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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, 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

wir sind schon mitten im Wonne-Monat 

Mai und seit dem Erscheinen der letzten 

Grenzland-Nachrichten sind schon wieder 

4 Wochen vergangen. Zeit also für eine 

neue Ausgabe unserer kleinen Zeitschrift, 

die ihre Leser vor allem unterhalten soll. 

 

Was ist bei uns so passiert in den letzten 

Wochen? Wir haben teilgenommen an ei-

nem polnisch-deutschen Projekt, dass die 

Erstellung eines Online-Regionalführers 

für Umgebindehäuser zum Inhalt hat. Es 

wurden 16 Umgebindehäuser in Polen 

und 16 in Deutschland ausgewählt. Von 

jedem Haus werden Panorama-Bilder, ein 

Informationsvideo und Fakten zur Histo-

rie und Gegenwart präsentiert. Wir freuen 

uns, dass wir mit dem Grenzland-Haus 

dabei sein durften. Außer uns haben aus 

Seifhennersdorf noch der Bulnheimsche 

Hof und das historische Haus Weißeweg 

23 teilgenommen. Wir sind auf die Ergeb-

nisse gespannt und werden ganz sicher 

Links auf unserer Internetseite teilen, 

wenn es fertig ist. 

 

 Das Wetter wird besser und die Blumen-

kästen und -kübel sind bepflanzt und 

werden hoffentlich bald grüne und bunte 

Akzente setzen. Unsere Bewohner haben 

auch schon wieder fleißig begonnen, sich 

liebevoll um die Beete zu kümmern und 

finden so einen netten Zeitvertreib. 

 

Ende Mai werden wir unter Einhaltung 

der betreffenden Vorschriften wieder be-

ginnen, Veranstaltungen durchzuführen. 

Starten werden wir bei schönem Wetter 

mit unserem beliebten Kaffeetrinken im 

Treppengarten. Dort werden wir mit un-

seren Bewohnern Ideen für weitere Ver-

anstaltungen sammeln. Den genauen Ter-

min (wetterabhängig) geben wir noch be-

kannt.  

 

Nochmals hinweisen möchten wir auf die 

Möglichkeit, unsere Musterwohnung als 

Ferienwohnung zu nutzen. Sei es für 

Gäste unserer Bewohner oder Stadt, sei 

es zum Probewohnen für jemanden, der 

darüber nachdenkt, zu uns nach Seifhen-

nersdorf zu ziehen und der sich davon 

überzeugen möchte, ob es die richtige 

Entscheidung ist. 

Die Broschüre über den Spaziergang ent-

lang des Seifhennersdorfer Teils der Um-

gebindehaus-Straße als Teil der Deut-

schen Fachwerkstraße von Jürgen Cies-

lak mit Fotos von Rainer Döring kennen 

Sie ja vielleicht schon. Sie ist über die 

Tourist-Information oder auch über uns 

erhältlich. Neu ist eine Broschüre mit 

Zeichnungen und Bildern vom Seifhen-

nersdorfer Künstler Hans Günter Wend-

ler. Er hat Impressionen von Motiven aus 

und um unserer schönen Stadt festgehal-

ten und fordert uns auf, unseren Ort zu 

erkunden und die Standorte zu finden. 

Für unsere älteren Bewohner, die nicht 

mehr ganz so gut zu Fuß sind, wollen wir 

die Orte fotografieren und filmen und dar-

aus einen virtuellen Spaziergang machen.   

Nach Redaktionsschluss erreichten uns 

die Arbeiten aus der Grundschule. Sie 

werden selbstverständlich in der nächs-

ten Ausgabe veröffentlicht. 

So, jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß 

beim Lesen der aktuellen Ausgabe der 

Grenzland-Nachrichten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Thomas Oertner und das Team vom 

Grenzland-Haus. 
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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 
 

Anzeige 

 
Damenfahrrad gebraucht, TRX 5000 Drive, Rahmengröße 64, 21 Gänge, wenig gefah-

ren, gegen Selbstabholung, 

120€ Festpreis 

Telefon: 03586-405004  
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Ferne Länder  

Teil 2 – Katar  

Autor: Friederike Cieslak  

 

Katar, arabisch ,قطر ist ein arabisches 

Land auf einer Halbinsel im arabischen 

Golf, dessen Landschaft nur aus Wüste 

besteht. Die Fläche beträgt 11.586 qkm 

(ungefähr ein Viertel der Größe der 

Schweiz)  Es ist mit eines , wenn nicht so-

gar das heißeste Land der Erde. 

