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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,
endlich ist es warm, endlich ist es Sommer. Nach einem etwas verspäteten Frühling in diesem Jahr blühen die Bäume
und Sträucher wie immer wunderschön.
Auch die Kastanie in unserem historischen Treppengarten hat geblüht und ihre Krone spendet jetzt wieder unseren Bewohnern und Gästen Schatten, wenn Sie
zum Beispiel einen Kaffee mit Blick in die
Fußgängerzone und auf den Burgsberg
trinken. Das können wir bei den Temperaturen der letzten Tage auch gut gebrauchen.

Zum Glück lässt die Lage im Moment wieder Veranstaltungen mit unseren Bewohnern zu. So konnten wir die wie immer
gut besuchten Kaffee-Treffen wieder anlaufen lassen. Man merkt deutlich, wie
die eingeschränkte Kommunikation und
das fehlende Beisammensein den älteren
Menschen, und sicher nicht nur ihnen,
gefehlt hat. Wir haben also etwas nachzuholen. Wir sind dabei…
Unsere Grenzland-Nachrichten, Anfang
des Jahres als teilweiser Ersatz für fehlende persönliche Treffen eingeführt, wollen wir trotzdem weiter monatlich herausbringen. Es freut uns, dass wir so viel positive Resonanz bekommen, das spornt
an.
Besonders freut mich, wie fleißig die
Grundschüler in Seifhennersdorf Beiträge
liefern und ich habe gehört, dass unsere
Nachrichten auch in der Schule verwendet und gelesen werden. Aus diesem
Grund haben wir beschlossen, der Ausgabe in diesem Monat einen Sonderteil in
Farbe zu spendieren, damit die Beiträge
der Kinder nicht nur in schwarz-weiß zu
den Lesern gelangen.
Einige Bewohner haben Lust auf Ausflüge, die jetzt wieder möglich sind.
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Wir haben uns mal Gedanken gemacht,
wie man das unproblematisch machen
kann. Wir werden uns die Buslinien anschauen, die in engen Zeitabschnitten
von der Bushaltestelle Rathaus verkehren. Der Bus nach Zittau ist weggefallen,
es fährt jetzt aber ein Bus nach Herrnhut
und einer nach Löbau. Wir drucken
Ihnen in den folgenden Heften mal die
Pläne ab und machen Ihnen Vorschläge,
wohin man einen Ausflug planen kann.
Diesmal haben wir eine Spritztour in den
„Wilden Hirsch“ nach Spitzkunnersdorf
vorgeschlagen, wo man im schönen Biergarten oder im gemütlichen Restaurant
mal einen Kaffee mit Kuchen genießen
kann. Übrigens, einen guten Tropfen destilliert der Chef dort selbst…
In diesem Monat setzen wir unsere Reiseberichte mit der Mittelmeerinsel Sizilien
fort. Ab der nächsten Ausgabe nimmt uns
dann Jürgen Cieslak wieder mit auf Spaziergänge zu Seifhennersdorfer Sehenswürdigkeiten, die Sie dann mit dem Heft
in der Hand auch selbst erkunden können.
So, jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen unserer Ausgabe im Juni,
vielleicht im Schatten der Kastanie. Das
Wetter gibt es her.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Oertner und das Team.
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Interview mit Herrn Grunewald
geführt von Johannes Cieslak
Grenzland-Nachrichten: Was haben sie ursprünglich gelernt?
Herr Grunewald: Eigentlich Elektriker,
aber ich habe noch sehr viel andere Berufe erlernt.
Grenzland-Nachrichten: Warum?
Herr Grunewald: Weil dieser Beruf mich
begeistert hat.

