
 

Ausgabe № 23 Grenzland-Nachrichten 1 

Grenzland-Nachrichten 

Grenzland-Nachrichten 

    Ausgabe № 23                  November 2022            Preis 1,00 € 

Informationsblatt für die Bewohner des 

Grenzland-Hauses und für alle anderen       

interessierten Leser  

Aus dem Inhalt: 

Betreutes Wohnen vor 200 Jahren  

Fußball - Kreuzworträtsel  

Personalmangel - wo sind alle Arbeitskräfte hin? 

Sudoku  

Schülerarbeit  



 

2 Grenzland-Nachrichten Ausgabe № 23 

Grenzland-Nachrichten 

Grenzland-Haus 

Seniorengerechte Wohnungen 

  Neubau, Erstbezug 

   

  Barrierefrei, stufenloser Zugang 

 

  Ausstattung: Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und   

   Waschmaschinenanschluss, elektrische Rollläden, pflegeleichte Fußböden,       

   Terrasse oder Balkon, Dachboden 

 

  Haustiere erlaubt 

 

  Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden 

 

  Aufenthaltsräume 

 

  Hausarzt mit auf dem Grundstück 

 

  Im Umkreis von 400 m vorhanden: Tagespflege, drei Pflegedienste, ein weiterer    

   Hausarzt, ein Zahnarzt, eine Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure,          
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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute ist es wieder soweit und wir prä-

sentieren Ihnen die neue Ausgabe unse-

rer Grenzland-Nachrichten. 

Der Herbst ist in diesem Jahr sehr schön, 

er verwöhnt uns mit einer schönen Blät-

terfärbung und zum Teil warmen Tempe-

raturen. Man konnte Ende Oktober noch 

prima im Freien sitzen und auch essen, 

fast wie im Sommer. Aber mittlerweile 

werden die Nächte kälter, ein Zeichen, 

dass der Herbst langsam seinem Ende 

zugeht und es bald Winter wird. 

Wie immer haben wir in diesem Monat 

Kaffee mit unseren Bewohnern getrun-

ken. Immer ein guter Anlass zu Gesprä-

chen, wo wir unseren Bewohnern zuhö-

ren und auch manche Kritik entgegen-

nehmen. Manche Bewohner nennen un-

ser Kaffeetrinken auch Versammlung. 

Das ist es dann aber doch nicht. Aber ein 

Forum zum Austausch, auch zum kriti-

schen Austausch, soll es auf jeden Fall 

sein. In beide Richtungen. Auch davon 

lebt unsere Wohnform, unser Grenzland-

Haus.  

Einen Kino-Abend haben wir auch wieder 

veranstaltet. Unsere Bewohner mögen 

Reiseberichte. Diesmal haben wir zuerst 

einen kurzen Fernsehbericht vom Bul-

heimschen Hof angesehen, wo das Wort 

der Oberlausitz gekürt wurde. Da waren 

auch einige unserer Bewohner mit dabei.  

Danach haben wir uns mit dem Reise-

Journalisten Thomas Junker auf abgele-

gene Inseln in Estland begeben und dabei 

vieles gelernt. Die Bewohner auf Inseln 

mit zum Teil nur 50-60 Bewohnern ma-

chen uns vor, wie man modern und trotz-

dem nachhaltig in alten Gebäuden und 

mit alten Techniken und einer einfachen 

Infrastruktur leben kann. Das hat mich 

so beeindruckt, dass ich hier ein paar 

Stichpunkte dazu anbringen möchte. 

Herr Junker bereiste mehrere sehr kleine 

Inseln in Estland, die aber bewohnt sind.  

 

Auch auf Inseln, auf denen teilweise nur 

6-10 Schüler wohnen, gibt es Schulen. In 

Estland darf der Schulweg eines Kindes 1 

Stunde nicht überschreiten. Die Fähre 

zum Festland braucht aber 2,5 Stunden. 

Also gibt es, wie vor vielen Jahren, wieder 

eine Schule für die Kinder auf der Insel. 

Lehrer vor Ort und über Internet geben 

den Schülern eine vollwertige Bildung.  

Internet ist der Schlüssel für ein nachhal-

tiges Leben auf den Inseln. Ärzte gibt es 

nicht. Aber gut ausgebildete Ersthelfer. 

Die haben ein EKG, Spritzen und Medizin 

und… Internet. Wenn es jemanden 

schlecht geht auf der Insel, machen Sie 

nach Anweisungen der Ärzte aus Tallinn 

ein EKG oder nehmen sonst Untersu-

chungen vor und verabreichen dann auf 

Anordnung Medizin oder Spritzen. Un-

denkbar in Deutschland. Wenn kein da-

für ausgebildetes und zugelassenes Per-

sonal verfügbar ist, gibt es bei uns keine 

Spritze. Vom flächendeckenden mobilen 

Internet wollen wir lieber gar nicht erst 

sprechen. Man muss eben damit leben, 

dass wir nur in Deutschland leben und 

nicht in Estland. 

Ein weiteres Thema ist die Beschäftigung. 

Einige, vor allem junge Menschen, sind 

vom Festland zurück auf die Insel gekom-

men. Und haben sich dort selbst um ihre 

Beschäftigung gekümmert. Weil wo nichts 

ist, muss man sich selbst was ausdenken 

und nicht auf Angebote oder Unterstüt-

zung warten. >> 
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Junge Menschen fanden heraus, dass 

man aus Schilfhalmen nachwachsende 

Trinkhalme machen kann. Die unteren 

Teile sind dicker und stabiler und werden 

zusammen mit einer kleinen Bürste zum 

Saubermachen an Privathaushalte ver-

kauft. Die oberen, dünneren Teile taugen 

für Bars als Einmal-Ware. Den Punkt auf 

das i setzt eine Tüftlerin, die einen klei-

nen Apparat entwickelt hat, der außen 

auf die Trinkhalme auf Wunsch ein Logo 

brennt. Vertrieben wird alles, wen wun-

dert es, übers Internet. Haben wir uns ei-

gentlich mal Gedanken gemacht, warum 

unsere Plastik-Trinkhalme bei uns um-

gangssprachlich Strohhalme genannt 

wurden? Jetzt wissen wir es. Ich glaube, 

ich bestelle mal welche in Estland. 

