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Grenzland-Nachrichten 

Grenzland-Haus 

Seniorengerechte Wohnungen 

• Neubau, Erstbezug 

• Barrierefrei 

• Ausstattung: mit Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und  

 Waschmaschinenanschluss 

• Elektrische Rollläden, pflegeleichte Fußböden, Terrasse oder Balkon, stufenloser Zugang 

• Dachboden, Haustiere erlaubt 

• Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden 

• Aufenthaltsräume 

• Hausarzt mit auf dem Grundstück 

 

• Im Umkreis von 200 m vorhanden: drei Pflegedienste, ein weiterer Hausarzt, ein Zahnarzt, eine 

Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure, Fußpflege, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Post, 



 

Ausgabe No.2 Grenzland-Nachrichten 3 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

es freut mich sehr, dass die Ausgabe No.1 

unserer Grenzland-Nachrichten gut ange-

nommen wurde. Die Rückmeldungen, die 

uns erreicht haben, waren positiv, es gab 

auch viele Anregungen, was wir noch auf-

nehmen können.  

Das bestärkt uns darin, unsere Idee wei-

ter zu verfolgen. Dem entsprechend hal-

ten Sie heute die Ausgabe No. 2 in den 

Händen. Unser Plan ist weiter, in der letz-

ten Woche des Monats zu erscheinen. Un-

sere Ausgabe verteilen wir kostenlos an 

die Bewohner im Grenzlandhaus. Zu kau-

fen gibt es unsere Nachrichten bei Herrn 

Preissler in der Gemüsehalle, bei Lotto-

Kaiser und bei der Fleischerei Lommatz-

sch, beim Bäcker im Netto und beim Ge-

tränkehandel GENER. Wenn jemand 

Ideen hat, wo unsere Nachrichten noch 

gut angeboten werden könnten, freuen 

wir uns auf Nachricht darüber. 

Wir haben eine ganze Reihe von Artikeln 

und Ideen bekommen, die für kommende 

Veröffentlichungen gedacht sind. Ein Teil 

ist bereits in diese Ausgabe eingeflossen, 

einen Teil haben wir in einem kleinen Ar-

chiv zurückgestellt für zukünftige Hefte. 

Ausdrücklich wiederholen möchte ich 

mein Angebot an die Vereine des Ortes, 

auch kostenlos Beiträge zu liefern.  

 

Sonst sei an dieser Stelle noch erwähnt, 

dass ich den Leitartikel unserer Nach-

richten nur für organisatorische Fragen 

verwenden möchte und Sie nicht mit Ab-

handlungen zum Tage langweilen werde. 

Wir wollen Unterhaltung und Information 

bringen.  

In diesem Sinne lade ich Sie zum Lesen 

der Ausgabe Februar 2021 ein und freue 

mich wie immer auf Ihre Beiträge und 

Kommentare. 

Viel Vergnügen. 

Gruß, 

Thomas Oertner  
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Interview mit Herr Wendler 

geführt von Maria Oertner 

  

Grenzland-Nachrichten: Herr Wendler, 

sind Sie gebürtiger Seifhennersdorfer? 

Herr Wendler: Nein. Ich bin nicht in Seif-

hennersdorf geboren.  

 

Grenzland-Nachrichten: Wo kommen Sie 
dann her und wann und wie kamen Sie 

nach Seifhennersdorf? 

Herr Wendler: Ich komme aus Deutsch-

baselitz bei Kamenz. Während meines 
Studiums wurde ich in den Ferien zur Be-
treuung von Kindern dem Pionierlager 

Seifhennersdorf (heute Querxenland) zu-
geteilt. Bei einem Spaziergang durch Seif-

hennersdorf habe ich meine Frau ken-
nengelernt. So kam ich nach Seifhenners-

dorf…  

Grenzland-Nachrichten: Wir wollen junge 
Menschen über Berufe informieren. Wie 
war das mit Ihrer Berufswahl, was haben 
Sie gelernt und wie sind Sie darauf gekom-

men? 

Herr Wendler: Nach dem Krieg war es 

schwer, einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen. Ich wurde Steinmetz durch ei-
nen Bekannten, der einen Betrieb geleitet 

hat. Er hat mir den Beruf schmackhaft 
gemacht. Drei Jahre hat die Lehrzeit ge-

dauert. Als Steinmetz konnte man alles 
Mögliche machen. Über Abbrüche, Spren-
gungen, Treppen, Grabsteine, alles haben 

wir gelernt. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was ist das Be-
sondere, dass Ihnen am Beruf Steinmetz 
gefallen hat? Was macht ein Steinmetz ge-
nau? Was ist der Unterschied zu einem 

Bildhauer? 

Herr Wendler: Das Besondere am Stein-

metz ist, dass es abwechslungsreich ist 
und man überall etwas machen konnte. 
Man musste sich nicht auf eine bestimm-

te Tätigkeit festlegen. Wir haben alles her-
gestellt, von Schriften bis zu Bildern. Der 

Unterschied zum Bildhauer ist, dass ein 
Bildhauer eine spezielle Ausbildung 
macht. Er ist mehr auf Figuren speziali-

siert und arbeitet oft mit Sandstein. Wir 
haben mehr mit Granit gearbeitet und 

Reliefs hergestellt.    

 

Grenzland-Nachrichten: Wir wissen, dass 
Sie schon in Ihrer Kindheit Interesse an 
Malerei und Grafik hatten. Hatte dies Aus-

wirkungen auf Ihre Berufswahl? 

Herr Wendler: Ich malte schon seit der 
Grundschule gerne. Wir waren eine kleine 

Gruppe, die gemalt hat. Aber ich wollte 
nie Maler werden. Auf meine Berufswahl 
kann das schon Auswirkungen gehabt 

haben. 

 

Grenzland-Nachrichten: Dann sind Sie 
doch mehr zur Malerei gekommen. Sie ha-
ben Kunsterziehung studiert und sind Leh-
rer geworden. Konnte man von der Malerei 

nicht leben? 

Herr Wendler: Ich habe viel gemalt. Aber 

ich habe nicht nur gemalt, sondern auch 
immer gearbeitet, weil man von der Male-

rei nicht leben konnte. Ich wollte auch 
immer einen Beruf haben, der sozusagen 

konstant Geld reinbringt. >> 
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Grenzland-Nachrichten: An welchen Schu-
len haben Sie gearbeitet und mit welchen 
Jahrgängen hat es am meisten Spaß ge-

macht? 

Herr Wendler: Ich habe an der 1. und 2. 
Oberschule und eine Zeit lang am Gym-

nasium gearbeitet. Es hat mit allen Klas-
sen Spaß gemacht. Aber mit einer Klasse 
sind wir nach Deutschbaselitz zelten ge-

fahren. Wir sind alle zusammen mit mei-
nem Trabbi und in den Autos der Eltern 

gefahren. Da waren schon ein paar mehr 
Passagiere drin, als offiziell erlaubt war, 
aber die Polizei hat uns nicht erwischt. 

Dort wurden wir zum Teil vom benach-
barten Militär-Flugplatz und zum Teil von 

den Eltern der Schüler verpflegt. Das war 

schon ein bisschen abenteuerlich.  

 

Grenzland-Nachrichten: Haben Ihre Schü-
ler Ihnen mal einen Streich gespielt? Kön-

nen Sie uns über einen erzählen? 

Herr Wendler: Ich kann mich an sowas 
nicht erinnern. Es waren nur schöne Sa-

chen. 

 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie kam es, dass 
Sie dann noch an der Kunsthochschule 
Dresden ein Abendstudium gemacht ha-

ben? 

Herr Wendler: Als ich bei einem Wettbe-

werb ein Portrait von einem altem Mann 
gemalt habe, gewann ich den 1. Preis in 
der DDR. Somit habe ich einen Platz in 

der Abendschule bekommen. Ich erinnere 
mich, dass es nur 40 Abzüge von diesem 

Bild gegeben hat. Drei davon verblieben 
bei mir. Die anderen gingen nach Berlin 
und kamen ins ZK (Anm. d. Red.: Zentral-

komitee der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands). Sogar Erich Honecker soll 

eins gehabt haben.  