Grenzland-Nachrichten: Was wollten sie
eigentlich immer werden?
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Aber auf der Brücke wurde ein Brückentagebuch geführt und in der Maschine
wurde ein Maschinentagebuch geführt.
Beide Tagebücher waren Dokumente, die
im Haveriefall oder anderen Unfällen herangezogen wurden.
Grenzland-Nachrichten: Als was haben sie
auf dem Schiff gearbeitet?
Herr Grunewald: Zuerst als Elektriker.
Nach dem Studium bin ich als Elektroingenieur auf dem Schiff tätig gewesen.
Nach einem weiteren Studium (1Jahr)
fuhr ich als Funkoffizier. Nach einen weiteren Jahr Studium war ich Maschineningenieur (Technischer Offizier). Die letzten
11 Jahre war ich als Chiefingenieur tätig
(Leiter der Maschinenanlage).

Herr Grunewald: Ich wollte Traktorist
werden.
Grenzland-Nachrichten: Wie kamen sie auf
die Idee auf die See zu fahren?

Herr Grunewald: Durch meinen Schwager
Hansjürgen Oertner, der auch zur See gefahren ist, der mich für den Beruf begeistert hat.
Grenzland-Nachrichten: Wie lang gingen
die Reisen im Schnitt so?

Herr Grunewald: Zu Beginn bei meiner
Seefahrt bis 8 Monate, zum Ende der Seefahrt bis 3 Monate.
Grenzland-Nachrichten: Gab es ein Erlebnis, dass sie unsren Lesern erzählen wollen?

Herr Grunewald: In Savanna (Georgia)
wurde ein Wirbelsturm angekündigt. Wir
wurden aber trotzdem in den Hafen geholt. Doch da mussten wir sofort wieder
auslaufen.
Grenzland-Nachrichten: Musste man ein
Tagebuch (Logbuch) führen?

Herr Grunewald: Persönlich nicht.

Grenzland-Nachrichten: Wir wissen, dass
sie Funkoffizier waren. Was musste man
erlernen, um diesen Beruf auszuüben?
Herr Grunewald: Man musste Meteorologie, Englisch, Morsealphabet und Reparatur von Funkanlagen erlernen.
Grenzland-Nachrichten: Warum benötigte
man auf einem Schiff ein Funkoffizier?

Herr Grunewald: Um die Verbindung zum
Festland herzustellen. Sehr wichtig ist
auch, dass man eine Verbindung zu einer
Medizinischen Beratungsstelle, die sich in
Rostock befand, hatte. Falls Besatzungsmitglieder gesundheitliche Probleme hatten, konnte man die Beratungsstelle in
Rostock kontaktieren. >>
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Grenzland-Nachrichten: Gab es zu dieser
Zeit schon ein Navigationsgerät oder musste man noch nach Karte fahren?
Herr Grunewald: Es gab zu DDR-Zeiten
auch schon Navigationsgeräte, die aber
aus ausländischer Produktion stammten.
Es waren auch nicht alle Schiffe damit
ausgerüstet. Nur einige.
Grenzland-Nachrichten: Haben Erfindungen oder Ereignisse ihre Arbeit verändert?
Herr Grunewald: Ein Beispiel: Mitte der
achtziger Jahre setzte sich auf See die Satellitentechnik durch. Funkoffiziere wurden dadurch nicht mehr benötigt. Deshalb mein Studium zum Maschineningenieur.
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Grenzland-Nachrichten: War man auf dem
Schiff mit dem Landgang eingeschränkt?
Herr Grunewald: Ja, da war man durchaus eingeschränkt. Man konnte nur dann
an Land gehen, wenn alle Arbeiten am
Schiff, speziell am Hauptmotor, durchgeführt wurden, die nur im Hafen zur erledigen gingen. Den geringen Auslauf konnte man kompensieren, indem man Sport
trieb.
Wir hatten eine Sauna, ein kleines
Schwimmbad und einen Fitnessraum. Da
ich mit großen Schiffen gefahren bin,
konnte man auch über Deck joggen.

