach Maasdorf kam“ aufgeführt
haben. Die Geschichte wurde von Ramona Läppchen geschrieben und erzählt, wie die Menschen
früher ohne Elektrizität gelebt haben und welche Freude es war, als es endlich das Licht gab, das
nicht wie eine Kerze herunterbrennt. Es wird spielerisch dargestellt, dass Strom aus Braunkohle
erzeugt wurde, wie schwer und gefährlich die Braunkohlenförderung war und welche technischen
Möglichkeiten es heute zur Energiegewinnung gibt. Neben Ramona Läppchen hat es Cerryn
Peolinsky ausgezeichnet verstanden, die musikalischen Talente der kleinen Schauspieler zur
Geltung zu bringen. Und Jens Thiere hat das Programm durch technische Effekte in Szene
gesetzt. Der Heimatverein Maasdorf e.V. bedankt sich bei allen Mitwirkenden und bei den vielen
begeisterten Zuschauern bei insgesamt 3 Aufführungen.
Das Projekt wurde durch die „Aktion Mensch - Förderaktion noch viel mehr vor“ unterstützt.

Der Heimatverein Maasdorf e.V. möchte auch 2015 Veranstaltungen zum Thema Kohle- und
Energiegeschichte in der Region mit Kindern und Jugendlichen durchführen.
Inhalte und Termine können abgestimmt werden, z. B.


Was wurde und wird aus Braunkohle hergestellt, was wird mit der Entdeckung der Kohle
möglich ?



Was hat das Glaswerk in Schönborn mit der Braunkohle zu tun ? Wie hat sich der Ort
Schönborn durch die Kohle verändert ?



Was hat das Kulturhaus in Plessa mit der Braunkohle zu tun ? Wie hat sich der Ort Plessa
durch die Kohle verändert ?



Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Lauchhammer und Gröditz ?



Welche Berufe entstanden mit dem Bergbau in der Region ?



Stellung der erneuerbaren Energien im Landkreis Elbe-Elster ?



Welche technischen Erfindungen hat die Region zu bieten ?

Bei Interesse können Sie sich gern bei Heidrun Matthes, Tel. 13869, Mail an heidrun-matthes@tonline.de oder im Elster-Natoureum, Tel. 49736 melden.
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