Andere Beispiel sind ein Fischer, der mit 

seiner Familie seit Generationen auf der 

Insel Fischfang betreibt. Jetzt hat er auf 

seinem Hof zusätzlich ein Camp einge-

richtet, in dem Schulklassen oder Vereine 

zu Gast sein können und das Leben auf 

der Insel kennen lernen. An anderer Stel-

le kocht eine junge Frau für kleine oder 

kleinste Gruppen Gerichte aus saisonalen 

Produkten von der Insel. Sieht sehr lecker 

aus. Das gefällt mir alles außerordentlich 

gut.  Jedenfalls viel besser, als sich auf 

der Straße in Berlin festzukleben. Was 

meinen Sie, sollen wir Seifhennersdorf zu 

einer Insel erklären? Wir werden gemein-

sam mit unseren Bewohnern mehr sol-

cher Reportagen anschauen. 

So, jetzt wünsche ich Ihnen wie immer 

viel Spaß beim Lesen unserer Ausgabe. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Ad-

ventszeit. 

Fast vergessen: Am 02.12.2022 um 17:00 

Uhr sind wir als Gastgeber des lebendi-

gen Adventskalenders von Seifhenners-

dorf dran. Bei Glühwein, Punsch und Ge-

bäck wollen wir mit Unterstützung unse-

rer Nachwuchsmusiker weihnachtliche 

Stimmung entstehen lassen. Alle sind 

eingeladen. Bewohner und Gäste des 

Grenzland-Hauses, Einwohner und Besu-

cher unseres Ortes.  

Erinnern Sie sich an unsere erste Teil-

nehme am Lebendigen Adventskalender 

2016 in der Ruine des Grenzland-Hauses 

wenige Wochen nach dem Start des Pro-

jektes? Damals sind irre viele Besucher 

gekommen. Heute haben wir natürlich 

keine solche Sensationen mehr zu ver-

künden, wie damals. Ich glaube auch, 

viele haben damals nicht geglaubt, dass 

wir unser Projekt umsetzen würden. Wir 

haben immer daran geglaubt. Und nicht 

nur geglaubt, sondern auch gemacht. Ini-

tiator und federführend bei der Umset-

zung unseres Projektes ist von Beginn an 

bis heute meine Frau Friederike Cieslak.    

Zuerst haben wir den Altbau zügig sa-

niert, die Arztpraxis für Frau Hosang fer-

tiggestellt und im Frühjahr 2018 eröffnet. 

Eine Zusammenarbeit, die wir sehr schät-

zen und auf die wir stolz sind. Unser Bü-

ro und die Praxis von Frau Hosang sind 

ein echtes Team. Danach kam der Neu-

bau des Grenzland-Hauses, eine echte 

Herausforderung für uns alle. Neben un-

seren beruflichen Verpflichtungen haben 

wir uns darum gekümmert. Ich habe im-

mer gesagt, das ist unser Hobby. Ein sehr 

anspruchsvolles Hobby.  

Es musste der Baugrund von Kellern und 

Fundamenten befreit werden, dann ha-

ben wir die Tiefbauarbeiten ausführen 

lassen. Danach wurden die Gebäude er-

richtet und ausgebaut. Im Mai 2020 zo-

gen die ersten Mieter ein, Ende 2020 wa-

ren 22 Appartements fertiggestellt und 

vermietet. Welche externen Schwierigkei-

ten, wie Corona-Krise und Preissteigerun-

gen uns dabei verschiedene Streiche ge-

spielt haben, will ich gar nicht erwähnen.  

Wir freuen uns und sind stolz, dass wir 

unser Projekt umsetzen konnten. Es ist 

noch ein Teil zu tun und es wird immer 

etwas zu tun sein. Aber wir sind heute 

auf einem guten Weg dahin, wo wir hin-

kommen wollen.  

Thomas Oertner und das Team vom 

Grenzland-Haus. 
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Betreutes Wohnen                

vor 200 Jahren 
von Hannelore Neumann 

 

Im Jahre 1813 entschloß sich Gottlieb 

Elßner (senior), mein Ur-Ur_Ur-Ur-

Großvater, seinem gleichnamigen Sohn 

Gottlieb Elßner (junior) sein Bauerngut 

zu verkaufen und die Bedingungen für 

sein Altenteil auszuhandeln. Dazu wurde 

ein Kaufvertrag aufgesetzt und dieser 

wurde im Gerichtshandelsbuch von Seif-

hennersdorf Jahrgang 1809 - 1816 einge-

tragen. Heute stehen diese alten Ge-

richtsbücher im Sächsischen Staatsar-

chiv Leipzig für jedermann auch als Digi-

talisat (also online über das Internet) zur 

Verfügung. Mit etwas Fleiß und Mühe 

kann man die alten Schriften noch entzif-

fern und staunt, was vor ca. 200 Jahren 

so alles ausgehandelt wurde und wie sich 

unsere Sprache und Schrift im Laufe der 

Jahrhunderte doch geändert hat. Doch 

lesen Sie selbst: 

 

Im Namen Gottes! 