    

Grenzland-Nachrichten: Beschreiben Sie 
uns Ihre nächsten Projekte. Was planen 

Sie?  

Herr Wendler: Ich male nur noch kleine 

Zeichnungen mit Aquarell. Ich beschäfti-
ge mich zur Zeit auch mit abstrakter 

Kunst. Ich versuche aber, dass fundiert 
anzugehen. Ich gehe nicht wie andere mit 
Füßen über Papier, ich nehme mir viel 

Zeit dafür.  Aber ich mache nicht nur Bil-
der, sondern auch Ausmalbücher für Kin-
der. Viele Bücher sind ins Bulnheim ge-

kommen. Ich wollte, dass der Verein da-
mit etwas Geld verdienen kann. Andere 

Sachen habe ich auch schon ausprobiert. 
Wenn Corona wieder vorbei ist, kann ich 

wieder alles bequem zeigen.  

Ein Projekt zur Förderung von Seifhen-
nersdorf habe ich noch im Kopf, aber da-

zu komme ich später. 
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Am Großen Stein Seifhennersdorf 

 
Gilt für alle Gottesdienste: Teilnahme nur mit Mund-Nase-Bedeckung, Ab-

stand, Kontaktdatenfeststellung   

  Freitag, 5. 
März 

Weltgebets-

tag 

7. März 

Okuli 

14. März 

Lätare 

21. März 

Judika 

28. März 

Palmarum 

Kreuzkir-
che  
Seifhen-
nersdorf 

19.00 Uhr 

Ökumeni-

scher Welt-
gebetstags-

Gottes-
dienst 

 
Annette 
Rausendorf 

& Team 
 

Kollekte: 
Projekt des 
Weltgebets-
tags 

10.30 Uhr 

Gottes-

dienst 
 

Lektor 

P.Stephan 

  
Kollekte: 
eigene Ge-
meinde 

10.00 Uhr 

Familien-

Gottes-
dienst 

zum Welt-
gebetstag 

 
Annette 
Rausendorf 

& Team 
 

 Kollekte: 
Projekt des 
Weltgebets-
tags 

    9.00 Uhr 

Gottesdienst 

 

Pfr. Rausen-
dorf 
  

Kollekte: 
Kongress u. 
Kirchen-
tagsarbeit in 
Sachsen - Er-
wachsenenbil
dung – Ta-
gungsarbeit 

10.00 Uhr 

Konfi-

Gottesdienst 

 
Pfr. Rausendorf 
& Konfirmanden, 

mit einigen Mit-
gliedern der Fa-
milienband(e) 

  
Kollekte: eigene 
Gemeinde 

Christus-
kirche 
Leuters-
dorf 

  
  
  
  

 

 

  
  
 

           
           

9.00 Uhr 

Gottes-

dienst 

 
Pfr. Raus-
endorf 

  
 Kollekte: 
Lutheri-
scher Welt-
dienst 

  
  
 

  
              
              

 

  
  
  

 

Niko-
laikirche  
Spitzkun-
nersdorf 

  
  
  

 

9.30 Uhr 

Weltge-

betstags-
Gottes-

dienst 

 

Frau Arn-
stadt 
 

Kollekte: 
Projekt des 
Weltgebets-
tags 

10.30 Uhr 

Gottes-

dienst 

 
Pfr. Raus-
endorf 

  
Kollekte: 
Lutheri-
scher Welt-
dienst 

10.30 Uhr 

Gottesdienst 

 

Pfr. Rausen-
dorf 
  

Kollekte: 
Kongress u. 
Kirchen-
tagsarbeit in 
Sachsen - Er-
wachsenenbil
dung – Ta-
gungsarbeit 
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Die Umgebindehausstraße, ein 

Rundweg durch das Mitteldorf 

von Seifhennersdorf  

Autor: Jürgen Cieslak  

 

Wir stehen auf dem Windmühlberg und 

sind beeindruckt von dem Weitblick ins 

Gebirge. Vor uns im Tal breitet sich Seif-

hennersdorf aus. Das Teilstück der Um-

gebindestraße durch Seifhennersdorf ist 

ein Rundweg entlang von 78 Umgebinde-

häusern im unteren Mitteldorf und der 

Läuterau. Er ist bebildert und beschrie-

ben in einer Broschüre, die z. B. im Mu-

seum oder im Grenzland-Haus, Rumbur-

ger Str. 10, kostenlos zu erhalten ist. 

  

Wir wollen uns hier nicht wiederholen. 

Deswegen führt uns heute der Weg durch 

das obere Mitteldorf über eine Länge von 

ca. 3,78 km. 

Steil bringt uns die Straße nach unten. 

Als Folge der Wohnungsnot nach 1918 

entwickelten sich neuere Bebauungen 

aus dem Tal heraus an den Berghängen 

hoch, es sind die Bergstraße, die Albert-

straße, die Marxstraße, die Dr.-Friedrichs

-Siedlung (ursprünglich Henking-

Siedlung), die Stollebergstraße. 

 

Nach ca. 500 m ist links das erste Umge-

bindehaus, die Neugersdorfer Str. 6.  

Es ist ein zweistöckiges Haus mit zwei 

Holzstuben, ein sog. Doppelstubenhaus. 

Der Oberstock ist mit einer Mauerwerks 

Imitation verschalt, die von zwei 

„Ecksäulen“ gefasst ist. An den Fenster-

brettern hängen zwei lustige Eiszapfen 

nach unten. Das Dach ist ein Biber-

schwanzdach. Ein großer Dachhecht be-

lichtet den Dachboden. 

 

Schräg gegenüber das Haus Nr. 3.  

Was für ein ungewöhnliches Fachwerk! 

Es hat geschwungene und gekreuzte Stre-

ben mit Zapfen in der Mitte, die wie Ast-

stümpfe wirken. Das ist reinster Jugend-

stil. >> 
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Dahinter verbirgt sich ein Kleinbauern-

haus. Links die große Holzstube, dann 
die Haustür mit einem granitenen 

schlichten Türstock, zwei Hausfenster in 
granitenem Fenstergewänden mit schö-
nen Fenstergittern. Rechts ist dann die 

Stalltür und ein ungewöhnlich großes 
Stallfenster, ebenfalls mit Gewände und 
Fenstergitter. Vor der Haustür liegt ein 

großer Türstein. Im Dach sehen wir auch 
hier einen Dachhecht. 

 
Wir kommen zur Nordstraße. Links das 
kleine Eckhaus beherbergte im ausgehen-

den 19. Jahrhundert die Gemeindever-
waltung. Weil sie viel zu klein war, baute 

Gemeindevorstand Alber das stattliche 
Gebäude schräg gegenüber, heute ein 
Wohnhaus. Es wurde dann das Gemein-

deamt, bis 1925 das neue Rathaus neben 
der Kirche fertig wurde. 
 

Unser Weg setzt sich geradeaus fort, im 
Volksmund „den Wollmannberg“ hinun-

ter. Links ein Umgebindehaus von 1845. 
Der Oberstock ist verschiefert. Hier ist es 
ein Kunstschiefer, der mit weißen Mus-

tern „belebt“ wird. 
 
Unterhalb auf der linken Seite ein andert-

halbstöckiges Umgebindehaus. Wunder-
schön die zweifarbige Verschalung des 

Oberstockes. Das Umgebinde selbst sind 
die tragenden Säulen dunkel gefasst, die 
nichttragende Holzbohlenwand hinter den 

Säulen sind hell gehalten. Das Haus hat 
nach Süden einen großen Dachhecht. 