Von Frankfurt fliegt man z. B. mit Qatar 

Airways, der staatlichen Airline, ca. 5,5 

Stunden in die Hauptstadt Doha. 

Im Sommer fällt Europäern schwer es an 

der „frischen“ Luft auszuhalten. Das Kli-

ma ist schwül und heiß. In den offiziellen 

Medien wurde nie mehr als 43 °C. Warum 

ich manchmal im Schatten 50 °C gesehen 

haben, wird mir bis heute ein Rätsel blei-

ben…. 

Vier Jahre konnte ich vor ca. 10 Jahren 

in dem Wüstenstaat verbringen und zwei 

Jahre an der damals längsten Einkaufs-

straße der Welt als Planer mitarbeiten. 

Dem Leser werden sicher schon die Fak-

ten wie die Ausrichtung der Fifa-

Fußballweltmeisterschaft 2022 und den 

damit verbundenen Skandalen über die 

Arbeitsbedingungen der Arbeiter bekannt 

sein.  

Ich möchte Ihnen etwas über meine Er-

fahrungen und Eindrücke über ein Land, 

das uns manchmal sicher etwas befremd-

lich erscheinen mag, berichten. 

Katar ist ein sehr reiches Land. Das 

kommt durch das hohe Gasvorkommen 

in diesem Land. Die Industrie ist kom-

plett auf die Förderung des Gases ausge-

richtet. 

Im Jahr 2020 betrug das Bruttoinlands-

produkt pro Kopf in Katar geschätzt rund 

52.144 US-Dollar, das sind 43.248,23 

EUR. Zum Vergleich bei uns in Deutsch-

land betrug das Bruttoinlandsprodukt 

pro Kopf 40.072 Euro.  

Für das Jahr 2021 wird das BIP pro Kopf 

Katars auf rund 59.143 US-Dollar (49 

053 ,2 0  E UR ! )  p r o gn os t i z i e r t . 

(Das Bruttoinlandsprodukt bezeichnet 

den Gesamtwert aller Waren und Dienst-

leistungen, die im betreffenden Jahr in-

nerhalb der Landesgrenzen hergestellt 

wurden und dem Endverbrauch dienen. 

Es gilt als wichtiger Indikator für die 

Wirtschaftskraft eines Landes.) 

Das spürt der Besucher des Landes an 

der immensen Bautätigkeit in der Haupt-

stadt Doha. 

Der Katari ist auf den Reichtum seines 

Landes sehr stolz, erkennbar an einem 

sehr aufrechten Gang und an der Klei-

dung. >> 
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Von den 2.700 000 Einwohnern des Lan-

des sind aber nur 300 000 „waschechte“ 

Kataris, d.h.  reichliche 10 Prozent.  

Was tragen die einheimischen Frauen 

und Männer in Ihrem Land an Kleidung? 

Bei uns meint man, dass die Frauen sich 

in der arabischen Welt verschleiern müs-

sen: Da gibt es enorme Unterschiede in 

den arabischen Ländern. Für die weibli-

che Oberschicht in Katar scheint es eine 

Freude zu sein die seidig fallenden und 

teilweise mit Glitzer bestickten schwarze 

Abaya (arabisch  )عبايةzu tragen. Frau 

trägt dazu noch eine teure Gucci-

Handtasche und viel, viel Goldschmuck. 

Auch die europäische Frau fängt dort an 

(wenn man es nicht schon vorher getan 

hat) ihre Garderobe zu überdenken, nicht 

nur, weil man dort eher seine Schultern 

und Knie bedecken sollte. Auch fragt man 

sich, was in Europa im Business Spaget-

titräger und Bauchnabeln so schön 

sind….? Aber mögen wir uns an solchen 

Gedanken nicht aufhalten und für uns (!) 

scheinbar die eigenwillige Garderobe der 

Männer, was für meine Besucher auch 

immer spannend war, näher betrachten. 

Bekannt bei uns sind die weißen Disch-

dascha (  دشداشة ) Herren. Das sind weiße 

knöchellange Gewänder. Im Gegensatz zu 

den anderen Wüstenstaaten trägt man 

hier auch Manschetten und Kragen, was 

aus unserem elegantem Modeverständnis 

entspricht. Sind die Herren schlanker Na-

tur, wird das weiße Gewand gern auch 

maßgeschneidert eng am Körper getra-

gen. Die Herren tragen immer ein Tuch, 

das kunstvoll um den Kopf geschwungen 

ist. Auch hier kann der aufmerksame Be-

trachter den Unterschied zwischen einem 

Emirati und einem Katari entdecken:  

 

Der Katari scheint mehr Zeit für das Fal-

ten der Kopfbedeckung zu benötigen als 

seine Nachbarn.  