Zu wißen, dass endegesetzten Tages in 

denen Gerichten zu Hennersdorff in Sei-

fen zwischen nachbenannten Kontrahen-

ten ein aufrichtiger und unwiederrufli-

cher Bauernguts Kaufkontrakt bis auf 

Ratifikazion Ens. (Eines) Hochedlen 

Hochweisen Rathes der königlich sächßi-

schen Sechsstadt Zittau, verabredet, be-

handelt und abgeschlossen worden. Es 

verkaufet nämlich Gottlieb Elßner, Bauer 

allhier, sein zwischen dem hiesigen Ge-

meindeviebige und Johann Christof Do-

nats Erbnarung nach 6 1/2 Rutte Landes 

innengelegenes, in dem sub Nr. 362 ka-

tastrierten Wohn, und Gedingehauses, 

Scheune, Ackern, Wiesewachse, Büsche 

und Teichen bestehendes Bauerngut, in 

seinen alten Rainen, Steinen und Gren-

zen, samt Allem was darinnen Erd-, Wind

-, Niet-, Wand-, Band-, Mauern-, Nagel-, 

Schrauben- und Wurzelfeste ist, mit 

Recht und Gerechtigkeiten, Nutz und Be-

schwerungen wie vorige Besizzer solches 

genutzet und gebrauchet oder auch von 

Rechtswegen hätten nutzen und gebrau-

chen sollen, können oder mögen, erb und 

eigenthümlich an seinen jüngsten noch 

unmündigen Sohn, Gottlieb Elßner, im 

Beistand seines Obrigkeitlich bestätigten 

Vormundes, Christian Friedrich Elßners, 

Häuslern allhier, in der Kaufsumme für 

und um 900 Rthr. schreibe Neunhundert 

Reichsthaler Karenzionsgeld sogleich 

nach erfolgter hoher Obrigkeitlicher Kon-

firmazion dieses Kaufbriefs an seinen Va-

ter, als Verkäufer baar zu bezalen, oder 

im Fall, dieselben länger bei ihm gestun-

det bleiben sollten, järlich mit fünf vom 

Hundert zu verintereßieren, bis zu derer 

gäntzlichen Abzalung Käufer dem Ver-

käufer sein ihm heut verschriebenes Bau-

erngut zur ausdrücklichen deshalbsigen 

Hypotheck und Vorzugsrecht am demsel-

ben feierlichst einsezzet, so welches auch 

derselbe bestens  acceptirt. Ueberdies 

macht sich Käufer andurch zugleich mit 

seinem Vormunde verbindlich, seiner ein-

zigen Schwester, Marien Elisabet verehe-

lichten Menzelin, ein Gönnegeld von 100 

Rthr. der Kaufsumme ohn- (Gönnegeld = 

auf grundstücken ruhende ständige abga-

be für erbliches nutzungsrecht) bescha-

det, binnen dato und sechs Jaren, ohne 

jedoch einigen Zins davon zu entrichtet 

auszubezalen, welches auch dieselbe mit 

ihrem zugleich anwesenden Ehemann, 

Johann Gottfried Menzeln, Bauern all-

hier, bestens und dankbar annimmt, an-

bei aber auch nach der ausdrücklichen 

vätürlichen Willensmeinung verpflichtet 

wird, diese 100 Rthr. ihrem Bruder wäh-

rend der festgesetzten 6 Jaren keineswegs 

aufzukündigen. Verkäufer gewähret dem 

Käufer das verkaufte Bauerngut frei von 

Hypothecken mit Ausschluß der obener-

wähnten von Bürg- und Vormundschaf-

ten auch alle bis zum Tage der Verrei-

chung verseßene Oneribus Publicis 

(öffentliche Lasten) und leistet dieserhalb 

die landesübliche Gewähr. >> 
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Beilaß behält Käufer bei diesem Gute an 

Feuergeräthe, 2 Dachleitern, 1 Feuerha-

cken, 1 Wassereymer, 1 Handspritze, das 

vorhandene Ofen, und Backgeräthe und 2 

eiserne Ofenblasen, desgleichen ein Pferd 

mit dazugehörigem Sattel, Zeuge und Ge-

schirr, 2 Kühe, 1 Kalbe, 2 Wagen, 1 

Schlitten, 1 Pflug, 1Rohrhacken, 3 Eggen, 

1 Paar Rüstleitern, 1 Paar Düngerbretter, 

1 Paar Heuleitern, so wie das übrige Klei-

nere zur Bauer und Ackerarbeit gehörige 

Geräthe, es habe Namen wie es wolle, 

Nichts davon ausgeschloßen, 12 Scheffel 

Haber zur Aussaat, 4 Scheffel Korn zum 

Backen bis zur Erndte und die jetzt auf 

dem Gute befindliche Winteraussaat. 

Zum Ausgedinge wird für Verkäufern und 

seine Ehewirtin, auf und in diesem ver-

kauften Grundstücke bedungen und fest-

gesetzt freie lebenslängliche Herberge, 

Holz und Beleuchtung, in der Wohnstube 

des Käufers, freies ohnentgeldliches Ko-

chen, Waschen und Backen, 2 Kammern 

zum Nachtlager und sonstiger Bequem-

lichkeit, wo sie den Eltern gefallen dürf-

ten, bei Kranckheiten die willige Verstat-

tung eines Bettes in beregte (erwähnte) 

Wohnstube nebst Erweisung behöriger 

Pfleg und Wartung, Heben und Tragen bis 

an ihr beiderseitig erfolgtes Ableben. Soll-

ten sie aber mit Käufern, ihrem Sohne, 

nicht friedlich und in Ruhe beisammen in 

der Wohnstube leben können, so bezie-

hen die Gedingeeltern das dabei befindli-

che Stübchen, welches Käufer zuvor in 

baulichen und bewohnbaren Stand sez-

zen laßen und erhalten muß, beholzen 

und beleuchten sich jedoch darinnen aus 

ihren eigenen Mitteln, Käufer ist aber 

pflichtig, Verkäufers sämtlich benötigtes 

und vom Letzteren selbst angekauftes 

Brennholz ohnentgeldlich bis vor die Thü-

re anzufahren. Ferner erhalten sie jähr-

lich 4 Scheffel gutes Korn, 1 Scheffel 

Waitzen, beides großes Maas, 1 Schock 

Hühnereyer, einen halben Scheffel Lein 

auf guten an Acker neben Käufers seinem 

gesäet, 500 Schritte aufs Viertel gerech-

net, wozu sie aber den Samen liefern, und 

von ihrem Schur (Teilstück) bis an den 

Kloben gehörig und ohnendgeldlich zube-

reitet wieder zurückerhalten; 500 Schritte 

gedüngten Acker zum Kraut und Erdbir-

nenstecken, im Gedingehause auf dem 

obern Boden einen Platz zum Aufbewah-

ren des Heues und Grummets, die Hälfte 

des neuerbauten Schuppens, auf dem 

obern Boden des Wohnhauses einen Platz 

zum Aufschütten des Gedraites und 

sonstiger Benuzzung, im Keller und Ge-

wölbe einen Raum zu Aufbewarung der 

Erdbirnen, Butter und Milch, 1 Küchen-

beete und das dritte Theil des järlich er-

wachsenden Baum und Strauchfrüchte; 

des gleichen bleibt ihnen völlig frei und 

unbenommen, eine Kuh und eine Ziege, 

die sie sich aus ihren eigenen Mitteln an-

kaufen, zu halten, welcher Käufer mit sei-

nem Viehe frei aus und einzutreiben, und 

seinen Eltern zur Winterfütterung, die zu-

nächst des Bauerhofs gelegene Wiese die 

an Gottfried Grunewalds Garten zuletzt 

angrenzende kleine Wiese und ein Schock 

Haferstroh, zur Sommerfütterrung aber 

das Stück Grasegarten hinter der Scheu-

ne bis an Traugott Elßners halbe Rutte, 4 

Beete Klee und das benötigte Streustroh, 

wovon Käufer den Dünger erhält zu über-

laßen gehalten ist. 