 
Auf der anderen Seite thront hoch auf 
Natursteinmauern ein stattliches Umge-

bindehaus. Zentral führt eine Treppe mit 
16 Stufen zur Haustür. Es ist ein zweistö-
ckiges Haus mit zwei Holzstuben. Die 

dunklen Umgebindesäulen tragen Ober-
stock und Dach, die Holzstube ist etwas 

heller gestrichen. Der Oberstock ist auch 
hier in einer Quaderansicht verbrettert 
und auch hier mit Ecksäulen gefasst, die 

aber zur Betonung farblich abgesetzt 
wurden. Das Dach ist ein Krüppelwalm-

dach mit drei Augen versehen, wie man 
die Fledermausgaupen wohl empfinden 
soll.  

 

Abschließend sollte noch ein Blick auf die 

beiden gestalteten Blitzableiter geworfen 
werden. 

 
Gegenüber das große, langgestreckte Ge-
bäude heißt immer noch im Volksmund 

„bei Wollmanne“, es wurde zuletzt als Le-
bensmittel-HO genutzt. Ursprünglich ein 
stattliches Haus mit zwei Holzstuben, 

granitenem Türstock, zwei Hausfenstern 
in sehr kräftigen Natursteingewänden. 

Das Dach hat einen 17-teiligen Dach-
hecht, die Eckfenster sind jeweils mit ei-
nem Anker geziert. Das Fachwerk ist lei-

der überputzt, eine „zeitgemäße“ Moderni-
sierung aus den 1970er Jahren. Links 

der Anbau aus der Zeit des Historismus 
um 1890 mit einem großen Laden, dar-
über eine Wohnung. Solche Anbauten 

gibt es viele. Sie sind eine Folge der 
sprunghaften Entwicklung des Ortes sei-
nerzeit. Seifhennersdorf hatte seine Ein-

wohnerzahl in nur 50 Jahren von 5777 
(1843) auf 7065 (1890) erhöht. 

 
Wir werfen noch einen Blick nach links 
zur Kirche. Ganz unten fließt die Man-

dau, sie prallt hier an den Hang und wird 
um 90° umgelenkt. Mit Natursteinmauern 
musste man den Berg stabilisieren. 

Mittig, entlang des Hanges führt die Rum-
burger Straße. Beim Bau im 19. Jahr-

hundert musste man diese Engstelle 
überwinden. Die ganz alte Dorfstraße 
führte ursprünglich ganz anders durch 

die Auenbebauung. Mit mehreren Furten 
musste man damals den Flusslauf que-

ren, was man mit dem Bau der „neuen“ 
Straße vermeiden konnte. Die Steinmau-
ern sind vielfältig, einige sind aus Phono-

lith, der schieferartig geschichtet wurde. 
Andere wurden aus großen Lesesteinen 
vom Feld gebaut, die allerdings gespalten 

werden mussten. Und ein Mauerstück ist 
aus wunderschönen, ganz regelmäßigen 

Basaltsäulen, die vom Röthig-/
Frenzelsberg stammen könnten. 
 

Wir gehen den Weg „an der Aue“ weiter 
nach unten. Links breiten sich die Fab-

rikanlagen eines ehemaligen Konfektions-
betriebes aus. Jetzt ist es ein Drucke-
reimuseum (im Aufbau). >> 
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Auch hier entwickelte sich die Firma aus 

einem Stammhaus, das ist das alte Ge-
bäude vorn am Weg. Es ist ein stattliches, 

zweistöckiges Haus. Das Dach ist ein 
Krüppelwalmdach und es hat drei Fleder-
mausgaupen. So wie sich die Geschäfte 

entwickelten, entstand erst ein großer An-
bau auf der Rückseite, ab 1857 aber 
„über dem Hofe“ nach und nach das gan-

ze Ensemble. 
 

Wir haben hier eine Höhe über NN von 
349 m erreicht. Das war ein Abstieg von 
68 m von der Windmühle aus (417 m). 

 
Wir überqueren nun das „kleine Brückel“ 

oder Steg, wie man gerne sagte. Seifhen-
nersdorf hat 45 Fußgänger- oder Auto-
brücken, 21 über die Mandau und 14 

über das Leutersdorfer Wasser, der Rest 
über Waldfluss, Kaltbach und Gründel. 
Nicht zu vergessen die 4 Eisenbahnbrü-

cken und die vielen Brücken und Stege, 
die über die Mühlgräben führten. Die 

Brücke am Goldflössel in Richtung Brau-
erei in Warnsdorf kann man leider nicht 
mehr dazu zählen, sie ist kaputt. 

 
Nun sind wir auf der Bräuerstraße. 
Rechts steht ein großes Holzhaus, „bei 

Heubaums“, wie die Nachbarn sagen. Das 
Quergebäude kannte ich noch als Klemp-

nerei, vorher war es wohl ein Zimmer-
mann. Das Haupthaus selbst ist ein altes 
Haus. Die Fenster im Oberstock stehen 

besonders hoch. Hier, hinter dem 
„Oberlausitzer Verschlag“ ist ein sehr al-

tes Fachwerk verborgen, weil über den 
Fenstern die Kopfriegel fehlen. Der Quer-
bau ist jünger. Am Türstock ist die Jah-

reszahl 1821 eingemeißelt. Die Fenster 
sind mit schönen Fenstergittern ge-
schützt, die aber ganz anders als die bei-

den Fenstergitter im Haupthaus konstru-
iert wurden. 

 
An der Bräuerstraße links verlief ehemals 
der Mühlgraben der Mittelmühle. Seifhen-

nersdorf hatte sechs Wassermühlen, da-
von vier für Getreide. Die Mühlgräben 

und die Wehre prägten maßgeblich das 
Ortsbild.  
 

 

Die Wasserläufe schlängelten sich durch 

die Häuser, in einem Falle lief der Mühl-
graben sogar durch das Haus hindurch 

(Ohmannweg 2), große Bäume, meistens 
Erlen säumten die Ufer, Gänse und Enten 
belebten die Gärten und die Mühlgräben. 

In den 1960er und 70er Jahren wurden 
nach und nach alle diese künstlichen 
Wasserläufe verfüllt. 

 
Wir gehen weiter die Bräuerstraße. Vor 

uns ist eine Fleischerei. Links davon das 
Haus Nr.5, ein Ferienhaus. Es wurde auf-
wendig saniert. An einem Tag des offenen 

Umgebindehauses konnte man es besich-
tigen. Harmonisch verbindet sich die alte 

oberlausitzer Struktur mit modernem 
Wohnkomfort – sehr interessant.  

Die Umgebindekonstruktion aus Säule, 

Knagge oder Kopfband, Spannriegel und 
Rähm wurde hier um den Spannriegel re-
duziert. Wir haben hier keine Knaggen 

sondern Kopfbänder, die eingeblattet 
wurden. Eigentlich eine sehr alte Kon-

struktion. Das Fachwerk aber ist ein rela-
tiv junges Rasterfachwerk ohne Streben 
an den Eckständern. 

 
Ganz rechts führt ein kleiner, fast zuge-
wachsener Weg zur Mandau, hier war ei-

ne alte Furt zur anderen Seite des Flus-
ses. 

 
Hier nun steht ein großes, stattliches 
Umgebindehaus. Ein Doppelstubenhaus, 

der Oberstock ist zweifarbig verschiefert. 
Es hat ein Krüppelwalmdach mit einem 

großen Dachhecht. >> 
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Wir gehen weiter. Die folgenden Häuser, 

Nr. 26, 28, 30, 32 sind alles Umgebinde-
häuser. Es sind große Häuser, allesamt 

verschiefert, das Haus Nr. 26 hat sogar 
zwei Dachhechte, einen vorn und einen 
hinten. Lustig, im Garten steht das 

kleinste Umgebindehaus des Ortes, aller-
dings ist es kein Wohnhaus. Die Umge-
bindestuben sind farbig gefasst. Für das 

Haus Nr. 30 noch einen extra Blick: Es 
ist zweifarbig verschiefert mit Flaschen-

schablonenschiefer. Es hat als Haustür 
eine schöne sechsteilige Rahmen-
Füllungstür mit zwei ganz kleinen Haus-

fenstern. Die Umgebindekonstruktion ist 
verschalt, man hat an den Säulen Kapi-

telle angedeutet und mit Bretterspiegeln 
gestaltet. Vor der Haustür steht eine 
gusseiserne Wasserp(l)umpe. Ein Latten-

zaun wird durch schöne granitene 
Zaunsäulen gehalten. 
 