Und noch ein Fakt, der in unseren Brei-

tengraden nicht bekannt ist: 

Die einheimische Bevölkerung hat die 

höchste Millionärsdichte mit 175 je 1000 

Haushalten gefolgt von der Schweiz.  

Hier gibt es – sofern man keine Privat-

schule vorzieht – kostenlose Schulbildung 

und auch für die Arbeitsemigranten ein 

kostenfreies Gesundheitswesen. Kataris 

haben auch die Möglichkeit, eine kosten-

freie Universitätsbildung zu genießen. 

Hier studieren bis zu 70 Prozent der 

Frauen – auch das entspricht nicht unse-

rem typischen Bild einer arabischen 

Frau…. 

Für uns eher ungewöhnlich sind die vie-

len Hausangestellten, die zum Teil Ihren 

Arbeitgebern in den Malls hinterherlau-

fen.  Sie stammen aus Bangla-

desch, Indien, Nepal und Pakistan. Ande-

re kommen aus Ländern Nord-

 und Ostafrikas. Das in der Golfregion 

und anderen arabischen Staaten existie-

rende Bürgschaftssystem Kafa-

la (arabisch  كفالة) mutet uns eher 

befremdlich an und hat für viel Kritik in 

der Vergangenheit in der westlichen Welt 

gesorgt. >> 
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Der Arbeitgeber ist komplett für den Ar-

beitnehmer verantwortlich, das heißt er 

muss sich um seinen Aufenthaltsstatus 

kümmern. In die Kritik geraten sind Ar-

beitgeber, die die aus den sehr armen 

Ländern stammenden Mitarbeiter so aus-

genutzt haben.  

Von den 300 000 gebürtigen Kataris sind 

ca. ein Drittel im Arbeitsleben aktiv. Sie 

werden in den administrativen Stellen wie 

zum Beispiel bei der Einreise eingesetzt. 

Sie haben Jobs in der Verwaltung, im 

Staatsdienst oder sind Lehrer. Sie haben 

ein Gehalt ab 9000 Euro monatlich und 

lebenslang beitragslose Krankenversiche-

rung… 

Auch bleiben die Kataris gern unter sich. 

Die Arbeitsmigranten sind zwar notwen-

dig, um das Land aufzubauen, was man 

an den immens vielen Baustellen in der 

Stadt sieht, aber eine Neugierde auf frem-

de Kulturen gibt es nicht. So war ich in 

den vier Jahren nur einmal eine katarisch

-stämmige Familie in ihrem Haus besu-

chen.  

Um seine Gäste durch die Stadt zu füh-

ren, sollte man sie nur in den Wintermo-

naten einladen. Als erstes wird sicher in 

der Hauptstadt Doha die Silhouette der 

Neubauten an der Corniche eindrucksvoll 

erlebbar sein.  Hoch ragen die Hochhäu-

ser, die nur als Büros genutzt werden, in 

den Himmel. Doha liegt am Meer und die 

Gebäude liegen direkt an der Küste. Da-

zwischen befindet sich die Promenade, die 

mit Palmen gesäumt ist. 

Entlang der Corniche kann man wunder-

bar spazieren und joggen. Auch befinden 

sich hier Parks mit Spielplätzen für Kin-

der mit künstlich angelegten Wiesen und 

hoch gewachsenen Palmen. 

 

Hier befindet sich das 2008 eröffnete Mu-

seum für islamische Kunst, ara-

bisch متحف الفن اإلسالمي das unbedingt 

sehenswert ist. 

Es hat eine Grundfläche von 260.000 

Quadratmetern und hat eine umfangrei-

che Kunstsammlung der Emire von Ka-

tar. Sie besteht aus Keramiken, Textilien, 

historischen Artefakten und Waffen so-

wie Büchern und Dokumenten. Die 

Kunstgegenstände stammen aus der ge-

samten Welt  des Mitte la l ters 

von Spanien im Westen bis 

nach Indien und Zentralasien. 

Beeindruckend ist die Form des Muse-

ums. Dafür hat der bekannte japanische 

Architekt Pei eine halbjährliche Studien-

reise durch die arabische Welt gemacht, 

um dieses beeindruckende Bauwerk zu 

schaffen. 

Außerdem beeindruckend ist das von der 

katarischen Regierung finanzierte Kultur-

dorf Katara.  Es ist der historische Name, 

der vor dem 18. Jahrhundert für Katar 

verwendet wurde. >> 
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Hier wurde ein offenes Amphitheater, ein 

Opernhaus, ein Mehrzweckkino, einen 

Mehrzweckkonferenzsaal, ein Strand und 

ein Souq errichtet. Hier werden vom kata-

rischen Staat Kulturveranstaltungen aus-

gerichtet. 