Grenzland-Nachrichten: Wie sah ein Tag
auf dem Schiff aus?
Herr Grunewald: Ein Tag auf der See war
sehr abwechslungsreich, weil man nie
wusste, was passiert. Wenn man in Gegenden mit extremen Temperaturen unterwegs war, haben wir uns schon bei Arbeitsbeginn auf das Feierabendbier gefreut. Ein gutes Bordklima wurde in erster Linie durch einen guten Koch und ein
gutes Verhältnis zwischen Chief und Kapitän erreicht.
Grenzland-Nachrichten: Gab es auch frische Lebensmittel damals an Bord?
Herr Grunewald: Fleisch wurde bei dem
Schiffshändler gekauft und über die ganze Reise bei – 20° C gelagert. Obst und
Gemüse wurden je nach Bedarf in jedem
Hafen eingekauft.
Grenzland-Nachrichten: Hat ihnen die
Schifffahrt Spaß gemacht oder hatten sie
auch manchmal Heimweh?
Herr Grunewald: Die Seefahrt hatte mir
unglaublich Spaß gemacht und Heimweh
hatte ich nicht. Trotzdem freute man sich
auf dem Urlaub.

Grenzland-Nachrichten: Vielen Dank für
das Interview!

Nikolaikirche
Spitzkunnersdorf

Christuskirche
Leutersdorf

Kreuzkirche
Seifhennersdorf

Kollekte:
Arbeitslosenarbeit

10.00 Uhr Gründungs
-gottesdienst
für unser
Schwesternkirchverhältnis
in der Kirche Großschönau

4. Juli
5. Sonntag nach Trinitatis

14.00 Start an der Kirche
Sternwanderung und
15.00 Uhr Gottesdienst
am Großen Stein

14.00 Start an der katholischen Kirche
Sternwanderung und
15.00 Uhr Gottesdienst
am Großen Stein

13.30 Start an der Kirche
Sternwanderung und
15.00 Uhr
Gottesdienst
am Großen Stein

18. Juli
7. Sonntag nach Trinitatis



Kollekte:
eigene Gemeinde

10.30 Uhr
Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfr. Rausendorf

Kollekte:
eigene Gemeinde

9.00 Uhr
Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfr. Rausendorf

25. Juli
8. Sonntag nach Trinitatis

Kollekte:
Aus- und Fortbildung von
haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern im Verkündigungsdienst

10.30 Uhr Gottesdienst
mit Taufe
Pfr. Rausendorf




Kollekte:
Aus- und Fortbildung von
haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern im Verkündigungsdienst

9.00 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf

1. August
9. Sonntag nach Trinitatis

Grenzland-Nachrichten

Kollekte:
eigene Gemeinde

10.00 Uhr
Familiengottesdienst
zum Schulabschluss
A.Rausendorf





11. Juli
6. Sonntag nach Trinitatis
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Am Großen Stein Seifhennersdorf

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

Ausgabe No.6

Grenzland-Nachrichten

Bereitschaftsdienste
Allgemeinarzt
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Das Abwasser fließt nicht ab bzw.
staut
aus der öffentlichen Kanalisation zurück.

Bereitschaftspraxen und -sprechstunden
in Ihrer Region

Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im
öffentlichen Bereich.

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen erhalten Sie medizinische Versorgung bei
akuten, aber nicht lebensbedrohlichen
Erkrankungen außerhalb der üblichen
Sprechzeiten von Arztpraxen.

Innerhalb der Geschäftszeiten:

Die Bereitschaftspraxen können Sie während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung aufsuchen.

Störungen der Abwasserentsorgung:

Bereitschaftspraxis am Klinikum
Oberlausitzer Bergland Zittau
Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau
Allgemeinmedizinischer
lungsbereich

03583 77 37 0
Störungen der Wasserversorgung:
0171 6726998

0172 3735514
ENSO-NETZ-GmbH:
Entstördienst: Erdgas
Strom

0351
0351

50178880
50178881

Behand-

Mittwoch, Freitag: 15:00 − 19:00Uhr

Wochenende, Feiertage, Brückentage: 09:00 − 13:00 Uhr,
15:00 − 19:00 Uhr
Kinderärztlicher Behandlungsbereich
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 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 Bekanntwerden.
Es kommt kein Trinkwasser aus der
Leitung.
Der Wasserdruck ist deutlich niedriger als normal.
Das Trinkwasser hat eine Braunfärbung.