Sollte es aber ihnen nicht belieben Kuh 

und Ziege selbst zu halten, so bekommen 

sie dafür von Walp.(urgis) bis Michael 

(30.09.) wöchentlich 1 1/2 Pfund Butter, 

von Michael bis Walp. aber wöchentlich 

nur 1 Pfund, täglich durchs ganze für 3 

Pfennige abgenommene Milch und wö-

chentlich 2 Seidel Rahm, järlich 2 Pfund 

Ziegenkäse, wenn die Gedingeeltern sol-

chen bedürfen, und überdieses zu jedem 

der 3 hohen Feste, als Weihnachten, Os-

tern, Pfingsten und zur Kirchweihe 2 

Pfund Ziegenkäse und 6 Seidel gute 

Milch. Im Fall eines von den Gedingeel-

tern mit Tode abgeht, fallen 2 Scheffel 

Korn dem Gutsbesizzer anheim, das übri-

ge Ausgedinge aber verbleibt dem andern 

Theile bis zum erfolgten Ableben ohne die 

mindeste Kürzung und Abänderung. >> 
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Alle auf diesem Bauergute haftende Lan-

desherrliche, herrschaftliche Abgaben 

Prästazionen (Leistungen) und Gemeinde-

abgaben verspricht Käufer in der Maase 

wie es seithero geschehen von den vori-

gen Besizzern desselben geschehen. 

Die Dienste aber gemäß des wegen Er-

richtung eines Diensturbariums 

(Kaufbuch) mit denen landmitleidenden 

Gemeinden gepflogenen Verhandlungen 

neuerdings getroffene Bestimmungen zu 

übernehmen und auch in Zukunft abzu-

führen und zu prästiren. Laut eines un-

term 7.ten Okt. 1811 gerichtlich getroffe-

nen Abkommens sind die Gebrüder, 

Tobias und Gottfried Grunewald und die 

Gebrüder, David und Christian Kühnel, 

allerseits Gärtner, deren Grundstücke 

aus diesem Gute genommen für sich und 

die künftigen. Besitzer ihrer Narungen 

(Erwirtschaftungen) schuldig und verbun-

den, den jedesmaligen Gutsbesizzer zu 

allen Hofe, Kriegs, Gemeinde, und andern 

Fuhren, sie werden im Kriegs, oder Frie-

denszeiten prästirt (Zahlung leisten), und 

haben Namen wie sie wollen, wenn sie 

wirklich in natura gethan werden von je-

der Rutte täglich zwei gute Groschen, 

können und werden diese Fuhren aber 

mit Gelde ausgeglichen, denjenigen Theil, 

der auf ihre 5 Rutten kommt und repar-

tiert (Kosten verteilt) wird, zu Hülfe zu ge-

ben, wozu sie sich auch durch ihre ge-

genwärtig am Kaufbriefe beigefügte Na-

mensunterschrift ausdrücklich verbind-

lich machen. Sämtliche bei diesem Kaufe 

vorfallende Kosten berichtiget Käufer al-

leine. Der bereuende (rückkaufende) Theil 

zalt an Eu. Hochedlen, Hochweisen Rath 

der Stadt Zittau, 20 Rthr. (Reichsthaler), 

der Kirche allhier 12 Rthr. und der Ge-

meinde 15 Rthr. 

Wie nun beiderseits Kontrahenten, resp. 

cum Tutore, mit diesem unter sich abge-

schloßenen Kaufe in allen Punkten und 

Klausuln vollkommen einig und zufrieden 

sind und sich hierbei allen Darwider zu 

machen den Exceptionen (Ausnahmen) 

und Rechtsbehelfen, sie mögen Namen 

haben, wie sie wollen, insonderheit aber 

der Ausflucht des Betrugs, Irrthums , 

Scheinhandels listiger Ueberredung, an-

ders abgehandelter, als niedergeschriebe-

ner Sachen, der Verlezzung über, oder 

unter der Hälfte des rechten Werths, 

auch der Wohlthat der Wiedereinsezzung 

in den vorigen Stand und der Anwendung 

der Rechtsregel, daß eine allgemeine, Ver-

zicht nicht gelte, wenn nicht eine beson-

dere noch vorhergegangene hierdurchaus 

deutlich begeben, als ist dieser Kaufkon-

trakt gewöhnlichermaaßen in duplo 

gleichlautend ausgefertiget, von beider-

seits Kontrahenten neben resp.per Tuto-

rem (beziehungsweise durch Betreuer) 

nebst denen zum Zeugnis gegenwärtigen 

Gerichtspersonen zu Ende selbst eigen-

händig unterschrieben und zur Obrigkeit-

lichen Konfirmazion zu präsentiren 

(überreichen), verabredet worden. So ge-

schehen in denen Gerichten zu Henners-

dorf in Seifen am 17.ten März 1813. 

 

Christian Friedrich Anderß 

Richter  

 

Gottlieb Elßner, als 

Verkäufer 

 

Johann Christof Fuhrmann 

Gerichtsältester 

 

Gottlieb Elßner 

als Käufer 

 

Christian Friedrich Elßner 

als Beistand 

 

ratif.(iziert) 11. Mai 1815 >> 
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Nachtrag: 

Gottlieb Elßner (senior) konnte sich aber 

auf seinem Altenteil nicht bis ans Ende 

seiner Tage ausruhen, denn sein Sohn 

Gottlieb Elßner (junior) starb drei Jahre 

vor ihm. Danach wurde das Bauerngut 

mit der Katasternummer 362 (entspricht 

heute Neugersdorfer Str. 6) weiter an den 

Fabrikbesitzer H.R.Marx verkauft. Auch 

dazu gibt es einen Kaufvertrag im Sächsi-

schen Staatsarchiv. Eine Recherche ergab 

auch dass 1 Reichsthaler damaliger Wäh-

rung ungefähr 37 Euro heutigen Geldes 

entsprechen. Wer auch Interesse an sei-

nen Seifhennersdorfer Ahnen hat, für den 

sind die beiden Bücher von Dr. Matthias 

Klapper „Hoferbfolgen und Stammtafeln 

der Bauernfamilien in Seifhennersdorf“ 

bzw. „Hoferbfolgen und Stammtafeln der 

Gärtnerfamilien in Seifhennersdorf“ die 

beste Quelle. 