Mich haben außerdem die Architektur der 

reich ausgestalteten Hotellobbys sehr be-

eindruckt. Die Hotels befinden sich im-

mer am Strand – wie kann es anders sein, 

in diesem Land gibt es keine natürlich ge-

wachsene grüne Wiese. 

Besonders hervorheben möchte ich das 

Sharq Village. Es ist ein Hotel, zu dem wir 

besonders gern gegangen sind, um die 

unheimlich schöne Architektur auf uns 

wirken zu lassen.  

Man kommt aus der Hitze der Wüste und 

betritt das kühle Hotelfoyer. 

Der Besucher wird begrüßt von freund-

lich lächelnden Mitarbeitern. Ein mit 

Frischwasser gefühlter Brunnen, bedeckt 

mit frischen Rosenblüten, befindet sich in 

der Mitte der Halle. Gedämpfte Musik er-

klingt sowie das Plätschern des Brunnens 

ist zu hören. Im Hintergrund leuchtet die 

blaue Lagune mit einem Sandstrand. Es 

gibt davor gelagerte Pools mit kristallkla-

rem Wasser.  

Diese wundervolle Kombination wird mir 

immer vor Augen sein. 

Bei uns wurde der Wüstenstaat bekannt, 

weil er 2022 die Fußball-WM ausrichtet. 

Es fand eine Terminverschiebung in den 

Winter statt, bei 50 Grad im Sommer si-

cher die einzig mögliche Entscheidung, 

die Fußballspiele auch in einem heißen 

Land zu ermöglichen. 

Für die 8 im Bau sich befindenden Stadi-

en wird ein Investitionsvolumen von 2,87 

- 4 Milliarden US-Dollar angegeben. Auch 

wird dafür ein U-Bahnsystem erstellt, da 

man davon ausgeht, dass 60 Prozent der 

Besucher damit fahren werden. >> 
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Was macht man in so einem heißen Land, 

wenn es für uns an der „frischen“ Luft zu 

heiß ist oder die Luft von einem Wüsten-

sturm ganz trüb ist? 

Man geht shoppen in das VILLAGIO und 

das CITY-Center. Hier wird promeniert 

und es reiht sich Geschäft an Geschäft. 

Meiner Meinung nach nicht vergleichbar 

in der Größe mit den shopping-malls in 

Dubai, ist man dennoch froh, wenn man 

seinen „Compound“ verlassen und sich in 

einer Mall aufhalten kann. 

Diese Malls sind reich ausgestaltete Ein-

kaufsmeilen. Wie in der arabischen Welt 

üblich, wird sehr viel Wert auf unheim-

lich reich verzierte mit Intarsien verse-

henden Marmorböden  gelegt. 

Das Villagio wurde in Teilen Venedig 

nachempfunden – man kann dort ein 

kurzes Stückchen auf einem innenliegen-

den Kanal mit einer Gondel fahren. Oder 

aber, ein paar Schritte weiter, schnallt 

man sich die Schlittschuhe an und fährt 

auf einer Eisfläche Schlittschuh… 

Für den Besucher von Katar mag auch 

die  400 Hektar große künstliche Insel 

The Pearl (arabisch اللؤلؤة ) die vor der 

Hauptstadt Doha aufgeschüttet wurde, 

von Interesse sein. 

Man wollte sicher seinen arabischen Brü-

dern in Vereinigten Arabischen Emiraten 

sicher nicht nachstehen, die mit The 

Palm und The World den Anfang gemacht 

haben.   

Der Name stammt aus dem früheren Ar-

beitserwerb der Perlenfischerei.  Im Bau 

befindlich sind hochwertige Villen an den 

Stränden, Reihenhäuser und größere 

Apartmenthäuser in den drei Zentren, ei-

nige Luxushotels, dazu Schulen, Kinder-

gärten, eine Ladenzeile sowie eine Ein-

kaufsmall. 

 

 

Und wer viel Geld übrig hat, kann hier 

eine Eigentumswohnung erwerben. Si-

cher eher gedacht für Einwohner der 

Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien. 

