
Dein Heimvorteil 
 Spremberg

www.heeme-fehlste.de WILLKOMMEN DAHEIM IN SPREMBERGIN SPREMBERG



Vielfalt, Lebensqualität, Lebensfreude, 

Natur, Sicherheit, Nähe sind nur eini-

ge Gründe, die immer wieder genannt 

werden, wenn nach den Motiven für 

eine Rückkehr in unsere kleine, feine 

und liebenswerte Stadt gefragt wird. 

Gleiches gilt für diejenigen, die das 

Glück hatten hier bleiben zu können 

und für alle, die Spremberg ganz neu 

entdeckt haben. 

Lesen Sie die Kurzporträts, die in 

diesem Heftchen gezeigt werden über 

das Hierbleiben, Zurückkommen und 

HERZLICH WILLKOMMEN!
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Ankommen. Vielleicht schreiben Sie 

selbst im nächsten Jahr auch ein 

Kapitel? Wir alle würden uns sehr 

darüber freuen! Seien Sie uns will-

kommen in Spremberg, heute und in 

der Zukunft. 

Herzlichst,

Christine Herntier

Bürgermeisterin Stadt Spremberg



Wa� verbindes� D� mi� Deine� Heima�?

ÜBER MICH
„Schon in meiner Schulzeit haben mich Klassenfahrten begeistert. Mit Stolz habe ich 
mein Start-up zu einem Spezialreiseveranstalter entwickelt. Durch eine große Vielfalt an 
nationalen und internationalen Reisezielen wie Hamburg, Paris und Rom begeistern 
wir deutschlandweit Lehrer, Schüler und Eltern. 
Für uns gehört nicht nur die Planung der Reise zum Business, sondern auch der Eltern-
abend, die Auswahl der Versicherungen und auch die Bezahlung erfolgt direkt an uns. 
Wir sind individuell, entwerfen maßgeschneiderte Reisen, planen bis ins Detail und sind 
für unsere Kunden erreichbar – das macht uns aus!“ 

Jako� Handri�  
Gründer und Managing Director von MR. KLASSENFAHRT 
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Spremberg duftet nach Sauerteigbrötchen und  
Einback – denn das gibt es hier noch frisch vom 
Handwerksbäcker. Und den erreiche ich 
bequem zu Fuß, wie auch viele Behörden, 
die Spree sowie alles andere was sonst für mich 
als Unternehmer noch wichtig ist.



In Spremberg kann man gestalten, sich mit 
Ideen und Engagement einbringen, 
Dinge anschieben und Pläne verwirklichen.

ÜBER UNS
Kurz bevor ihre erste Tochter geboren wurde, standen Antje und Benjamin Schorg vor 
der Entscheidung aus Spremberg wegzuziehen. Doch das Netz aus Familie, Freunden 
und die Bedingungen, die ihre Kinder in Spremberg haben würden, hat sie letztlich 
bewegt da zu bleiben. Heute – 10 Jahre später – ist Antje mit ihrem eigenen Kosmetik-
institut selbstständig und hat mit der Naturkosmetik eine Nische gefüllt, die es so in 
der Stadt nicht gab. Benjamin hat sich neben seinem Beruf mit einer Organisationsbe-
ratung rund um Themen der Digitalisierung verwirklicht. Gemeinsam engagieren sich 
beide in vielen Bereichen der Stadt und nutzen dabei die zahlreichen Möglichkeiten, 
die es gibt, um ihre Ideen für die Stadt zu verwirklichen.

Benjami� & Antj� S� o�� 
Gründer von „benjamin-schorg.com“ & 
Gründerin und Inhaberin des „Kosmetikinstitut Antje Schorg“ 

Wa� bedeute� „Heimvo�teil“  fü� Eu� ?
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Das Leben in Spremberg ist ein Genuss. 

Keine andere Brandenburger Stadt 

kann es mit der malerischen Tal-Lage 

der „Perle der Lausitz“ aufnehmen. Ge-

schützt von sanften Hügeln präsentiert 

sich auf der Spreeinsel die stolze Alt-

stadt. Spremberg bietet für jeden etwas. 

Es gibt eine Freilichtbühne, eine 

Schwimmhalle, zwei Freibäder, ein 

Krankenhaus, einen idyllischen Stadt-

park und vieles mehr. Hinzu gesellt 

sich eine starke Wirtschaft. Kurzum: In 

Spremberg lebt es sich hervorragend.

Spremberg ist einer von 15 Regionalen 

Wachstumskernen in Brandenburg. 

Allein im Industriepark Schwarze 

Pumpe sind mehr als 120 Unterneh-

men ansässig, der Schwerpunkt liegt 

hier vor allem in den Bereichen Energie 

und Papier. 

Die Wege zur und von der Arbeit sind 

kurz, das Klima sehr kollegial. Man 

kennt sich, man hilft sich. Für berufs-

tätige Eltern gibt es ein breites Angebot 

an Kitas, ebenso vielschichtig präsen-

tiert sich die Schullandschaft.