 

Siehe Abbildung auf dritter Umschlagseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schülerarbeit von Lukas Steudner 

Kirchgemeinde Seifhennersdorf 

 

Lebendiger Adventskalender 

Im Grenzlandhaus , 02.12. 

Bulnheim, 06.12.  

jeweils 17:00 Uhr 

Weitere Veranstaltungen  - 

siehe Schautafel 
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 Veranstaltungshinweise 

Seifhennersdorf 

SONNTAGS-BRUNCH 2022 

04.12.2022, 10:00-14:00 Uhr 

Lassen Sie sich verwöhnen mit zwei fri-

schen Genießer-Buffets am Morgen und 

zur Mittagszeit. Schlafen Sie sonntags 

aus und genießen Sie Ausblick und At-

mosphäre auf dem Windmühlberg. 

Die Karte kostet 36,50 Euro pro Person, 

inkl. 2 Buffets und Getränke in Selbstbe-

dienung vom Buffet. Karten können im 

Büro der Windmühle abgeholt werden 

oder sind online erhältlich. Die Karten 

sind vom Umtausch ausgeschlossen. Für 

den Brunch zahlen die Kleinen bis 13 

Jahre nur 1,50 Euro pro Lebensjahr. 

 

Sozialverband VdK Sachsen e.V. bietet 

Mobile Beratung in Seifhennersdorf 

Ab November 2022  

Bisher hat der Sozialverband VdK Sach-

sen e. V. seine sozialrechtliche Beratung 

in festen Beratungsstellen angeboten. 

Doch immer mehr Menschen sind in Ihrer 

Mobilität eingeschränkt, sei es durch eine 

Krankheit, Behinderung oder auch den 

fehlenden Öffentlichen Personennahver-

kehr. Ab November 2022 bietet der VdK 

Sachsen in Zusammenarbeit mit der 

Stadt Seifhennersdorf jeden ersten Mon-

tag im Monat in der Zeit von  13 bis 14.30 

Uhr auf dem Seifhennersdorfer Muse-

umsparkplatz (Nordstr 21a) seine „Mobile 

Beratung“ an. Am 5. Dezember 2022 ge-

ben die Fachberater des VdK vor Ort Hilfe 

bei sozialrechtlichen Fragen und Proble-

men. So wird niemand ausgegrenzt und 

jeder kann Rat und Hilfe erhalten. Jens 

Hentschel-Thöricht, Koordinator des 

Kommunalen Präventionsrates, erklärt 

dazu: „Ich freue mich, dass der Sozialver-

band VdK Sachsen e. V. in Zusammenar-

beit mit der Stadt Seifhennersdorf Hilfe-

stellung bei den immer mehr werdenden 

sozialrechtlichen Fragen und Problemen 

anbietet. Wichtig ist, dass den Betroffe-

nen vor Ort geholfen wird.“ Hintergrund 

zum Projekt. Das Projekt wurde land-

kreisübergreifend in den Landkreisen 

Bautzen und Görlitz angesiedelt. Da im 

Gegensatz zum grundsätzlichen Bevölke-

rungsrückgang der Anteil der über 67-

jährigen steigt, als auch der Anteil der 

Menschen mit Behinderung konstant 

bleibt, ist eine flächendeckende Versor-

gung mit Beratungsdienstleistungen 

nicht mehr ausreichend gewährleistet. 

Dem möchte der VdK mit der Initiierung 

des Projektes „Mobile Beratung“ entge-

genwirken. Diese Maßnahme wird mitfi-

nanziert durch Steuermittel auf der 

Grundlage des von den Abgeordneten des 

Sächsischen Landtags beschlossenen 

Haushaltes. 



 

10 Grenzland-Nachrichten Ausgabe № 23 

 

Karaseks 69. Naturmarkt – ein Weih-

nachtsmarkt der besonderen Art 

Am 1. Advent, den 27. November findet 

dieser bei Jung und Alt beliebte Markt 

von 11:00 bis 17:00 Uhr im Zentrum der 

Oberlausitzer Grenzstadt Seifhennersdorf 

statt. Auf dem Parkplatz des Karasek-

Museums und des Bulnheimschen Hofes 

mit seinen wertvollen historischen Ge-

bäuden, bieten zahlreiche Direktvermark-

ter und Naturproduktehändler aus ganz 

Sachsen und Nordböhmen ihre Produkte 

an. Die bunte Palette reicht von Pulsnit-

zer Pfefferkuchen, naturbelassenen Holz-

spielzeug aus dem Isergebirge, Wild-, Ge-

flügel-, Lamm-, Fisch- und Käsespeziali-

täten, frisch geräucherten Saiblingen und 

Forellen, Sanddornprodukten, ungarische 

Spezialitäten, knusprigen Karasekbrot, 

Oberlausitzer Kleckskuchen, leckeren Ho-

nig, Leder- und Textilwaren, Bücher und 

Bildbände von Oberlausitzer und Nord-

böhmischen Verlagen, origineller Weih-

nachtsdekoration sowie verschiedene 

Glühweinsorten und knackigen Grill-

würsten.  

In der großen Blockstube des Fakto-

renumgebindehauses im Bulnheimschen 

Hof kann man es sich bei Kaffee und Ku-

chen gemütlich machen und unweit vom 

Karasek-Museum in unserem Karli-Haus, 

gibt es eine interessante Geflügelausstel-

lung. 

P.S.: Selbstverständlich wacht der Räu-

berhauptmann höchst persönlich dar-

über, dass an diesem Tag alles seine Ord-

nung hat. Pfiffige Kinder können bei dem 

bunten Treiben auch so manchen 

„Beutetaler“ erhaschen. 

Die Geschichte über das bewegte und 

abenteuerliche Leben des Räuberhaupt-

mann Karaseks wird Kindern in einem 

Film erzählt, der im Karasek-Museum ge-

zeigt wird. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.karaseks-revier.de 

Karasek-Museum/Tourist-Information  

Nordstraße 21 a in 02782 Seifhenners-

dorf 
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 1. Ideen-Wettbewerb in der LEADER-

Region Naturpark Zittauer Gebirge ge-

startet. Bis 15. Dezember können sich 

Jugendliche, ehrenamtlich Tätige und 

Vereine auf die insgesamt 96.000 EUR 

Preisgeld bewerben. 