In diesem kleinen Land gibt es noch viel 

mehr zu entdecken, was unbedingt eine 

Reise wert ist. Sollte man beruflich hier 

unterwegs sein, mag es für uns Deutsche 

eher gewöhnungsbedürftig sein, dass es 

eine 6-Tage, 48 Stunden-Arbeitswoche 

gibt und nur vier Wochen Urlaub im 

Jahr. Aber wer sehen möchte, wo viel und 

schnell gebaut wird, kann hier eine un-

vergessliche Lebenserfahrung machen. 
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Interview mit Herrn Jürgen 

Cieslak  

Ofensetzer 

Autor: Johannes Cieslak 

 

Grenzland - Nachrichten: Kommen Sie 
gebürtig aus Seifhennersdorf? 

Herr Cieslak: Ja, ich bin im Krankenhaus 

Ebersbach geboren worden und seitdem 
wohne ich, mit einigen Unterbrechungen, 

in Seifhennersdorf . 

 

Grenzland - Nachrichten: Was ist so be-
sonders an dem Beruf Ofensetzer? 

Herr Cieslak: Das Besondere ist, dass 
man von der Idee bis zum fertigen Werk 

alles selbst macht. Jeder Ofen ist eine 
bleibende Erinnerung, auf die man stolz 

ist und bleibt. 

 

Grenzland - Nachrichten: Wo haben Sie 
Ofensetzer gelernt? 

Herr Cieslak: Ich habe Ofensetzer bei 
meinem Vater gelernt. Aber schon als 

Kind war ich oft bei meinem Großvater in 

der Werkstatt, beim Ofensetzen dabei. 

 

 

Grenzland - Nachrichten: Haben Sie 
durch Nebeneinsätze Geld verdient? 

Herr Cieslak: Ich habe in den Ferien, 

während Studiums, bei meinem Vater ge-

arbeitet. 

 

Grenzland - Nachrichten: Können Sie ihre 
beruflichen Stationen bitte aufzählen? 

Herr Cieslak: Zuerst war ich Lehrling 

(1957-1960). Dann war ich Geselle (1960-
1967). Später wurde ich Meister (1972). 

In den Jahren (1989-2003) war ich Ober-
meister. Ab 1990 war ich amtlicher Gut-

achter. 

 

Grenzland - Nachrichten: Wie kam es da-
zu, dass Sie Ofensetzer wurden? 

Herr Cieslak: Mein Vater wollte das. Ich 

wäre dagegen gern Elektriker geworden. 

 

Grenzland - Nachrichten: Haben sie auch 
Lehrlinge  ausgebildet?  

Herr Cieslak: Selbstverständlich. Später 

auch Seiteneinsteiger.  

Grenzland - Nachrichten: Was muss man 
machen, um Ofensetzer Meister zu wer-
den? 

Herr Cieslak: Man musste zuerst eine 5- 
jährigen Praxis als Geselle haben. Nach 
dieser Praxis musste man einen Meister-

lehrgang besuchen. Danach gab es eine 
theoretische und praktisch Prüfung 

(Meisterstück).  

 

Grenzland - Nachrichten: Haben Sie ei-
nen eigenen Betrieb gehabt? 

Herr Cieslak: Ja. >> 
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Grenzland - Nachrichten: Ist das Ofenset-
zen bis jetzt eine Familientradition gewe-
sen? 

Herr Cieslak: Ja, ich war Ofensetzer in 
der dritten Generation. Mein Großvater 
hatte seinerzeit in Kalisch (damals Russ-

land) Ofensetzer gelernt. 1911 kam er 
nach Seifhennersdorf und gründete 1919 
seinen Ofenbaubetrieb an der Zollstraße 

3. 

 

Grenzland - Nachrichten: Wie veränderte 
sich der Beruf Ofensetzer mit der Wende? 

Herr Cieslak: Der Ofen wurde vom Ge-

brauchsgegenstand zum Luxusartikel. In 
der DDR-Zeit wurden die Öfen vom Staat 

finanziell in Größenordnung unterstützt.  
Damals wurden die Öfen allein mit Kohle 
(seltener mit Nachtstrom) befeuert. Dage-

gen ist heute alles möglich: Gas, Öl, Koh-

le, Holz und Nachtstrom. 

 

Grenzland - Nachrichten: Warum haben 
Sie ab 1967 in der TU Dresden ein Studi-
um der Wärmetechnik und der Ingenieur-
spädagogik absolviert? 

Herr Cieslak: Nach einigen Jahren als 

Ofensetzer wurde ich zunehmend unzu-
frieden. Mich interessierten die Zusam-
menhänge mit Wärme, Strömungen von 

Gasen und das Beheizen von Gebäuden. 
Das Studium in Dresden wurde mir von 

den Lehrern in der Abendschule angetra-
gen.  In Dresden dann entstand der 
Wunsch nach Strukturierung und Ver-

mittlung von Wissen. Deswegen das Zu-

satzstudium in Ingenieurpädagogik. 