Nun gehen wir nach links in den Oh-
mannweg. Sofort fällt das Haus Nr. 1 ins 

Auge. 

Hier erleben wir die Umgebindebauweise 

in der Endphase. Sehr ungewöhnlich ist 
das Zwerchhaus, das ist der zusätzliche 
Giebel an der Längsseite des Hauses. Das 

war um 1900 modern. Die Fachwerkfel-
der sind mit Ziegelmauerwerk ausgefacht 

(Normalerweise sind es Lehmwellerwände, 
die mit einem ganz dünnen Kalkputz ge-
schützt werden). Die Felder sind ziegel-

sichtig und zwar zweifarbig in einem 
strengen geometrischen Muster gestaltet. 

 
 
 

 

Rechts kommt dann das Haus Nr. 4. 

Es ist ein Doppelstubenhaus. Prägend ist 

die zweifarbige Verschieferung mit Fla-
schen-Schieferschablonen. Es wurde auf-
wendig saniert. Dabei wurde auch der ty-

pische Lattenzaun rekonstruiert. 
 
Ins Auge sticht das Haus Nr. 7. Das Um-

gebinde wurde Anfang des 20. Jahrhun-
derts massiv ersetzt. Aber es hat sich der 

hölzerne Türstock gehalten, hier mit ei-
nem Scheitelzapfen. Dominant ist der 19-
teilige Dachhecht, wobei die Eckfenster 

mit einer besonderen Grillage gestaltet 
wurden. Das ist ein Wort, das der Haus-
forscher Frank Delitz geprägt hat. Delitz 

lebte die letzten Jahre seines Lebens in 
seinem (Umgebinde-)Haus am Weißeweg 

21 in Seifhennersdorf.  
 
Wir aber gehen nach links durch den ehe-

maligen Bauernhof zur Südstraße. Das 
große Haus stammt von 1685. Es hat 

kein Umgebinde mehr, aber die Holzstube 
ist noch vorhanden. Jetzt befindet sich 
hier ein Architekturbüro. 

 
An der Schwarzen Gasse (was für ein Na-
me!) vorbei führt die Straße hinaus aufs 

Feld. Die Alleebäume wurden in den 
1970er Jahren von der Naturschutzgrup-

pe um Harry Gampe gepflanzt. Rechts 
über das Feld das Kleinbauernhaus mit 
der Nr. 32. und links daneben der Lama-

hof mit der Nr. 34. Beides große, wohlge-
formte und typische Umgebindehäuser. 

Eine gewaltige Linde komplettiert das 
idyllische Bild. >> 
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Nach 230 m macht die Südstraße einen 
rechten Winkel und führt nun streng wei-

ter nach Nordwest. Links ist eine große 
Säulenpappel, sie wurde vom Kulturbund 
Ende der 1970er Jahre als Markierung 

eines Wanderweges gepflanzt. Solche Pap-
peln sind selten in Seifhennersdorf, eine 
weitere steht ebenfalls an der Südstraße 

in 620 m Entfernung, direkt gegenüber 
der Agrargenossenschaft. 

 
Wir nehmen Platz auf der Bank am Tisch 
und erleben den Blick nach dem Halben-

dorf, von der „Hohen Tatra“ über den 
Burgsberg zum Gebirge mit Lausche und 

Tannenberg. Vor uns das weite Feld und 
ganz draußen an einigen Baumgruppen 
erkennbar die Plunder- oder Königsstra-

ße, jetzt als Betonstraße bekannt. Hier 
ritt im Jahre 1474 der ungarische König 
Matthias zu einer Visite nach Bautzen. 

 
Fortsetzung (Teil B) folgt.  

 
 
 

 
 

 

 

Fördermittel 

„Kleinprojektefonds“ 

 

Mit dem Kleinprojektefonds fördert die 

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 

Kunst- und Kulturprojekte in den ländli-

chen Regionen Sachsens. Das Programm 

wurde 2019 ins Leben gerufen und bie-

tet kleineren Projekten eine unkomplizier-

te und kurzfristige Fördermöglichkeit. Be-

antragt werden können 500 bis 5.000 Eu-

ro. Ab dem 01. Februar können Vorhaben 

in 2021 beantragt werden.  

Was wird gefördert?  

Das besondere Anliegen des Kleinpro-

jektefonds ist die Stärkung des bürger-

schaftlichen Engagements in den ländli-

chen Regionen Sachsens. Deshalb werden 

durch das Programm vorrangig Vorhaben 

lokaler Akteure für ein lokales Publikum 

gefördert, angefangen von Theaterauffüh-

rungen, Konzerten und Lesungen über 

Ausstellungen und künstlerische Work-

shops bis hin zu Kulturprogrammen bei 

kleineren Stadt- oder Dorffesten. 

Welche Kriterien sollten erfüllt sein? 

Gefördert werden Kunst- und Kulturpro-

jekte in kleineren und mittelgroßen Städ-

ten und Gemeinden, die das kulturelle 

Angebot vor Ort erweitern und berei-

chern. >> 
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Vorrang haben Ideen und Vorhaben, die 

nachhaltig wirken und das ehrenamtliche 

Engagement vor Ort stärken. Aus der Pro-

jektbeschreibung sollte klar hervorgehen, 

an wen sich das Projekt richtet und wer 

hinter der Projektidee steht. Veranstal-

tungen sollen in der Regel öffentlich zu-

gänglich sein.  

Wann kann ein Antrag gestellt werden? 

Jeder Antrag sollte bis spätestens einen 

Monat vor Beginn des Vorhabens vorlie-

gen. Anträge für Kleinprojekte im aktuel-

len Kalenderjahr können ab dem 01. Feb-

ruar fortlaufend bei der Kulturstiftung ge-

stellt werden. Antragsschluss ist der 31. 

Oktober. Für bewilligte Projekte müssen 

die Mittel bis spätestens 01. Dezember 

2021 bei der Kulturstiftung abgerufen 

werden. Um über die aktuellen Aus-

schreibungen der Kulturstiftung auf dem 

Laufenden zu bleiben, empfehlen wir das 

Abonnement des Newsletters.  

In welcher Höhe fördert die Kulturstiftung 

Kleinprojekte? 

Beantragt werden können in der Regel 

zwischen 500 und maximal 5.000 Euro. 

Die Zuwendung wird als nichtrückzahlba-

r e r  Z u s c h u s s  i m  W e g e 

der Festbetragsfinanzierung gewährt. Der 

Nachweis von Eigenmitteln ist wün-

schenswert, aber nicht zwingend. Bei ei-

ner Differenz zwischen Gesamtausgaben 

und Antragssumme wird angenommen, 

dass der fehlende Betrag durch andere 

Mittel ausgeglichen wird.  

Wer entscheidet über die Förderung? 

Ein Fachgremium der Kulturstiftung, das 

einmal im Monat über die eingegangenen 

Anträge berät und entscheidet. 

 

 

 

Wer kann eine Förderung beantragen? 

Grundsätzlich kann jede natürliche oder 

juristische Person mit Wohnsitz in Sach-

sen einen Antrag stellen. Pro Kalender-

jahr kann maximal ein Kleinprojekt pro 

Antragsteller/in gefördert werden. Nicht 

antragsberechtigt sind Einrichtungen in 

unmittelbarer oder mittelbarer staatlicher 

oder kommunaler Trägerschaft sowie Ein-

richtungen, die bereits überwiegend aus 

öffentlichen Mitteln des Freistaates Sach-

sen finanziert werden. 

Welche Ausgaben werden gefördert? 

Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben 

zählen alle Sach- und Honorarausgaben, 

die in unmittelbarem Zusammenhang mit 

dem Vorhaben stehen. Auch Anschaf-

fungskosten sind zuwendungsfähig, wenn 

dargestellt werden kann, dass diese zur 

Durchführung des Vorhabens unbedingt 

notwendig sind und eine nachhaltige Nut-

zung gewährleistet ist.  