Wörter unter der Lupe -

Redewendung: Bahnhof verstehen
Das Sprichwort stammt aus dem Ende
des 1. Weltkriegs. Damals waren die Soldaten nach den langen Kämpfen sehr
müde und wollten nur nach Hause. Und
nach Hause ging es vom Bahnhof aus.
Deshalb setzten sie die Vorstellung vom
Bahnhof mit der Heimreise in Verbindung.
Wenn jemand sie dann auf etwas ansprach, antworteten sie: "Ich verstehe immer nur Bahnhof" - was bedeutete, dass
sie über nichts anderes sprechen wollten,
als die Heimreise. Und wenn sie zu anderen Themen befragt wurden, dann konnten sie dazu gar nichts mehr sagen, weil
sie über das Sachgebiet nicht Bescheid
wussten und halt nur noch "Bahnhof"
verstanden.
Noch heute verwenden wir diese Redewendung, wenn wir rein gar nichts verstehen - oder aber auch, wenn wir ein Gespräch zurückweisen wollen.
www.Geo.de
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Interview Frau Dittmann,
Bewohnerin im Grenzland-Haus
geführt von Maria Oertner
Grenzland-Nachrichten: Wir freuen uns,
dass Sie einverstanden sind, uns etwas
aus Ihrem interessanten Leben zu erzählen. Sind Sie in Seifhennersdorf geboren?
Frau Dittmann: Nein. Ich bin in Schlesien
geboren.

Grenzland-Nachrichten: Aber Sie wohnen
schon lange hier? Wie sind Sie nach Seifhennersdorf gekommen?
Frau Dittmann: Ich habe 45 Jahre in
Chemnitz gewohnt. Mein Mann ist vor 1,5
Jahren gestorben und ich habe dann alleine in Chemnitz gewohnt. Meine Kinder
und Enkel wohnen hier und sie wollten
unbedingt, dass ich hierhin ziehe.

Grenzland-Nachrichten: Was waren Ihre
Gründe, in ein Seniorengerechtes Wohnobjekt zu ziehen?
Frau Dittmann: Ich kann leider nicht so
gut sehen, deshalb konnte ich nicht so
gut allein zurechtkommen. Meine Enkeltochter hat hier alles organisiert und jetzt
wohne ich hier.

Grenzland Nachrichten: Als was haben Sie
gearbeitet?

Frau Dittmann: Ich habe Schneiderin gelernt und als Näherin u.a. gearbeitet.

Grenzland-Nachrichten: Und wo haben Sie
als Näherin gearbeitet?
Frau Dittmann: Ich habe 18 Jahre als
Näherin in Großschönau gearbeitet.
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Grenzland-Nachrichten: Haben Sie auch
Hobbys? Machen Sie etwas gerne?
Frau Dittmann: Ich habe sehr viel Handarbeit gemacht. Ich habe gehäkelt, gestrickt, genäht und sogar gelesen. Jetzt
kann ich das alles nicht mehr machen,
da meine Hände nicht mehr mitmachen
und ich nicht mehr so gut sehen kann.
Aber jetzt gehe ich viel raus, erkunde die
Umgebung.

Grenzland-Nachrichten: Was unternehmen
Sie gerne im Ort? Was würden Sie machen, wenn Corona wieder vorbei ist?

Frau Dittmann: Wie gesagt, ich gehe viel
raus. Und wenn Corona wieder vorbei ist,
würde ich gerne bei vielen Veranstaltungen dabei sein, wie zum Beispiel beim
Kaffeetrinken.

Grenzland-Nachrichten: Verraten Sie uns,
was Ihnen am Grenzland-Haus gefällt?
Frau Dittmann: Es ist sehr ruhig hier
und man kann dadurch auch sehr angenehm hier wohnen.

Grenzland-Nachrichten: Und was müssen
wir noch verbessern?
Frau Dittmann: Es ist alles in Ordnung,
ich weiß nicht, was man hier noch verbessern könnte.