 

Grenzland - Nachrichten: Vielen Dank für 
das Interview! 

 

Lach mal wieder 

 

Hängt ein Schild an der U-Bahnstation: 

„Auf der Rolltreppe müssen Hunde getra-

gen werden.“  

Stöhnt ein Mann: „Wo soll ich denn jetzt 

einen Hund hernehmen?“ 

 

Im Biologieunterricht fragt der Lehrer Na-

tascha: „Welches Lebewesen kann im 

Wasser und an Land leben?“  

Darauf Natascha: „Der Matrose!“ 

 

Der Zoodirektor ist wütend: „Tierpfleger 

Müller, Sie Depp! Wieso haben sie den Ti-

gerkäfig offengelassen?“ 

„Na und? Wer klaut schon einen Tiger?“ 

 

Napoleon im Gebirge 

 

Es gelang dem Schlachtenkaiser nicht, in 

unserer Heimat Siege von europäischer 

Tragweite zu erringen, obwohl er sich für 

dieses Ziel sehr bemühte. Dickköpfig, als 

wäre er ein Oberlausitzer, versuchte der 

Korse, sein Vorhaben innerhalb eines 

kurzen Zeitraumes gleich zweimal umzu-

setzen. So prügelte er sich am 30. und 

31. Mai 1813 in der »Schlacht bei Baut-

zen« mit Blücher und dem russischen Za-

ren rum. >> 
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Bei diesem Treffen wollte Bonaparte beide 

Feldherren gefangen nehmen. Sein Plan 

war genial, und beinahe wäre die europäi-

sche Geschichte ganz anders geschrieben 

worden, als sie tatsächlich verlief. Doch 

sein fähigster Marschall konnte die Falle 

nicht schließen, weil er durch ein ausgie-

biges Würfelspiel im Wirtshaus zu Göda 

keine Zeit zum Erkennen des örtlichen 

Irrtums hatte, denn sein ganzer Haufen 

gehörte laut Plan nach Hochkirch, wo ja 

bekanntlich schon einmal eine Schlacht 

geschlagen wurde. 

Selbst die Verfolgung der Verbündeten 

wurde für Bonaparte schmerzhaft. 

Bei Markersdorf schossen im Eifer des 

Gefechts die Preußen seinen einzigen 

Kumpel tot. Drüben an der Neiße Ostufer 

aber rieben sich Zar und Blücher die 

Hände und tranken mindestens hundert 

Wodkagramm aufs Ableben von Marschall 

Duroc. 

Napoleon blieb jedoch stur. Kaum drei 

Monate waren vergangen, da versuchte er 

wieder, die alles wendende Entschei-

dungsschlacht ins Umgebindeland zu ver-

legen. Vom ständigen Hin- und Herlaufen 

waren seine inzwischen schweißfüßigen 

Krieger schon müde geworden und hatten 

es außerdem satt, ständig in fremden 

Betten zu erwachen. 

Damals galt das Zittauer Gebirge als eine 

sehr einsame Gegend. Der Kaiser wollte 

deshalb dort für etwas Stimmung sorgen. 

Der Pass der Gabler Straße oben am Lü-

ckendorfer Forsthaus entsprach seinen 

militärischen Ambitionen als Austra-

gungsort für eine Schlacht von höchster 

historischer Tragweite. Im Norden 

wünschte er sich die Preußen und im Sü-

den die Österreicher als Gegner. Deshalb 

ernannte er das steile Gelände ringsum 

zu seinem Verbündeten. 

Wegen der Vorbereitung soll es mehrere 

Treffen zwischen Napoleon und dem Lü-

ckendorfer Bürgermeister gegeben haben, 

wird berichtet. So weit war es nun mit 

ihm gekommen, dass er als Kaiser ein 

Dorfoberhaupt um heiße Tipps anbetteln 

musste! Vielleicht aber verhandelte er nur 

wegen der Schlachtdurchführungsgeneh-

migung auf Lückendorfer Flur. Bürokrati-

sche Ordnung muss sein auch und vor 

allem im Kriege, damit es nachher keine 

Beschwerden gibt. 

Weil Blücher Langeweile hatte, nahm er 

die Einladung dankend an und versuch-

te, schnellstens aus Schlesien herbeizuei-

len, die russischen Freunde, von denen er 

das Siegen lernte, gleich im Soge. 

Der Habsburger Oberraufbold aber - ur-

sprünglich mit seiner ganzen Armee auf 

Annäherungskurs zeigte sich plötzlich als 

Spielverderber und bog in Richtung Elbe 

ab. Somit war für Napoleon die Vorstel-

lung geplatzt, noch bevor das Theater be-

gann. 