ÜBER SPREMBERG 

23.000
EINWOHNER

14 ORTSTEILE

     AUF 202 km²
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Spremberg hat viel Grün, einen wunderschönen Park 
mit viel Geschichte. In der Langen Straße kann 
man wunderbar shoppen gehen. Egal ob Haushalt, 
Kleidung, Bücher oder was man sonst noch so braucht. 
Und Lebensmittel-Märkte sind immer zu Fuß 
erreichbar. 

Die Freilichtbühne ist mit den vielen Veranstaltungen   
ein absoluter Gewinn. Auch das Kino, Freibad, 
ausgebaute Fahrradwege, Seen, Gastronomie, 
Veranstaltungen für Kinder. 

Mit einer Familie der perfekte Ort. Das alles so gut 
passt, hat man in Kleinstädten selten.

Wel� e� Rei� ha� da� Lebe� i� Sp�ember�? 

Sandr� Jä� e� 
Gründerin und Inhaberin von „JäckValentin“

ÜBER UNS
Seit Mai 2017 wird in Sellessen, einem Ortsteil des schönen Sprembergs, gebacken, 
modelliert, kreiert und natürlich genossen. Etwas ganz Besonderes entstand, als 
Sandra Jäckel (Konditormeisterin) sich entschlossen hat, eine Konditorei mit Café 
zu eröff nen.
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Ich lebe in Spremberg, nah bei meiner Familie. Hier 
habe ich mir meinen Traum von der Selbständigkeit 
erfüllt und führe eine lokale Weinhandlung. 

Die kurzen Wege in der Stadt, die unkomplizierte 
Anbindung nach Dresden und Berlin lassen mich 
entspannt in einer grünen Oase leben. Ich genieße 
in meiner Freizeit das überaus große Angebot an 
Freizeitaktivitäten, das unsere Region bietet. 

Die Nähe zum Wasser und die vielen Radwander-
wege sind nur ein kleiner Teil davon. 
Das familiäre Gefühl, was mir Spremberg vermittelt, 
macht die Stadt für mich attraktiv und lebenswert.

Waru� has� D� Di�  fü� Sp�ember� ents� iede�?

ÜBER MICH
„Während meiner Ausbildung zum Restaurantfachmann in einem renommierten 
4-Sterne-Hotel sowie in meiner Ausbildung zum IHK-geprüften Weinfachmann und auf 
zahlreichen Weingütern habe ich viele Erfahrungen rund um das Thema Genuss gesam-
melt. Diese Erfahrungen möchte ich in meiner kleinen aber feinen Vinothek gerne 
weitergeben und für besonders genussreiche Höhepunkte in unserer Region sorgen.“

Sebastia� S� ul� 
Gründer und Inhaber „Wein Schulz Spremberg“
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Ich fi nde es wundervoll, dass man innerhalb kürzester 
Zeit mitten im Grünen und doch noch in der Stadt ist. 
Man ist zu Fuß schnell an der Spree und kann entspan-
nende Spaziergänge oder Radtouren unternehmen – 
kleine und große. Das ist gerade mit Kindern ideal. 
Und das Beste – man kann die Tour so legen, dass man 
am Ende in der Stadt noch Eis oder Kuchen essen gehen 
kann.

Wa� ma� � Sp�ember� fü� Di�  s� einzigarti�?

ÜBER MICH
Ich bin in Spremberg geboren und aufgewachsen und wie so viele zur Ausbildung und 
danach zum Studium aus meiner Heimat weggegangen. Nach nunmehr 18 Jahren 
bin ich nach der Geburt meiner Tochter zurückgekommen und habe hier mein kleines 
„Porzellanatelier ELEFimP“ wiedereröff net. In meinem Atelier kann man mir beim 
Arbeiten über die Schulter schauen, Fragen zu Material und Herstellung stellen, meine 
Porzellankreationen erwerben und auch selbst bei verschiedenen Kursen und Work-
shops kreativ werden.
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Ann� Rö�  le� 
Diplom Designerin und Gründerin „Porzellanatelier ELEFimP – Der Elefant im 

Porzellanladen“



Hier bin ich groß geworden, hier bin ich durch die 
Felder gerannt, hier habe ich Familie und Freunde, 
hier fühle ich mich einfach wohl. Spremberg ist für 
mich ein wunderschönes Fleckchen Erde. Sobald ich 
das Ortseingangsschild passiere, atme ich tief durch 
und weiß, dass ich hier zu Hause bin. 

An meiner Heimat liebe ich, dass ich die Dinge des 
Alltags auf kurzen Wegen erledigen, die Inhaber 
vieler Geschäfte in der Spremberger Innenstadt per 
Du begrüßen und mich in die Entwicklung unserer 
Stadt einbringen kann.

Wa� ma� � Sp�ember� fü� Di�  zu� Heima�? 