Grenzland-Nachrichten: Frau Dittmann,
wir bedanken uns für das Gespräch.
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Spagetti mit Shrimps und

Vorschau Juliausgabe

Petersilie

Grenzland-Nachrichten

Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•

500g Spaghetti
100ml Wodka für das Flambieren
3 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
3 Packungen Shrimps (tiefgekühlt
oder frisch)
Salz
Pfeffer
eine halbe Zitrone und etwas kleingeschnittene glattblättrige Petersilie

Über das Mahnmal und die Geschichte
darüber wird Jürgen Cieslak in der Juliausgabe berichten.

Zubereitung:
1. Kochen Sie die Spagetti gemäß den Angaben auf der Verpackung al dente und
gießen Sie sie ab.
2. Schneiden Sie die Zwiebeln und den
Knoblauch klein.

3. Anschließend wird das Öl in die Pfanne
erwärmt und die Shrimps dazugegeben
4. Nun die Zwiebeln mit dazu geben, bis
alles kocht.
5. Zum Schluss geben Sie den Wodka dazu und flambieren alles.

6. Vor dem Anrichten geben Sie die Petersilie und die Zitrone an das Gericht.
Guten Appetit!

Lach mal wieder
Die Kinder bekommen ihre Klassenarbeit
zurück. Dieter meldet sich: „Frau Meier,
ich habe nur eine 5. Mein Sitznachbar
Hans hat eine 3, obwohl er dieselben Antworten hat.“ „Ich weiß“, sagt die Lehrerin,
„aber dein Nachbar hat bei der dritten
Frage geantwortet: Keine Ahnung. Und
du hast geschrieben: Ich auch nicht.“
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Kreuzworträtsel

Geburtstage des Monats
Wir gratulieren Brunhilde Weigel und
wünschen alles Gute!
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1. Alkoholfreies Getränk
2. Bauernfamilie in Seifhennersdorf, die heute noch Kutschfahrten anbieten
3. Straßenname in Seifhennersdorf, der nach einer Himmelsrichtung benannt ist
4. Schmuckgegenstand (vornehmlich für Frauen)
5. Wie heißt die Schule an der Albertstraße?
6. Mittelgroße Stadt in Sachsen in der Nähe von Chemnitz
7. Welcher Bach mündet bei Großschönau in die Mandau?
8. Welcher Stadtteil von Seifhennersdorf hat etwas mit Goldwäsche zu tun?
9. Heilkraut, dessen Begriff auch ein Kleidungsstück ist
10. Nachbarland von Deutschland

Gartentipps
Schneckentod
Ein einfaches Mittel gegen Schnecken ist Asche. Sie wird um die Pflanzen gestreut. Die
Schnecken können aufgrund der trockenen Asche nicht zu den Pflanzen gelangen.
(Familie Wölk).

Läusetod mit Brennnesseljauche
Auf 10 Liter werden 2 kg Brennnesseln angesetzt. Abdecken, zwei Wochen ziehen lassen, danach abgießen ( evtl. ein Tuch benutzen zum Durchseihen) und im Verhältnis
1:10 mit Wasser verdünnen. Mit einem Sprüher auf die betreffenden Stellen auftragen.
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Kreuzworträtsel - Lösung der letzten Ausgabe

1. Heilpflanze - Anika
2. Häufiger Singvogel - Amsel
3. Deutscher Schriftsteller, nachdem eine Straße im Mitteldorf benannt wurde - Lessing

4. Bundesland, das sich nördlich von Sachsen befindet - Brandenburg
5. Bekannter Seifhennersdorfer Bürgermeister, der eine eigene Währung einführte - Fichtner
6. Stadtteil von Seifhennersdorf - Halbendorf
7. Abkürzung Seifhennersdorfer Sportverein - SSV
8. Mathematischer Begriff - Bruch
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»ARCHITEKTUR GESTALTET
ZUKUNFT« –
TAG DER ARCHITEKTUR 2021
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Auszug aus dem Programm:
ST. PETER UND PAUL - VORKIRCHE
HIRSCHFELDE