Eilig bezahlte er in Zittaus »Gasthof zur 

Sonne« die Quartierrechnung und wan-

derte mit seinem bunten Zirkus weiter 

trommelnd durch das Land. 

Quelle: Anekdoten aus der Oberlausitz von Bernd Raffelt  

 

 

An der Scheibe 5 

02782 Seifhennersdorf 

Zufahrt von der Nordstraße 

Lieferservice. 

Rufnummer 03586 406500 

GETRÄ NKE GENER 
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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.zahnärzte-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 035150178880

   Strom 0351 50178881 

 

Anzeige 

 

Suche guterhaltenes, fahrbereites 26er 

Damenfahrrad. 

Bitte ab 17:00 Uhr unter 03586-406588 
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Interview mit Frau Schmidt 

Bewohner des Grenzland-Hauses 

Autor: Maria Oertner 

 

Grenzland-Nachrichten: Wir freuen uns, 

dass Sie einverstanden sind, uns etwas 

aus Ihrem interessanten Leben zu erzäh-

len.  Sind Sie in Seifhennersdorf geboren?  

Ich habe in Weixdorf bei Dresden ge-

wohnt, das nach der Wende zur Stadt 

wurde. 

 

Grenzland-Nachrichten: Aber Sie wohnen 

schon lange hier? Wie sind Sie nach Seif-

hennersdorf gekommen? 

Mein Sohn hat im Internet nach einer 

Wohnung für mich gesucht. Ich kam 

nicht mehr mit meinem Grundstück zu-

recht und da mein Mann mir auch keine 

große Hilfe mehr war, habe ich beschlos-

sen, mir eine Wohnung zu suchen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was waren Ihre 

Gründe, in ein Seniorengerechtes Wohn-

objekt zu ziehen?  

Ich konnte mich nicht mehr um mein 

Grundstück kümmern und mein Sohn 

auch nicht, da er in Bayern wohnt. 

 

 

 

Grenzland Nachrichten: Wir wissen ja, 

dass Sie Schneiderin gelernt haben. Kön-

nen Sie etwas über diesen Beruf erzäh-

len? 

Ich habe mich schon als Kind für Hand-

arbeit interessiert. Daher kam der 

Wunsch Schneiderin zu werden. Ich habe 

mich, nach dem ich mit der Schule fertig 

war, bei einer Schneidermeisterin bewor-

ben. Bei ihr habe ich 3 Jahre gelernt und 

10 Jahre gearbeitet. Nach dem ich 1958 

geheiratet habe, wurde ich zu einer Haus-

frau, da ich mich um mein Kind geküm-

mert habe.  

Danach habe ich aber im Konsum gear-

beitet und nebenbei meine Eltern ver-

sorgt.  

 

Grenzland-Nachrichten: Nähen Sie immer 

noch?  

Nein, ich habe ja keine Nähmaschine, 

kein Feingefühl, meine Finger machen 

das nicht mehr mit. 

 

Grenzland-Nachrichten: Haben Sie auch 

Hobbys? Machen sie etwas gerne? 

Ich häkle, stricke, alles was mit Handar-

beit zu tun hat. Als mein Mann noch ge-

lebt hat, sind wir mit dem Auto ganz viel 

gefahren. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was unterneh-

men Sie gerne im Ort? Was würden sie 

machen, wenn Corona wieder vorbei ist?  

Ich habe in einem Katalog gelesen, dass 

man hier schöne Busfahrten machen 

kann, dass es hier Kaffeekränzchen gibt 

und vieles andere. Ich würde das alles 

gerne mal machen, nur geht es wegen 

Corona nicht. >> 
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Grenzland-Nachrichten: Verraten sie uns, 

was Ihnen am Grenzland-Haus gefällt?  

Mir gefällt alles. Hier sind nicht so viele 

Menschen, alles ist schön grün, alle sind 

nett… 

 

Grenzland-Nachrichten: Und was müssen 

wir noch verbessern?  

Es ist alles wunderschön, man braucht 

nichts zu verbessern. 

 

Grenzland-Nachrichten: Frau Schmidt, 

wir bedanken uns für das Gespräch. 

 

Rezept - Taboulé 

 

Das ist ein typischer Salat aus der arabi-

schen Küche. 

Folgende Zutaten werden verwendet (alles 

erhältlich im Gretels Markt bei Herrn 

Preissler):  

Zutaten: 

3 Bund glattblättrige (!) Petersilie  

1 Zwiebel  

7 kleine Tomaten ( oder 2 große) 

1 Salatgurke 

3-4 Salatblätter 

den Saft von 3 Zitronen  

5 Esslöffel Olivenöl  

Alle Zutaten klein schneiden- nicht grö-

ßer als einen halben Zentimeter. 
 