Die LEADER-Region Naturpark Zittauer 

Gebirge lobt den ersten Ideen-Wettbewerb 

unter dem Titel „Ideen.Machen.LEADER.“ 

aus. Von Mitte Oktober bis zum 15. De-

zember 2022 können sich alle Jugendli-

chen, ehrenamtlich Tätigen und Vereine 

bewerben, die eine Projektidee in der 

LEADER-Region „Naturpark Zittauer Ge-

birge“ umsetzen wollen. Die Region be-

steht aus den zehn Mitgliedskommunen 

Bertsdorf-Hörnitz, Großschönau, Haine-

walde, Kurort Jonsdorf, Leutersdorf, Mit-

telherwigsdorf, Olbersdorf, Oybin, Seif-

hennersdorf und Zittau mit Ortsteilen.   

Für den Wettbewerb wird ein Gesamt-

budget von 96.000 Euro ausgelobt. Da-

von sind jeweils 48.000 Euro für die bei-

den Zielgruppen „Ehrenamt“ und 

„Jugendliche“ vorgesehen. Mit dem Wett-

bewerb will die LEADER-Region alle un-

terstützen, die sich Tag für Tag in den 

Gemeinden, für unsere Region einsetzen 

und sie zu einem positiven Lebensumfeld 

für alle gestalten. Weitere Informationen 

sind auf der Internetseite der Zittauer 

Stadtentwicklungsgesellschaft zu finden: 

https://www.stadtsanierung-zittau.de/

r e g i o n a l e n t w i c k l u n g / l e a d e r -

ideenwettbewerb-2022. 

Für Fragen steht das Regionalmanage-

ment unter der Nummer 03583/54994 -

30 oder -40 oder per E-Mail an wettbe-

werb@stadtsanierung-zittau.de gerne zur 

Verfügung! 

* 

Lebendiger Adventskalender 

02.12.2022, 17:00 Uhr 

Grenzland-Haus 

* 

03.12.2022 ab 13:30 Uhr  

Seniorenweihnachtsfeier mit Kaffee und 

Kuchen und Programm 

Karli-Haus Verein 

* 

Lesecafè „Meine Lieblingsgeschichte“  

13.12.2022, 15:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Beiträge unserer Be-

sucher. Als Ehrengast wird Frau Annelies 

Schulz anwesend sein. 

Traditionshof Bulnheim e. V. Seifhenners-

dorf 

* 

Bechstein Young Professionals 

23.11.2022, 19:00 Uhr 

Studierende der Klavierklasse Prof. Karl-

Heinz Simon, Hochschule für Musik Carl 

Maria von Weber Dresden, spielen Kla-

viersonaten aus drei Jahrhunderten von 

Mozart bis Carl Vine. 

Programm 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 

Sonate KV 457 c-moll Mirjam Hinrichs 

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (1872–

1915) Sonate Nr. 2 op. 19, gis-moll Inhye 

Park >> 
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 • • • PAUSE 

Franz Schubert (1797–1828) Sonate D. 

537 a- moll, Ga-Eun Kim 

• • • 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) 

Sonate op. 10/2, Carl Vine (1954) 

Sonate Nr. 1, Jiwon Choi 

Beginn 19:00 Uhr, Einlass 18:00 Uhr 

Carl's Musik-Café ist ab 18:00 Uhr geöff-

net 

 

Karten im Vorverkauf bei: 

Carl's Musik-Café, Nordstraße 15, 02782 

Seifhennersdorf 

Lotto Kaiser, Rumburger Str. 21, 02782 

Seifhennersdorf 

Buchhandlung Fiedler & Co, Schillerstra-

ße 4, 02727 Ebersbach-Neugersdorf 

CD-Studio Zittau, Markt 13, 02763 Zittau 

Udo Jürgens – UNVERGESSEN! 

03.12.2022, 20:00 Uhr 

Solokonzert zur Weihnachtszeit von und 

mit Alex Parker (Piano & Gesang). Seine 

schönsten Lieder & seine größten Hits 

Bechstein VielHarmonie an der Mandau 

Beginn 20:00 Uhr, Einlass 19:00 Uhr 

Carl's Musik-Café ist ab 19:00 Uhr geöff-

net 

Karten im Vorverkauf bei: 

Carl's Musik-Café, Nordstraße 15, 02782 

Seifhennersdorf 

Lotto Kaiser, Rumburger Str. 21, 02782 

Seifhennersdorf 

Buchhandlung Fiedler & Co, Schillerstra-

ße 4, 02727 Ebersbach-Neugersdorf 

CD-Studio Zittau, Markt 13, 02763 Zittau 

 

Eibau 

 

"Meine kleine und große Welt" Leben und 

Werk des Oberlausitzer Malers Max Lan-

ger (1897–1985) 

29.11.2022, ab 10:00-16:00 Uhr  

In der Lausitz und darüber hinaus sind 

die Gemälde, Hinterglasbilder und bemal-

ten Alltagsgegenstände des Oberlausitzer 

Malers Max Langer (1897 Spitzkunners-

dorf – 1985 Niederoderwitz) bis heute po-

pulär. Aus einfachen Verhältnissen stam-

mend, erlebte der Künstler die Kaiserzeit, 

zwei Kriege, die Weimarer Republik, die 

Nazizeit, den… 

Kottmar OT Eibau, Faktorenhof Eibau 

 

Zittau 

 

Frank Goldammer „Im Schatten der Wen-

de“ – Lesung 

30.11.2022, ab 18:30 Uhr  

Wir heißen den Dresdner Autor Frank 

Goldammer herzlich in unserer Bibliothek 

willkommen. Der Schriftsteller wird aus 

seinem Kriminalroman „Im Schatten der 

Wende“ lesen. Dezember 1989. Die Mauer 

ist gefallen. Der angehende Kriminalpoli-

zist Tobias Falck tritt bei dem neu ge-

gründeten Kriminaldauerdienst in Dres-

den an - und wird vor große… 

Zittau, Christian-Weise-Bibliothek 

 

Rundgang durch die historische Altstadt 

07.12.2022, ab 14:00-15:30 Uhr  

Stadtführung mit Besichtigung des Klei-

nen Zittauer Fastentuches 

Zittau, Markt Zittau >> 
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Ein Ausflug in die "Unterwelt" 

17.12.2022, 10:00-11:30 Uhr 

Erfahren Sie die Geschichte der Zittauer 

Bierbrauer und -brauerinnen, hören Sie 

vom "Bierkrieg" zwischen Zittau und Gör-

litz und staunen Sie über die zum Teil 

heute noch genutzten Gewölbe ehemali-

ger Bierkeller und Gewölbe rund um den 

Zittauer Markt. 