Auch das Grenzland-Haus nimmt wieder teil! Das Grenzland-Haus öffnet am
Sonntag, 27.Juni 2021, um 15 Uhr für
Interessierte.
»Seit mehr als 25 Jahren laden Planerinnen und Planer gemeinsam mit ihren
Bauherren dazu ein, ihre Bauvorhaben,
Gebäude, Gärten oder Grünanlagen zu
besichtigen. Der Tag der Architektur ist
alljährlich ein besonderes Erlebnis, das
im vergangenen Jahr trotz Corona auf ein
breites interessiertes Publikum traf. In
kürzester Zeit wurden bundesweit von
den Architektenkammern neue Konzepte
entwickelt und realisiert, die es den Besucherinnen und Besuchern ermöglichten
auf virtuellem Weg mehr Projekte als zuvor kennenzulernen und dies auch über
die eigene Region hinaus. Ich bin mir sicher, dass die Architektinnen und Architekten mit ihrer planerischen Kreativität
und ihrer ganzheitlichen Sichtweise, die
an den Tagen der Architektur der Öffentlichkeit eindrucksvoll präsentiert werden,
auch hier entscheidende Impulse für eine
lebenswerte Zukunft setzen werden.«
(Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im
Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat, Auszug aus dem Grußwort
zum Tag der Architektur 2021)

Eine der ältesten Kirchen der Region; bereits im 13. Jahrhundert entstand an dieser Stelle eine romanische Kirche.
Nun wird die Vorkirche saniert – Grund
ist der Nutzungsanspruch der Kirchgemeinde als Multifunktionsraum
(Gemeindezentrum, Ausstellungen, Radwegekirche, Bestattungsfeiern, Winterkirche).
Bei den restauratorischen Untersuchungen sind die Bauherrn auf großartige historische Befunde gestoßen, die gern präsentiert werden.
26. Juni, 14:00 Uhr, 27. Juni, 11:00,
12:00, 13:00 Uhr
Evangelisch-Lutherische KirchgemeindeHirschfelde – Dittelsdorf-Schlegel, Hischfelder Straße 5, 02788 Dittelsdorf
Anschrift: Kirchgasse, 02788 Hirschfelde
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Veranstaltungen im Landkreis
Ausbildungsmesse
INSIDERTREFF
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Auszug aus dem Programm des
Gerhart-Hauptmann-Theaters

INSIDERTREFF 2021 am 17. Juli von 9:30 Uhr bis 16 Uhr im Messepark Löbau
Du weißt noch nicht genau, was Du werden möchtest? Du hast schon konkrete
Vorstellungen von Deinem zukünftigen
Job und suchst nun den direkten Draht
zu den Entscheidern in Deinem Wunschbetrieb?

Dann komm zum INSIDERTREFF nach
Löbau. Bei der Ausbildungsmesse des
Landkreises Görlitz kannst Du viele Ausbildungsbetriebe und -berufe in Deiner
Heimat kennenlernen. Hier findest Du
auch Ansprechpartner für Deine Fragen
und
für
Deine
Bewerbung.
www.insider-goerlitz.de
INSIDERTREFF und INSIDER helfen den
regionalen Betrieben, ihren Bekanntheitsgrad bei den Ausbildungssuchenden zu
erhöhen und offene Ausbildungsplätze zu
besetzen. Die Kooperationspartner setzen
deshalb auf diese strategische Bündelung
der frühzeitigen Berufsorientierungsangebote.

Lach mal wieder
Was machen zwei Schafe, die sich streiten?
Sie kriegen sich in die Wolle.
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Ausflugtipp mit dem Bus von

Fortsetzung Theater-Programm

Seifhennersdorf
Zum Kaffeetrinken in den Wilden Hirsch
in Spitzkunnersdorf
Geöffnet ab 11:30 Uhr (Ruhetag Mittwoch
und Donnerstag)
z.B. Wochentags:
•

Abfahrt Bushaltestelle Seifhennersdorf/Am Rathaus (vom GrenzlandHaus 150 m zu Fuß): 15:15 Uhr