Die Petersilie sehr klein schneiden ( 2-
4mm), man kann auch ein Wiegemesser 
dazu nehmen. 

Anschließend alles vermischen und die 
Zitrone und das Öl zugeben und mit Salz 

abschmecken. 

Guten Appetit! 
 
 

Anzeige 

 
Verkaufe gut erhaltenes 28er Damenfahr-

rad (7 Gänge)  mit Vollfederung. 
 

Preis nach Vereinbarung. 
 
Bitte ab 17:00 Uhr: 03586-406588 
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Kreuzworträtsel 

 

1. Heilpflanze 

2. Häufiger Singvogel 

3. Bekannter deutscher Schriftsteller, nachdem auch eine Straße im Mitteldorf benannt 

wurde 

4. Bundesland, das nördlich von Sachsen sich befindet 

5. Bekannter Seifhennersdorfer Bürgermeister, der eine eigene Währung einführte  

6. Stadtteil von Seifhennersdorf 

7. Abkürzung Seifhennersdorfer Sportverein 

8. Mathematischer Begriff 

Geburtstag des Monats 

Frau Wölk 
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Service im Grenzland-Haus 

 

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. Fleischerei Lommatzsch: 404396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preissler Jens-Uwe Obst- und 

Gemüsehandlung, Lebensmittel 

Nordstraße 21, 02782 

Seifhennersdorf 

Nutzen Sie auch unseren 

Einkaufsservice! 

Tel. 03586 35 05 21 

PREISSLER 

Becke Bäcker 

 

Im Einkaufsmarkt 

Richterbergweg 2 

 

Frische 

Backwaren 

NEU 

Neu im Sortiment: 

Verschiedene Eissorten 

aus der Eismanufaktur 

Maxen  
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Tag des offenen  

Umgebindehauses 

Am 30. Mai 2021 

 

Der Tag des offenen Umgebindehauses 

kann Ihnen leider auch dieses Jahr wie-

der nur Online (das Grenzland-Haus ist 

auch online dabei)  die Möglichkeit bie-

ten, Umgebindehäuser zu besichtigen. 

Zusätzlich dazu wird aber die Geschäfts-

stelle der Stiftung Umgebindehaus in 

Neugersdorf von 10:00 - 17:00 Uhr geöff-

net sein. Besucher werden gebeten, sich 

über das Kontaktformular anzumelden 

oder anzurufen. 

 

GESCHÄFTSSTELLENLEITER 

Arnd Matthes 

Tel. 03586 - 369- 58 15 

MOBIL 0152-0876-4846 

a.matthes@stiftung-umgebindehaus.de 

 

 

PROJEKTMANAGER 

Dipl.-Ing. Sven Rüdiger 

Tel. 03586 - 369- 58 16 

MOBIL 0160-9915-3509 

s.ruediger@stiftung-umgebindehaus.de 

Lach mal wieder 

 

Warum kann ein Zebra nicht Fahrrad 

fahren? 

Weil es keinen Daumen zum Klingeln hat! 

 

„Herr Ober, hier sind gar keine Stühle!“ 

Sie haben sich ja auch nur einen Tisch 

reserviert!“ 

 

Fragt ein Dinobaby: „Mama, komm ich in 

den Himmel wenn ich tot bin?“ 

„Nein, ins Museum.“  

 

Ein Elefant tritt auf eine Ameise und als 

er es bemerkt, entschuldigt er sich sofort. 

Darauf die Ameise: „Macht nichts, hätte 

mir auch passieren können.“ 

 

Postfiliale, Bücher und Schreibwaren 

Rumburger Str. 21 

02782 Seifhennersdorf 

LOTTO-KÄISER  
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Grenzland-Nachrichten 

Ferne Länder - Katar 
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Grenzland-Nachrichten 

Impressum 

Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11, 02782 Seifhennersdorf 

Tel.: 03586-707-1817 

info@grenzland-haus.de 

www.grenzland-haus.de 

 Vertretungsberechtigter, Geschäftsführer und V.i.S.d.P. - Thomas Oertner  

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Schöne Plätze in     

Deutschland“. 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 „Blumen und Blüten“  

Eingereicht von Doris Herrling 

Eingereicht von Familie Wölk 

mailto:info@grenzland-haus.de
http://www.grenyland-haus.de/
http://www.grenyland-haus.de/
http://www.grenyland-haus.de/