Zittau, Tourismuszentrum Naturpark 

Zittauer Gebirge 

 

 

 

 

Herrnhut 

 

VORTRAG: eine Weltreise: Südamerika, 

Südsee, Singapur und Australien 

13.12.2022, 19:00 Uhr  

Vortrag von Dietmar Eichhorn. Mit An-

meldung. 

Herrnhut, Völkerkundemuseum Herrnhut 

 

Es weihnachtet sehr -                       

Weihnachtsbräuche weltweit 

18.12.2022, 15:00 Uhr, 4 €  

Öffentliche Führung mit Silke Piwko, 

Standortleitung Völkerkundemuseum 

Herrnhut. Mit Anmeldung. 

Sudoku - Lösung der letzten Ausgabe 

SUDOKU Generator (kompf.de) 

https://www.kompf.de/sudoku/generator.html
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Sudoku 

SUDOKU Generator (kompf.de) 

https://www.kompf.de/sudoku/generator.html
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Personalmangel – wo ist das ganze 

Personal hin? 

Von Thomas Oertner 

 

Heute möchte ich hier kurz einige Bei-

spiele beschreiben, wie ich den Personal-

mangel und den Umgang damit in vielen 

Branchen wahrnehme und warum es in 

unserer Arbeit anders ist und sein muss. 

 

Beispiel 1 – Hotellerie  

Ich reise berufsbedingt sehr viel. Seit 

Corona habe ich mir angewöhnt, im oder 

in der Nähe meines gebuchten Hotels ein 

Restaurant anzurufen, in dem ich 

abends, nach meiner Ankunft noch etwas 

zu essen bekomme, weil Hunger böse 

macht. So erfahre ich dann, dass die Kü-

che meistens zwischen 20 und 21 Uhr zu 

macht. Selten kann man später noch et-

was zu essen bekommen. Ich kenne ein 

gutes Hotel, wo es von 18 bis 19:30 Uhr 

Essen gibt. Da muss man sich beeilen. 

Den Vogel abgeschossen hat aber letztens 

ein großes Hotel Nähe Frankfurt/Main 

Airport. Es nennt sich auch Airport-Hotel 

im Namen. Auf meine entsprechende Fra-

ge hin wurde mir lapidar mitgeteilt, dass 

alle Gastronomie derzeit geschlossen sei. 

Obwohl diese Gastronomie auf der Inter-

netseite des Hotels in höchsten Tönen ge-

lobt wurde. Ganz zu. Das ist dann kein 

Hotel mehr, sondern eine Pension, wenn 

es nur Frühstück gibt… 

 

Beispiel 2 – IKEA 

Unlängst musste ich mir auf der Durch-

reise etwas bei IKEA kaufen. Als ich noch 

jung war, dachte ich, wenn ich mal Er-

wachsen bin und fertig mit dem Studium, 

brauche ich nicht mehr bei IKEA einkau-

fen. Na vielleicht kommt das ja noch ir-

gendwann, bis jetzt gehe ich immer noch 

hin, weil ich sonst an keiner Stelle so 

schnell alles bekomme, was ich brauche. 

Jedenfalls normalerweise. Ok, es war voll. 

Aber jetzt nicht übervoll.  

Wer IKEA kennt, weiß wie man dort 

schnell einkaufen kann. Oben durch die 

Ausstellung hasten, die Schilder mit den 

Regalplätzen fotografieren, wo man die 

Ware unten einsammeln muss und run-

ter. Unten durch die Halle flitzen und 

man kommt ins Regallager. Dort standen 

bereits am Eingang vom Shop aus gese-

hen Leute in einem weiten Bogen an. Ich 

verstand nicht, wo die anstanden. Nach-

frage ergab, an den Kassen! Die sind von 

dort noch gar nicht zu sehen. Ich habe 

also meine Mutter, die mich begleitet hat, 

am Ende der Schlange geparkt und bin 

zu den Regalen gegangen, um meinen 

Einkauf einzusammeln. 2 von 4 Teilen, 

die ich wollte, gab es, die anderen waren 

aus. Sicher hätten wir dort eine Stunde 

oder mehr angestanden. Es ging aber eine 

Mitarbeiterin mit Flyern rum und hat mit 

sehr viel Geduld Menschen wie mir er-

klärt, wie man sich eine App aufs Handy 

laden, seine Ware selbst scannen und 

dann vollautomatisch an einem Terminal 

bezahlen kann. Schwupp, waren wir 

durch… 

 

Beispiel 3 ALDI 

Letztens war ich in Marburg abends bei 

ALDI, weil ich nach der Arbeit noch was 

kaufen musste und der Laden am Weg 

liegt. Zuerst habe ich mich über die 

mehrheitlich ganz leeren Regale gewun-

dert. Dann habe ich gesehen, dass die 

Gänge voller zum Teil aufgerissener und 

halb ausgepackter Paletten standen. Zu-

sammenfassend kann man sagen, dass es 

dort aussah, als ob eine Bombe einge-

schlagen wäre. Kann man heutzutage 

auch nicht ganz ausschließen. Die Situa-

tion klärte sich an der Kasse. Der dort 

sitzende Mitarbeiter hatte so ein wahnsin-

niges Lächeln im Gesicht und zeigte je-

dem, der es sehen wollte, den Kranken-

schein eines Kollegen vor und rief dabei 

immer vor sich her: „Krankschreibung, so 
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 Diese Aufzählung kann man beliebig fort-

setzen. Personal oder Waren fehlen jetzt 

überall und alle fragen sich, wo sind sie 

denn hin, die Leute, die früher in Hotels, 

Geschäften, in der Gastronomie und im 

Handwerk gute Jobs gemacht haben? Die 

können doch jetzt nicht alle bei Amazon 

arbeiten oder gleichzeitig in Rente gegan-

gen sein.  