•

Ankunft Spitzkunnersdorf,
Hirsch: 15:29 Uhr

Wilder

Wirtshaus “Wilder Hirsch”
Straße der Republik 5
02794 Spitzkunnersdorf
Kontakt:
Telefon: +49-35842-26650
Die Haltestelle befindet sich direkt gegenüber der Gaststätte. Um Vorbestellung
wird gebeten.
Zurück:
•

Abfahrt Spitzkunnersdorf: 16:31 Uhr

•

Ankunft in Seifhennersdorf 16:45
Uhr
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Ferne Länder - Sizilien
Heute möchte ich Sie, unsere Leser, für
Sizilien begeistern. Ich habe diese wunderschöne Insel im Verlaufe von fast 20
Jahren dienstlich wie privat mehrmals im
Jahr bereist und möchte Sie auf diese
Reisen mitnehmen.

1. Zuerst ein paar Zahlen und Fakten
Sizilien ist eine Insel im Mittelmeer, gelegen am südlichen Ende des italienischen
„Stiefels“, an der Fußspitze sozusagen.
Sie ist mit 25.426 Quadratkilometern die
größte Insel im Mittelmeer. Die Küstenlänge beträgt 1.152 km. Zum Vergleich,
das Bundesland Sachsen ist 18.416
Quadratkilometer groß, also um einiges
kleiner als Sizilien. Die Bevölkerung Siziliens zählt knapp über 5 Mio. Einwohner,
in Sachsen haben wir eine Bevölkerung
von knapp über 4 Mio. Einwohnern.
Sizilien war traditionell eine wirtschaftsschwache Region. Landwirtschaft und Fischerei prägten traditionell die Wirtschaft, später kamen die Industrie und
Petrolchemie dazu. Eine positive Entwicklung hat die Tourismus- und Dienstleistungsbranche in den letzten Jahrzehnten
genommen, hoffen wir, dass die CoronaKrise hier nur zu einem kurzen Einbruch
und zu keiner Trend-Wende führt. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit auf Sizilien
noch sehr hoch, vor allem in den zentralen, weniger touristisch geprägten Teilen
der Insel. Das führte und führt zu einer
enormen Landflucht, man sieht zum Teil
komplett leere Dörfer. Manche kleinen
Städte versuchen entgegenzusteuern, indem Häuser an Menschen verschenkt
werden, die bereit sind, dort hinzuziehen
und Reparaturen und Instandsetzungen
durchzuführen.
Große Tradition hat der Weinbau auf Sizilien. Auf etwa 150.000 Hektar werden
jährlich rund 10.000.000 Hektoliter Wein
(Quelle: www.weinfreunde.de) produziert.
Wenn ich das in Flaschen umrechne,
komme ich auf 1,3 Milliarden Flaschen
Wein. Damit ist Sizilien das größte
Weinanbaugebiet Italiens.
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2. Geografie und Klima
Sizilien liegt vor der Küste des italienischen Festlandes und ist von diesem
durch die Straße von Messina getrennt,
die an der schmalsten Stelle nur 3 km
breit ist. Es gab in der Vergangenheit
mehrere Projekte, eine Brücke vom Festland auf die Insel zu bauen. Die dafür
vorgesehenen Gelder wurden scheinbar
für dringendere Dinge benötigt oder haben eigene Wege genommen, jedenfalls ist
Sizilien noch immer eine echte Insel. Wer
weiß, wofür das gut ist…
Nach Afrika, an die tunesische Küste sind
es von Sizilien nur 145 km, nach Malta
sind es 95 km.