Wie wird ein Antrag gestellt? 

Die Antragstellung ist unkompliziert und 

auch für Projektträger empfehlenswert, 

die noch keine Erfahrungen in der Bean-

tragung öffentlicher Fördermittel haben. 

Für die Antragstellung muss lediglich ein 

Formular vollständig ausgefüllt und per E

-Mail an die Kulturstiftung gesendet wer-

den. 

 

Ansprechpartner 

Daniel Grummt 

Sachbearbeiter Kleinprojektefonds, Euro-
päisches Kulturerbejahr 2018,  Bau-

haus-Jubiläum 2019 

Telefon Telefon +49 (0)351 - 88 48 028 

daniel.grummt@kdfs.de 

tel:+49%20(0)351%20-%2088%2048%20028
mailto:daniel.grummt@kdfs.de
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Bereitschaftsdienste  

Allgemeinarzt 

Bereitschaftspraxen und -sprechstunden 

in Ihrer Region 

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen er-

halten Sie medizinische Versorgung bei 

akuten, aber nicht lebensbedrohlichen 

Erkrankungen außerhalb der üblichen 

Sprechzeiten von Arztpraxen.  

Die Bereitschaftspraxen können Sie wäh-

rend der Öffnungszeiten ohne Voranmel-

dung aufsuchen. 

 Bereitschaftspraxis am Klinikum 

 Oberlausitzer Bergland Zittau 

 Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau 

 Allgemeinmedizinischer Behand-

 lungsbereich  

 Mittwoch, Freitag: 15:00 − 19:00Uhr 

 Wochenende, Feiertage, Brückenta-

 ge:  09:00 − 13:00 Uhr,  

  15:00 − 19:00 Uhr 

 Kinderärztlicher Behandlungsbereich  

 Wochenende, Feiertage, Brückenta-

 ge: 09:00 – 13:00 Uhr 

 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Den aktuellen Überblick finden Sie unter 

www.zahnaerzte-in-sachsen.de 

 

Kontaktdaten SOWAG 

Bitte melden und beschreiben Sie uns 

Störungen sofort nach dem Bekanntwer-

den. 

 Es kommt kein Trinkwasser aus der 

 Leitung. 

 Der Wasserdruck ist deutlich niedri-

 ger als normal. 

  

 Das Trinkwasser hat eine Braunfär-

 bung. 

 Das Abwasser fließt nicht ab bzw. 

 staut  aus der öffentlichen Kana-

 lisation zurück. 

 

Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im 

öffentlichen Bereich. 

Innerhalb der Geschäftszeiten:  

 03583 77 37 0 

Störungen der Wasserversorgung:  

 0171 6726998 

Störungen der Abwasserentsorgung:  

 0172 3735514 

ENSO-NETZ-GmbH: 

Entstördienst: Erdgas 0351 50178880

   Strom 0351    50178881 

 

Wörter unter der Lupe - Keks 
 
Mit dem „weichen Keks“ ist das Gehirn 

gemeint: So wie schlecht verpackte Kekse 

weich werden, kann man auch „weich in 

der Birne“ sein. Daraus hat sich vermut-

lich auch „auf den Keks gehen“ entwi-

ckelt. Das Wort Keks stammt vom engli-

schen „cake“, „Kuchen“, ab und gelangte 

um 1900 als  „keek“ zu uns wo es dann 

zum „Keks“ wurde. Auf Schwedisch heißt 

Kuchen übrigens -ganz ehrlich!-„kaka“ 
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Schreibwettbewerb 

  

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Homeschooling zeigt, dass manche 

unserer Kinder besser mit dem Handy 

oder Computer schreiben können, als mit 

dem Füller oder Bleistift. Die Schrift, 

auch die deutsche Schrift, ist aber immer 

ein Kennzeichen des betreffenden Men-

schen und charakterisiert ihn auch ein 

Stück weit. Wir finden es schade, wenn 

unsere Kinder das nur unzureichend er-

lernen. Deshalb wollen wir hier einen 

kleinen Text bringen und unsere Leser, 

ob alt oder jung, bitten, diesen von Hand 

abzuschreiben und an uns einzusenden. 

Wir wählen ein besonders gelungenes 

Exemplar aus und werden es in der 

nächsten Ausgabe abdrucken. Vielleicht 

auch zwei… Es würde uns auch freuen, 

wenn es jemanden gäbe, der uns den Text 

in Sütterlin schicken würde. Das würden 

wir auf jeden Fall bringen, um jungen 

Menschen zu zeigen, wie früher bei uns 

geschrieben wurde. 

 

 

 

 

 

 

So, und jetzt der Text zum Schönschrei-

ben: 

 

Wir wohnen in der Stadt Seif-

hennersdorf. Sie ist zwar klein 

und hat nicht mal eine Ampel, 

außer wenn bei uns gebaut 

wird. Aber sie liegt in einer 

wunderschönen Gegend. Zu 

uns kommen Leute aus nah und 

fern, um Urlaub zu machen. Bei 

uns gibt es viel Natur zu erleben 

und Geschichte zu erforschen. 

So wird es nie langweilig.     

 

Geben Sie sich einen Ruck, und versu-

chen Sie mal wieder schön zu schreiben. 

Vielleicht zusammen mit Ihren Kindern. 

Schicken Sie uns ein Bild davon.  

 

 

Lach mal wieder 

  

Der Arzt fragt: „Sprechen Sie im Schlaf?“ 

– „Nein“, antwortet der Patient, „aber ich 

spreche, wenn andere schlafen.“ – „Echt, 

wie das?“, fragt der Arzt. „Ich bin Lehrer.“ 

 

Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er 

wieder, ist sein Pony weg. 

 

Welches Getränk trinken Firmenchefs? — 

Leitungswasser 
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Interview Familie Wölk,  

Bewohner im Grenzland-Haus 

geführt von Johannes Cieslak  

 

Grenzland-Nachrichten: Sind Sie geborene 

Seifhennersdorfer? Wenn nein, wollen Sie 

uns verraten, wo Sie geboren sind? 

Frau Wölk:  Ja, ich möchte sagen, wann 

ich geboren bin, nämlich am 1. Mai 1939. 

Das war die Zeit als mein Vater gerade 

marschieren gehen wollte, aber die Heb-

amme sagte, er müsste bei meiner Mutter 

bleiben. 

Herr Wölk: Nein ich bin kein geborener 

Seifhennersdorfer, ich bin 1942 in Ost-

preußen geboren. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie und wann 

sind Sie nach Seifhennersdorf gekommen? 

Frau Wölk: Seitdem meine Tochter hier 

geheiratet hat. 

Herr Wölk: 1999 sind wir nach Seifhen-

nersdorf gekommen. Und zwar weil wir 

immer älter wurden, denn dann hat es 

unsere Tochter näher uns zu betreuen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was gefällt Ihnen 

an der Gegend um Seifhennersdorf beson-

ders gut und welche Hobbies haben Sie? 

Frau Wölk: Die ganze Natur, also der gan-

ze Wald gefallen mir. Wir wandern sehr 

gerne und wir waren früher in einer Wan-

dergruppe. Wir basteln viel zu Festen. Ei-

gentlich wann wir Lust haben. 

Herr Wölk: Einfach die Gegend. Ich bin 

glücklich. Wir gehen gerne wandern, so 

waren wir in einer Wandergruppe. Ich 

mag auch noch sehr gerne mein Garten. 

 

 

Grenzland-Nachrichten: Uns interessiert, 

welcher Berufstätigkeit Sie nachgegangen 

sind. Hat es Ihnen Spaß gemacht, in Ihrem 

Beruf zu arbeiten? Welche Dinge aus Ih-

rem Berufsleben würden Sie unseren Le-

sern erzählen wollen? 