ÜBER MICH
Nach 10 Jahren Berufserfahrung in Berlin bin ich den Heimatgedanken nie wirklich 
losgeworden. In großen Unternehmen konnte ich in der Großstadt viel Erfahrung in 
meinem Berufszweig als Marketing Expertin sammeln und bringe dieses Wissen seit 
2016  nun auch in meiner Heimatregion ein. Neben meiner Haupttätigkeit in einem 
regional ansässigen Unternehmen, unterstütze ich einige Spremberger Unternehmen im 
Bereich Werbung & Marketing und freue mich, wenn ich Ihnen mit wirkungsvollen Ideen 
und meiner Expertise weiterhelfen kann. Gleichzeitig lebe ich meinen Traum von einem 
Eigenheim im Grünen, von Familie und der Weitergabe meiner Leidenschaft - dem Hip 
Hop Tanz. Mein Herz geht auf, wenn ich Kinder und Jugendliche in Tanzkursen und 
Workshops inspirieren kann.

Caroli� Rubla�  
Angestellte und selbstständige Marketing Managerin
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Sp�ember� – di� Perl� de� Lausit�



Wir treff en uns regelmäßig jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr bei Wein 

Schulz in der Dresdener Str. 32 in Spremberg. Wir schieben gern neue Dinge an, 

um die Bedingungen in Spremberg weiterhin zu verbessern. Beim Stammtisch wird 

diskutiert, wie regionale Jobs noch besser publik gemacht werden können, regionale 

Unternehmen und Institutionen mit eingebunden werden, um im Ergebnis eine Rück-

kehr oder einen Zuzug zu vereinfachen. Du bist herzlich eingeladen, uns dabei zu 

untertsützen!

SOMMERFEST FÜR RÜCKKEHRER, 
NEU-SPREMBERGER UND HEIMATVERLIEBTE
In jedem Jahr organisieren wir das Spremberger Sommerfest für inter-

essierte (Neu-)Spremberger. Dieses fi ndet regelmäßig am Freitagabend 

vor dem Spremberger Heimatfest statt. Interessenten sind herzlich 

eingeladen mit uns in Austausch zu treten, um über Erfahrungen bei 

der Rückkehr und Lösungsansätzen bei Schwierigkeiten zu sprechen. 

Vertreter der Wirtschaftsförderung, Stadtverwaltung, regionale Unter-

nehmen sowie eine regionale Stellenbörse sind zugegen.

WINTERAKTION
In jedem Jahr treff en wir uns zur Weihnachtszeit, um mit Interessier-

ten in lockerer Runde ins Gespräch zu kommen. Auch hier wird über 

Erfahrungen und Fragestellungen rund um eine anstehende Rückkehr 

sowie die Integration von Wieder- bzw. Neu-Sprembergern in das 

Spremberger Leben gesprochen.

STADTRUNDGANG FÜR NEUANKÖMMLINGE 
Ein geführter Stadtrundgang mit den „Spremberger Originalen“, um 

eine neue Liebe bzw. die alte Heimat neu entdecken zu können.

Unse� Stammtis�  fü� Rü� kehre�, Neu-Sp�emberge� 
un� Heimatverlie�t�
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Wir sind eine bunt gemischte Truppe Ü20 mit den unterschiedlichsten 

Lebensentwürfen, täglichen Herausforderungen und Professionen. 

UNS EINT, DASS …      wir gerne Spremberger sind 

     wir gerne in Spremberg leben 

     wir Spremberg mögen  

Wir sind entweder hier geboren und aufgewachsen, waren zwischenzeitlich 

nicht ortsansässig und kehrten zurück, sind immer hiergeblieben oder sind 

ganz neu in der schönen Perle der Lausitz.

WIR MÖCHTEN …  
   Spremberg mit unserem Eigenengagement gern noch lebenswerter 

gestalten und bereits bestehende Initiativen sichtbar machen.

   Spremberger ermutigen neue Wege zu gehen und 

neue Kontakte zu knüpfen.

  Menschen zeigen, wie schön wir es hier haben und wie viel Gutes 

Spremberg, seinen Einwohnern und Besuchern zu bieten hat.

  Menschen, die einst hier lebten, gerne wieder hier begrüßen.

WIR BIETEN …
ein breites Netzwerk und stehen bei Fragen zu den Themen, 

Arbeiten und Leben in Spremberg, Wohnungssuche, Kinder-

betreuung, Schule, Ausbildung, Kultur, Sport und Freizeit 

gerne zur Verfügung und vermitteln Kontakte.

facebook.com/heemefehlste      heeme_fehlste

We� sin� „Wir“ den� überhau�, frags� D� Di� ? 
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facebook.com/heemefehlste      heeme_fehlste

Imagefi lm Stadt Spremberg
www.sprembergverliebt.de
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KONTAKT
T: 03564 37230-57
E: info@heeme-fehlste.de
www.heeme-fehlste.de

ASG SPREMBERG GMBH
Koordinierungsstelle 
für Rückkehrer & Neu-Spremberger
Lange Str. 18 · 03130 Spremberg

Entde� e Deine Perspektive in Spremberg. 
    Wir unterstützen Di�  dabei.

Stadt Spremberg


