
Mitgliederversammlung des KRABAT e.V. – Verein zur regionalen Entwicklung in der 

zweisprachigen Lausitz e.V. 

Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen konnte sich der KRABAT 

e.V. am 25. April 2022 in der KRABAT-Milchwelt in Kotten zu seiner jährlichen 

Mitgliederversammlung treffen. 

Im Rechenschaftsbericht wurde festgestellt, dass die Vereinsarbeit trotzdem weiterging. 

So haben wir uns aktiv in die Erarbeitung des Projektes „Kulturplan Lausitz“ eingebracht, 

der gemeinsam von den Ländern Brandenburg und Sachsen auf den Weg gebracht 

wurde, um Kunst und Kultur als integralen Bestandteil des Strukturwandels zu 

etablieren. 

Wir haben die Zeit auch genutzt, um unsere Internetpräsentation www.krabatregion.de 

völlig neu zu gestalten. Ebenso wurden die Markenrechte, über die der KRABAT e.V. 

verfügt, erweitert. 

Ganz praktisch wurde der KRABAT Radweg abgefahren, um insbesondere den Zustand 

der Radweg Tafeln zu kontrollieren. Im Ergebnis konnten durch eine Förderung über die 

LEADER-Region OHTL zehn Tafeln aufgearbeitet und inhaltlich neugestaltet werden. 

Und der am 03. September 2021 sehr gut besuchte erste KRABAT-Markt in Hoyerswerda 

war eine erste Zusammenarbeit zwischen dem Marketingverein Familienregion HOY 

e.V. und dem Krabat e.V. sowie weiteren Initiativen aus Hoyerswerda. 

2021 beteiligten wir uns am vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. 

ausgelobten Wettbewerb „simul+Mitmachfonds“, der eine große Resonanz gefunden 

hat. Über 900 Teilnehmer aus allen Regionen des Freistaates hatten sich mit ihren Ideen 

daran beteiligt. Der KRABAT e.V. gehörte mit seinem Projekt „Mit KRABAT zweisprachig 

unterwegs“ zu den Preisträgern. 

 

Auch die Neuwahl des Vorstandes fand statt. Reiner Deutschmann, Steffen Mühl und 

Simone Zschiesche wurden in ihren Funktionen als Vorsitzender, Stellvertreter und 

Schatzmeisterin bestätigt. Als Beisitzer gehören dem Vorstand die drei Bürgermeister 

Thomas Zschornak, Hubertus Rietscher und Johannes Nitzsche sowie Tobias Kockert, 

Wolfgang Kraus (alias KRABAT) und Jörg Mücke an. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit in diesem Jahr wird die Vorbereitung der KRABAT-Woche 

sein, die am 30. September mit dem 2. KRABAT-Markt in Hoyerswerda beginnt und mit 

Veranstaltungen in der gesamten KRABAT-Region bis zum 09. Oktober 2022 fortgesetzt 

wird. 

Ebenso werden wir weiter daran arbeiten, den touristischen Erlebniswert des KRABAT 

Radweges zu erhöhen. 

 

Vorstand KRABAT e. V.  