Frau Wölk: Ich habe viele Dinge gemacht: 

ich war anfangs Gärtnerin. Auch habe ich 

als Hausmeisterin gearbeitet, weil wir da 

Anspruch auf eine Wohnung hatten. Spä-

ter habe ich auch in der Fabrik, die Bürs-

ten hergestellt hat, gearbeitet. Von Hei-

denau bin ich immer mit der S-Bahn 

nach Dobritz gefahren. Die letzten Jahre 

habe ich bis zur Wende als Lackiereren 

gearbeitet. Danach bin ich in Vorruhe-

stand gegangen. 

Herr Wölk: Gelernt habe ich Feinblech-

ner. Im Anschluss habe ich im Flugzeug-

werk in Chemnitz Industriewerke das Zu-

lieferteile und Reparaturen machte 

(Zweigwerk, das Hauptwerk war in Dres-

den Klotzsche) gelernt, ich habe das gerne 

gemacht. Da wurde mal ein Flugzeug 

B152 mit Strahlantrieb hergestellt (das 

erste Düsenflugzeug der ehemaligen 

DDR), doch dann aus Sicherheitsgründen 

nicht mehr. Da mussten wir alle umschu-

len. Außerdem habe ich in Niedersedlitz 

als Meister im Sachsenwerk lange Zeit ge-

arbeitet. Hier wurden die Turbinen für 

Luxusliner gefertigt. >> 

 

 

http://www.skybird-ev.de/152/g--vvb1.jpg 

https://www.fliegerweb.com/data/LexikonPictures/

FWD_Baade_152_V4_Anfang.jpg  
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Grenzland-Nachrichten: Wie war es nach 

dem Krieg, war es schwierig eine Anstel-

lung als junger Mensch zu finden? 

Frau Wölk: Wir haben als Kind immer 

Ziegel geputzt. 

Herr Wölk: Als Schulklasse habe ich im 

Biologieunterricht oft Kartoffelkäfer ge-

sammelt.  

 

Grenzland-Nachrichten: Was würden Sie 

jungen Menschen von heute mit auf den 

Weg geben wollen? Welches Wissen wür-

den Sie gern vermitteln? 

Frau Wölk: Dass sie in der Schule richtig 

aufpassen sollen und alles mitnehmen 

sollen, was ihnen geboten wird. Sie sollen 

auch mal mehr Rücksicht auf die älteren 

Leute geben, also mal Respekt bieten 

Herr Wölk: Ich würde sagen, dass die jun-

gen Menschen mal besser auf die alten 

Leute hören sollen, weil diese mehr Er-

fahrung haben. Zwar haben die alten 

Leute nicht immer Recht, aber meistens. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wir wissen, dass 

Ihre Familie weit verbreitet ist. Wie weit 

reichen Ihren Verbindungen aus Seifhen-

nersdorf in die Welt? 

Beide: Unsere Kinder wohnen in Spitz-

kunnersdorf, Pirna und Stralsund. 

Unsere Enkelin hat lange Zeit in Mexiko 

gearbeitet und unser Urenkel dort zur 

Welt gebracht. 

 

Grenzland-Nachrichten: Sie waren die ers-

ten Bewohner, die ins Grenzland-Haus 

eingezogen sind. Sie haben die Fertigstel-

lung mit beobachtet. Was fällt Ihnen dazu 

ein? 

 

Frau Wölk: Ich hatte anfangs zwar kein 

Telefon, aber sonst war alles gut. 

Herr Wölk: Man hätte die Wegedecke au-

ßen anders gestalten können. 

Ich habe sonst nicht viel anzumerken. 

Wir sind zufrieden. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was würden Sie 

gerne unternehmen, was können wir orga-

nisieren, wenn die Einschränkungen auf 

Grund der aktuellen Lage aufgehoben wer-

den? 

Frau Wölk: Das wir mal wieder Ausflüge 

machen, gemeinsam Kaffee trinken und 

einen schönen Spieleabend machen. Ach! 

Und man könnte auch mal den Thera-

peuten bestellen und Sitz-Gymnastik ma-

chen. 

Herr Wölk: Man könnte auch, dann mal 

wieder ein paar Ausflüge machen und 

auch mal einen Therapeuten, der mit uns 

Sitzgymnastik macht, bestellen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Und zuletzt unsere 

obligatorische Frage: Sagen Sie uns bitte, 

was wir im Grenzland-Haus besser ma-

chen können.    

Frau Wölk: Ehrlich gesagt, es gibt in die-

sem Winter viel Schnee, der müsste 

schneller geschoben werden. Und man 

könnte später auch mal Kino machen. 

Aber das wäre es. 

Herr Wölk: Ich würde mal eins sagen, 

dass man nach Corona dienstags und 

donnerstags wieder eine Sprechstunde 

einführt. 

 

Anmerkung der Redaktion: 

Das möchten wir gerne alles so umsetzen. 
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Rezept - Scharfer Möhrensalat 

auf koreanischer Art 

 

Zutaten: 
• 1 kg Karotten 
• 1 große Zwiebel 

• 2 Zehen Knoblauch, gehakt 
• 1 Tl Korianderpulver 
• 1 Tl schwarzer Pfeffer 

• 1 Tl Cayennepfeffer 
• 2 EL Zucker 

• 2 El Sojasauce 
• 2 El Essig-Essenz 
• 70 g Pflanzenöl 

• Etwas Salz  

Eine Schüssel aus Glas benutzen! 

1. Karotten mit V-Hobel oder ähnlich rei-

ben. 

2. Gut salzen und mit den Händen durch-

kneten. 

3. Alle Zutaten (außer Zwiebel und Öl) zu 

den Karotten geben und gut miteinander 

vermischen. 

4. Zwiebel schälen und in Ringe schnei-

den 

 

 

 

 

 

 

 

5. Öl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln da-

rin goldbraun braten 

6. Die Zwiebeln aus dem Öl nehmen (wir 

brauchen sie nicht mehr) und das noch 

heiße Fett über die Karotten gießen und 

vermengen. 

7. Den Salat mehrere Stunden kühl stel-

len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Appetit! 

 

 

Lach mal wieder 

  

Was findet man beim Kannibalen in der 

Dusche? — Head and Shoulders. 

 

Was passiert, wenn man Cola und Bier 

gleichzeitig trinkt? — Man colabiert. 

 

Was sitzt auf einem Baum und winkt? — 

Ein Huhu! 

 

Was ist ein studierter Bauer? — Ein 

Ackerdemiker 

 

Wie nennt man ein verschwundenes 

Rindtier? — Oxford. 
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Kreuzworträtsel - Lösung der letzten Ausgabe 
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1. Gerät zur akustischen Wiedergabe von Sendungen 

2. Weihnachtskeks 

3. Kreisrundes Eingabegerät an alten Telefonen 

4. Familienname eines bekannten Seifhennersdorfer Malers 

5. Typisches Fachwerkhaus in der Oberlausitz 

6. Hauptfigur der Gute-Nacht-Sendung des DDR-Fernsehens 

7. Kreuzung von Bahn und Straße auf einer Ebene 

8. Vorname eines bekannten Seifhennersdorfer Architekten 

9. Sagengestalt, nach der ein Kindererholungszentrum benannt ist 

10. Seifhennersdorfer Klaviermarke 

11. Dorfgasthaus mit Gerichtsbarkeit 

12. Erste Weltraumsonde 

13. Historisches Textilunternehmen auf dem Grundstück des heutigen Grenzland-Hauses 

14. Nachbarort von Seifhennersdorf 

15. Obacht auf Tschechisch 

16. Historische Bezeichnung für Kleinbauern 

17. Unteres Ende eines Satteldaches am Haus 

18. Name des Lehrers bei Max & Moritz 

19. Eisenbahnunternehmen, was hoffentlich bald wieder nach Seifhennersdorf fährt 

20. Sagengestalt im Riesengebirge 
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Kreuzworträtsel  

 

 
 Geburtstage des Monats 

 
Wir gratulieren Bettina Kühnel und Rudi    

Garbotz und wünschen alles Gute! 
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1. Hilfsmittel für Kraftfahrzeuge zum Bewältigen glatter Steigungen 

