
Lausitz meine Zukunft? 

Ich kann mich noch genau erinnern. Damals als ich von der Schule kam und eigentlich nur 

meine Ruhe haben wollte, sagten meine Eltern, dass wir umziehen würden. Ich war richtig 

geschockt. Als ich sie fragte wo wir hinziehen würden sagten sie nur: „ Ach Schatz, wir haben 

ein wirklich schönes Grundstück in einem kleinem Dorf erstanden.“ Ihr fröhlicher 

Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig als ich wutentbrannt schrie: „Habt ihr sie noch alle? 

Was will ich denn in so einem Kuhdorf? Ich bin ein Stadtkind. Wo liegt das Dorf eigentlich?“ 

„In der Lausitz. Es ist wirklich…“ Meine Mutter konnte ihren Satz nicht beenden. Ich hatte 

ihr das Wort abgeschnitten. „In der Lausitz? Was hab ich denn da für eine Zukunft? Was gibt 

es dort denn schon? Kühe und Kohle? Nein danke!“ „Wieso soll es in der Lausitz keine 

Zukunft geben?“, sagte mein Vater liebevoll, „Nun denk doch endlich mal nach. Du kannst 

dort studieren und hast die Natur um dich herum. Brauchst du eine Pause, dann kannst du dich 

an einen See setzen und außerdem sind in der Lausitz die Hörsäle viel kleiner als hier in der 

Großstadt. Ach ja das Dorf in das wir ziehen wollen ist nicht weit von einer Kleinstadt 

entfernt. Wir können also jederzeit dorthin fahren und ins Kino gehen. Gib der Lausitz doch 

eine Chance. Wenn du mir nicht glaubst dann schau doch einfach mal im Internet nach.“ Ich 

sah ihn skeptisch an. Meinte er das im Ernst? Naja, vielleicht hab ich ein bisschen 

überreagiert, als ich aufstand und in mein Zimmer verschwand. 

Ihr fragt euch sicher was aus mir geworden ist, ob ich umgezogen bin und mir eine neue 

Zukunft in der Lausitz aufgebaut habe? Nun ja, ich habe studiert und bin nun Lehrer an einem 

Gymnasium, um Jugendlichen auf den richtigen Weg in die Zukunft zu helfen. Einer Zukunft 

in der Lausitz.