Ich will ja nicht als älterer (aber noch 

nicht alter!) Mensch über die Jugend läs-

tern. Manchmal beschleicht mich aber 

doch die Vermutung, dass es heute Men-

schen gibt, die eine virtuelle Karriere 

wählen, statt einen Beruf zu erlernen. 

Meine große Tochter, die zum Glück ei-

nen richtigen Beruf gelernt hat, klärte 

mich zum Beispiel auf, dass man, wenn 

man gut Computerspiele beherrscht, dies 

anderen beibringen kann, für Mannschaf-

ten angeheuert wird oder erspielte Levels 

an reiche Menschen verkaufen kann. Da 

bräuchte man überhaupt nichts lernen.  

Inzwischen schaffen Firmen wie Face-

book, dass ja jetzt Meta heißt, virtuelle 

Welten. Da konstruieren jetzt schon findi-

ge Leute Villen, die man erwerben und in 

denen man virtuell leben kann. Man 

könnte meinen, da hätte ich mit meinem 

Sarkasmus mal wieder übertrieben. Ist 

aber leider nicht der Fall, das gibt es alles 

wirklich. Nein, wirklich ist ja schon wie-

der falsch, es gibt es, aber virtuell. Wer es 

nicht glaubt oder wer ein paar Millionen 

in virtuellen Immobilien investieren 

möchte, kann hier nachlesen:  https://

www.forbes.com/advisor/de/geldanlage/

krypto/metaverse-grundstueck-kaufen/  

Andere Menschen lassen ihre Follower 

(was für ein schönes Wort) einfach an ih-

rem Leben teilnehmen und verdienen da-

mit Geld. Da wird es für mich schon lang-

sam schwer, die Wertschöpfung zu erken-

nen. Bei einem Maurer ist das ganz ein-

fach. Der hat jeden Tag zum Feierabend 

ein Stück Haus fertig. Aber wenn eine In-

fluencerin sich die Haare abschneidet 

und dann tausende von Menschen ihre 

Meinung dazu abgeben und die Frau da-

mit Geld verdient, was kann dann zum 

Feierabend entstanden sein? Ein Shit-

storm vielleicht, wenn die Frisöse einen 

schlechten Tag hatte. Da könnte ich sei-

tenweise darüber schreiben.   

Es gibt also moderne Möglichkeiten, sich, 

sagen wir mal so, im Leben ohne Arbeit 

und berufliche Karriere zu verwirklichen, 

jedenfalls ohne Arbeit in dem Sinne, wie 

ich sie bisher kannte. Dabei entsteht das 

Geld zum Leben scheinbar aus Luft oder 

Gedanken, die virtualisiert werden. Viel-

leicht bekommen wir keine Arbeitskräfte 

mehr, weil immer mehr Menschen in eine 

solche Welt abdriften, dort chillen und le-

ben. Da muss man keine Teller im Res-

taurant waschen, Koch lernen oder Pfle-

gekraft. Man muss nicht zeitig oder regel-

mäßig aufstehen, im Grunde kann man 

in der Jogginghose auf dem Sofa sein Le-

ben verbringen. Jetzt übertreibe ich na-

türlich und muss zum Ende kommen. 

Meine Töchter würden sagen: „Papa, Du 

bist altmodisch.“ Ich bin altmodisch, dass 

weiß ich. Ich bin sogar gern altmodisch. 

Wir sind in der Sozial- und Gesundheits-

wirtschaft tätig und betreiben ein Wohn-

pflegeheim und ein betreutes Wohnen. 

Und hier gibt es einen GANZ WICHTIGEN 

UNTERSCHIED zu anderen Branchen: 

Wir können weder unser Restaurant von 

einem auf den anderen Tag schließen, 

keinen Zettel anbringen, wo „Ware ist 

aus“ draufsteht und auch keinen QR- 

oder Barcode erzeugen, der uns hilft, mit 

weniger Personal auszukommen. Wir 

MÜSSEN UND WOLLEN alle unsere Leis-

tungen von der Pflege, Betreuung über 

die Hauswirtschaft und die Vollküche, die 

mit regionalen Produkten frisch kocht, 

jeden Tag voll erbringen. Und deshalb 

danken wir unserem Team für seinen 

Einsatz ganz herzlich und suchen ebenso 

herzlich engagierte neue Mitarbeiter, die 

sich in eine Branche einbringen wollen, 

die nicht einfach dicht machen kann. 

Und ich glaube daran, dass ich diese 

Menschen finden werde. Real, nicht virtu-

ell… 
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Kreuzworträtsel 

 

 

1. Wer war der beste Torschütze bei einer WM?  

2. Wer hat die letzte WM gewonnen? 

3. Wer ist der Rekordspieler bei einer WM? 

4. Wie heißt die größte Spielklasse in Deutschland? 

5. Wie wird der Deutsche Bundestrainer genannt? 

6. Wie heißt die Heimatstadt einer deutschen Bundesligamannschaft, die nach einem 

Energydrink benannt wurden, ist?  

7. In welcher Stadt befindet sich das größte Fußballstadion Deutschlands? 

8. Höchste Spielklasse im DDR Fußball 

9. Typisches Kleidungsstück eines Fußballers  
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Lösung der letzten Ausgabe 

1. Name des höchsten Berges im Zittauer Gebirge  

2. Auf welchem Berg gibt es einen Friedhof? 

3. Name einer Endstation der Bimmelbahn im Zittauer Gebirge 

4. Luftkurort im Zittauer Gebirge 

5. Auf welchem Berg gibt es zwei Gaststätten und einen Aussichtsturm? 

6. Sagengestalten, zum Beispiel auf dem Breiteberg 

7. In welchem Ort war die Gemeindeschwester Agnes aus der DDR-Filmserie tätig? 

8. Historische Stoffverkleidung, mit der im Mittelalter während der Fastenzeit der Al-

tar in der Kirche verdeckt wurde, zwei davon kann man in Zittau besichtigen 

9. Stadt, in der Weihnachtssterne gefertigt werden 

10. In welchem Ort gibt es eine Freilichtbühne und eine Gondelfahrt? 



 

Ausgabe № 23 Grenzland-Nachrichten 19 

Grenzland-Nachrichten 

 

Urkunde 
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Grenzland-Nachrichten 

Impressum 

Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11 

02782 Seifhennersdorf 

Fotos wurden eingereicht von Uta Taschner 

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Weihnachtsbaum“. 

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 

„Schlechtes Wetter gibt es nicht“  