2. Lustige Figur, die Kinder gern im Winter bauen 

3. Spur zum Langlauf-Ski fahren 

4. Metallspitzen auf Reifen oder Sohlen zur Verhinderung des Rutschens 

5. Plötzlicher Abgang von Schneemassen 

6. Längerer Zeitraum ohne positive Temperaturen 

7. Streumittel zum Abstumpfen glatter Wege 

8. Seilzug zur Beförderung von Skifahrern nach oben 

9. Schiff, welches das Zufrieren der Fahrtrinnen verhindert 

10. Überfrierende Nässe auf Wegen 

11. Aufwärmendes Wintergetränk 

12. Nächstgelegener deutscher Ort mit Skipiste 

13. Winterliche Gebilde, oft an Dachrinnen 

14. Motorisiertes Räumgerät 

15. Sport– oder Spielgerät zum bergabwärts fahren 

16. Gefrorenes Wasser auf Fensterscheiben 

17. Spiel für Groß und Klein nach winterlichem Niederschlag 

18. Winterliche Kopfbedeckung 

19. Altes Gerät zum Beheizen von Räumen im Winter 

20. Winter auf tschechisch 
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„Ein alter Krug erzählt...“  
 

Autor: Fritz Kaufmann  
 

Mit den Erinnerungen ist es so eine Sa-

che, ich denke, wie im Folgenden geschil-

dert, könnte es vielleicht gewesen sein. Es 

fing vielleicht damit an, das Wanda ein 

neues Milch Haferl brauchte. Sie sah 

mich im Geschäft – ich war ein schönes, 

echtes und praktisches „Bunzlauer Ge-

schirr“. Sie kaufte mich und brachte mich 

nach Hause. Das war in der Oberlausitz, 

in der Nähe von Leutersdorf – glaube ich 

wenigstens. Dort tat ich dann viele Jahre 

meine Arbeit. Manchmal vielleicht auch 

im Überschwang meines Eifers zu viel des 

Guten und kochte über, zum Schaden 

meines Äußeren. Aber ich wurde älter 

und setzte langsam Patina an.  Das Alter 

machte sich bemerkbar. Meine schöne 

blaue Farbe verblasste allmählich, mal 

hier ein kleiner Sprung, mal da ein Riss 

in der Glasur. Und dann kam der Tag, da 

Wanda mich aussortierte und in die Ecke 

stellte.  

Nun war aber in den vergangenen Jahren 

eine neue Generation heranwachsen und 

flügge geworden. Wandas Enkel wollte 

seine Verlobte heiraten. Auf ihrem Polter-

abend, es war der 24. Mai 1974, wollte 

auch Wanda, wie es Brauch ist, mit dem 

Zerschlagenen alten Geschirrs ihnen 

Glück wünschen. Sie nahm mich also aus 

meinem Winkel und machte sich auf den 

Weg. Mir wurde bange, als ich den großen 

Scherbenhaufen sah. Aber es kam ganz 

anders. Unter den Gästen war ein Ehe-

paar, Verwandte des Bräutigams, eingela-

den und eingereist aus Köln. Es war 

schon recht dunkel geworden und es ging 

schon lustig und ausgelassen zu mit den 

„Glück- Wünschen“. Auch Wanda hob 

den Arm, um mich auf den Scherbenhau-

fen zu werfen. Im letzten Moment griff ei-

ne Hand nach Wandas Arm und hielt 

meinen Fall auf. Es war die Kölnerin, die 

altes Porzellan liebte und mich zum Zer-

schlagen zu schade fand.  Nun soll sie 

aber selbst weitererzählen.  

Ich fragte die verdutzte Wanda, ob sie mir 

den Krug schenken würde. „Aber er ist 

doch schon alt   und nichts mehr wert“ – 

sie gab ihn mir. Und so kam ein alter 

Oberlausitzer ins Rheinland. Damals lei-

der keine Selbstverständlichkeit. Der 

Krug stand eine lange Zeit bei uns im 

Wohnzimmer auf der Eichentruhe. Mit 

Blumen im Sommer, im Winter mit Zwei-

gen. Seine kleine Durchlässigkeit wurde 

mit einem Untersatz behoben.  Dann er-

fuhr auch mein Leben leider eine Umstel-

lung und der Krug machte sich mit mir 

wieder auf die Reise. Sie fand für uns Bei-

de ein sehr gutes und wohlgehaltenes En-

de in Kreuth in Oberbayern. Das Braut-

paar von damals, heute nicht mehr so 

jung, (aber jung im Herzen geblieben!) 

sind auch ohne die zerbrochenen Krug-

scherben ein glückliches Ehepaar gewor-

den. Sie besuchten mich 2014 und ich 

erzählte Ihnen die Geschichte vom Krug. 

Sie waren ganz erstaunt und gerührt. In 

diesem Jahr 2014 bei Ihrer Rundreise 

nach Südtirol in Italien habe ich Ihnen 

den Krug mitgegeben. Ein Kreis hat sich 

nun geschlossen und er ist nach einem 

wechselvollen Leben wieder heimgekehrt. 

Sicher freut er sich wieder heimatliche 

Leute zu hören. Er wird in Ehren gehal-

ten – er hat es verdient.  



 

Ausgabe No.2 Grenzland-Nachrichten 23 

Ferienpost aus der  

Grundschule 

Autor: Frau Katzer 

  

Liebe Kinder, 

seit Beginn dieses Jahres gibt es eine 

neue Zeitschrift bei uns in Seifhenners-

dorf. 

Vielleicht habt ihr sie schonmal ange-

schaut. Sie heißt Grenzland-Nachrichten.  

Die Zeitung hat auch eine Kinderseite, 

hier kannst du selbst einmal Autor, Foto-

graph oder Künstler für einen kleinen 

Beitrag in dieser Zeitung sein. So kannst 

du anderen mitteilen, was du Großartiges 

in deiner Freizeit erlebst… 

Martin hat das in der letzten Ausgabe 

schonmal ausprobiert. Hast du Lust 

selbst einmal Autor der nächsten Ausga-

be der Kinderseite zu sein? Dann los… 

Was war in den letzten Wochen dein 

schönstes Freizeiterlebnis? Wie verbringst 

du deine Ferien? 

Einige Kinder haben schon Schönes er-

lebt: Schneefiguren oder Schneebude ge-

baut,    Schi gefahren, Rodeln mit einem 

Schlauchboot, Interessantes unterm 

Microskop entdeckt... 

Gehe auf Spurensuche! Berichte darüber 

in der Zeitung! 

 

 

Und so geht es: 

1. Schreibe dein Erlebnis auf PC oder 

handschriftlich auf. 

2. Male Bilder, mache Fotos oder bastle 

etwas zu deinem Thema... 

… vielleicht schreibst du auch ein Ge-

dicht oder du erfindest ein Rätsel zu dei-

nem Erlebnis? 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen ge-

setzt! 

Bringe deine gesammelten Werke in die 

Schule oder zum Schulbriefkasten oder 

schicke sie mir einfach per Mail. 

Sei gespannt auf die nächste Ausgabe der 

Zeitung, vielleicht bist ja DU der nächste 

Autor der Kindererlebnisseite. 

Viel Spaß beim Gestalten!  

Ich bin gespannt und freu mich auf viele 

Ideen von euch! 
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Ferienpost von Annabell und 

Isabell 

  

Hallo! 

Ich heiße Annabell und gehe in die 3. 

Klasse. 

In meinen Ferien habe ich eine große 

Schneebude mit meiner Schwester gebaut 

und einen Schneemann mit Stöcken als 

Arme und einer Möhrennase gebaut. 

Natürlich war ich auch Schlittenfahren 

auf dem Richterberg, in Waltersdorf auf 

dem Butterberg und in Oybin. Das hat 

mir Spaß gemacht. 

Ansonsten male ich gern oder bastle mit 

Papier oder Perlen und wenn meine El-

tern Zeit haben spielen wir ein Brettspiel. 

Eure Annabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! 

Ich heiße Isabell und gehe in die 4. Klas-

se. 

In meinen Ferien habe ich eine große 

Schneebude mit einer Bank gebaut und 

einen Schneemann mit Stöcken als Arme 

und einer Möhrennase, mit meinen Ge-

schwistern gebaut. 

Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal in 

Oybin das Langlaufen probiert, das hat 

mir viel Spaß gemacht, es war manchmal 

nicht so einfach. 

Dann waren wir Schlittenfahren auf dem 

Richterberg, in Waltersdorf auf dem But-

terberg und in Oybin. 

Wenn ich nicht gerade meine Hausaufga-

ben für die Schule mache, probiere ich 

mein Weihnachtsgeschenk aus, meine 

neue Nähmaschine. Gerade nähe ich mir 

einen blauen Stoffbeutel oder ich male ein 

Bild oder bastle eine Einhorntüte aus Pa-

pier. 

Eure Isabell 
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Zu Lichten gehen 
 

Autor: Roswitha Oertner  
 

Wir wollen einen alten Brauch aus der 

südöstlichen Oberlausitz in der Vorfa-

schingszeit beschreiben, der bestimmt 

vielen jungen Menschen gar nicht mehr 

bekannt ist. Passend dazu sind Bilder 

aus dem Fotowettbewerb auf der hinteren 

Umschlagseite des Heftes abgebildet. 

Aber nun zum Thema. 

Zu Lichten gehen bedeutet laut Wikipedia 

zum Licht gehen, was als freundschaftli-

cher Besuch nach dem Abendessen, also 

zu Zeiten, wenn Licht brennt, gedacht ist. 

Beim Lichten gehen handelt es sich um 

eine altertümliche Form des Faschings, 

die zu früheren Zeiten bei uns in der Ge-

gend stattfand. Es gibt dabei zwei Grup-

pen: Die Lichtengänger, verkleidete und 

vermummte Personen und die Gastgeber. 

Und so ging das vonstatten: 

Zunächst wird dem Gastgeber eine Nach-

richt in Form einer Postkarte zugesendet, 

auf der Datum und Uhrzeit des Besuches 

angegeben werden. Auch die Anzahl der 

Besucher wird mitgeteilt. Natürlich muss 

die Karte streng anonym verfasst sein, 

damit der Gastgeber nicht etwa aus der 

Handschrift Rückschlüsse auf die Perso-

nen der Besucher ableiten kann. 

Der Gastgeber ist schon mal gespannt 

und macht sich Gedanken, wer da wohl 

kommen wird. Vielleicht überlegt er sich 

auch, seine Besucher bei der Ankunft zu 

belauschen oder zu beobachten und da-

bei durch ein unvorsichtiges Wort oder 

den Gang den einen oder anderen Besu-

cher entlarven zu können.  

Am Tag des Besuches erscheinen die 

Lichtengänger beim Gastgeber.  

 

 

Sie sind vollständig verkleidet und ver-

mummt, auch Kopf und Gesicht müssen 

bedeckt sein. Früher gab es dazu aus 

Pappe gefertigte Köpfe mit Gesichtern 

und Haaren, wahre Kunstwerke. Wer so 

etwas nicht hatte, behalf sich mit Masken 

und Kapuzen. Ein untergebundenes Kis-

sen kann zur Täuschung beitragen. Auch 

Opas alte Krücke kann helfen, die wahre 

Größe und das Gangbild zu verschleiern. 

Der Fantasie sind fast keine Grenzen ge-

setzt. Stellen Sie sich Ihre Hausärztin 

beim Corona-Test-Abstrich vor. Nur eben 

mit undurchsichtiger Maske… Damit 

man auch von schräg nach schief nicht 

hinter die Larve schauen konnte, wurde 

zum Teil noch ein Strumpf über den Kopf 

unter der Maske getragen. 

Der Gastgeber hatte nun die Aufgabe her-

auszufinden, wer seine Besucher sind. 

Um das möglichst schwer zu machen, 

dürfen die Besucher kein Wort reden, um 

sich nicht an der Stimme erraten zu las-

sen. Der Gastgeber bemühte sich, die Be-

sucher durch eine ordentlich geheizte 

Wohnung zum Schwitzen und zur Aufga-

be zu bringen. Was ja ob der Bekleidung 

und Maskierung durchaus anstrengend 

für die Besucher werden konnte. Auch 

heiße oder scharfe, teils wohl auch gut 

alkoholisierte Getränke, die von den Be-

suchern über Trinkröhrchen zu sich ge-

nommen wurden, verfolgten das gleiche 

Ziel.  

Den Besuchern wurden Fragen gestellt, 

welche diese mit Kopfbewegungen oder 

sonstigen Gesten beantworten mussten. 

Wollten Sie es dem Gastgeber schwer ma-

chen, konnte der Kopf auch mal unklar 

wackeln. >> 
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Der Gastgeber konnte auch durch den 

Gang oder die Haltung versuchen, seine 

Besucher zu erkennen.  Dafür konnte er 

die Gäste bitten, eine Runde zu gehen 

oder ein Tänzchen aufzuführen. Was die-

sen auch noch zusätzlich einheizte.  

Es war ein Mords-Gaudi, der erst beendet 

werden durfte, wenn der Gastgeber auch 

den letzten Besucher richtig erkannt hat-

te. Waren die Masken mal runter, gab es 

noch ordentlich was zu essen und zu 

trinken, bis ein fröhlicher Abend sein En-

de gefunden hatte. 

 

 

 

 

 

 

Service im Grenzland-Haus 

 

Das Wetter ist winterlich. Für Kinder 

schön, wir haben am Burgsberg bei uns 

zu Hause gegenüber der Buswendeschlei-

fe Zollstraße eine Rodelstrecke eingerich-

tet, die gerne von Kindern und Erwachse-

nen genutzt werden kann. Unseren Kin-

dern macht sie viel Spaß. 

Senioren haben mit den winterlichen Wit-

terungsverhältnissen eher Schwierigkei-

ten. Der tägliche Spaziergang wird an-

strengend.  

An dieser Stelle möchten wir nochmals 

erklären, dass wir mit mehreren Händ-

lern Absprachen getroffen haben, Lebens-

mittel und Getränke direkt nach Hause 

anzuliefern. So kooperieren wir zum Bei-

spiel mit der Fleischerei Lommatzsch und 

Herrn Preissler aus der „Scheune“. Wenn 

Sie uns oder dem Händler direkt Ihre Be-

stellung übermitteln, gerne auch per Tele-

fon oder Einkaufszettel, wird alles frisch 

verpackt und direkt an Sie ausgeliefert. 

Auch wenn Sie andere Einkaufswünsche 

haben, lassen Sie uns das bitte wissen. 

Wir besorgen für Sie auch Sachen aus 

anderen Geschäften oder wickeln auch 

Bestellungen über das Internet ab. Das 

geht immer.  

Tel: Getränkefachmarkt GENER 

035823-7190  

 Die Transportkosten betragen 1,50. 

 Bei Bestellungen unter 100,00 Euro 

 wird ein Mindermengenzuschlag von 

 5,00 Euro berechnet. Liefertage sind 

 dienstags und donnerstags. 

Tel. Grenzland-Haus: 7071817 

Tel. Preisslers Gemüsemarkt: 350521 

Tel. Fleischerei Lommatzsch: 404396 
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Grenzland-Nachrichten 

Bilder zum Interview mit Hans-Günter Wendler 
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Grenzland-Nachrichten 

Impressum 

Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11, 02782 Seifhennersdorf 

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Naturbilder“. Es können 

auch gerne alte Fotos sein. 

Bitte senden Sie uns diese auf die Adresse info@grenzland-haus.de oder bringen Sie Ihre  

Bilder einfach bei uns zum Kopieren vorbei. 

Fotowettbewerb der letzten Ausgabe zum Thema „Lichten“  

Familie Müller 

Familie Zaunick 