80% der Insel sind bergig. Die höchste
Erhebung ist gleichzeitig Europas höchster aktiver Vulkan, der Ätna. Er ist
3329 m hoch und beeindruckt unter anderem dadurch, dass er sich praktisch
direkt aus dem Meer erhebt. Er bricht immer wieder aus, im Internet kann man
lesen, dass die letzte Eruption im Juni
2021 stattgefunden hat, also gerade eben.
Die Sizilianer leben mit ihrem Vulkan
und bauen auch immer wieder dort, wo
man es eigentlich besser nicht tun sollte.
Daher sieht man auf dem Weg zum Refugium, der höchsten Stelle am Ätna, die
man mit dem Auto erreichen kann, auch
immer wieder mal das Dach eines Hauses
aus der erstarrten Lava hervorragen. Auf
meine Frage, ob denn die Leute vor den
Ausbrüchen keine Angst haben, bekam
ich regelmäßig die Antwort, dass die Lava
langsamer kommt, als man weglaufen
kann. Wo ist also das Problem? >>
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Bei einem meiner ersten Besuche auf
dem Ätna war ich mit dem Auto bis zum
Refugium in etwa 2.000 m Höhe gefahren
und wollte nach einer Pause entsprechend meiner Karte auf der anderen Seite
wieder herunterfahren. Das ging so nicht,
weil direkt dort oben ein erkalteter Lavastrom quer über die Straße die Durchfahrt versperrte. Ich ärgerte mich, warum
das wohl nicht in der Karte eingetragen
war und fragte die Souvenir-Händler, seit
wann das denn schon so wäre. Schon
lange, war die Antwort, fast drei Wochen… Aha. Also umdrehen und zurückfahren.
Heute ist alles längst repariert. Vom Refugium kann man mit einer Seilbahn bis
auf 2.500 Meter weiter hochfahren. Danach geht es mit geländegängigen LKW
weiter bis auf 2.900 Meter, wo man dann
bei einem kleinen Rundgang den Dampf
aus den Felsspalten dringen sieht. Man
kommt auf etwa 3.000 Meter Höhe und
genießt einen atemberaubenden Blick auf
das Meer und die Insel, wenn es nicht
diesig oder bewölkt ist. Eine Jacke und
festes Schuhwerk sollte man unbedingt
dabeihaben, es ist frisch auf dieser Höhe
und man bewegt sich quasi nur auf LavaGestein. Sieht aus, wie auf dem Mond…
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Die Hauptstadt von Sizilien ist Palermo
an der Nordküste. Neben Palermo gibt es
noch in Catania an der Ostküste einen
internationalen Flughafen. Weitere große
Städte sind Messina und Syrakus.

Das Klima ist mediterran mit heißem, trockenem Sommer und mildem, feuchtem
Winter. Ich habe immer versucht, den
Sommer, also Juli und August, bei meinen Reisen nach Sizilien auszusparen,
weil das für mich zu heiß ist. Die Winde
aus der Sahara, die ja nur wenige 100 km
südlich beginnt, nennt man Scirocco. Die
Temperaturen im Schatten liegen dann
weit über 40 Grad und statt eines kühlen
Lüftchens, wie wir es im Sommer kennen,
hat man das Gefühl, dass einem jemand
von hinten mit einem leistungsstarken
Fön ins Genick bläst. Zudem haben die
Italiener alle zusammen von Mitte Juli bis
Ende August Ferien, die Firmen und Fabriken schließen, die Leute fahren an die
See, viele nach Sizilien. Dort ist dann alles überfüllt, von den Hotels über die Restaurants bis zu den Stränden. Der Winter
ist warm, jedenfalls für unsere Verhältnisse, aber feucht von der See her. Das
macht die 8-10 Grad, die dann herrschen, etwas unangenehm. Das Frühjahr
ab März und der Herbst von September
bis in den November hinein sind sehr
komfortable Reisezeiten für mich, wobei
das Frühjahr von Blüten und Düften geprägt ist, das Wasser aber zum Baden
selbst für uns Nordeuropäer noch zu kalt
sein kann, für Sizilianer sowieso. Im
Herbst ist die Vegetation eher verdorrt,
aber das Wasser ist prima warm. >>
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3. Geschichte
Sizilien hat eine sehr lange und interessante Geschichte. Seit der Steinzeit sind
Siedlungen nachgewiesen. Im 9. Jhd.
v.Chr. begannen die Phönizier, Handelsniederlassungen auf Sizilien zu errichten,
welches durch seine zentrale Lage im Mittelmeer für Handel und sonstige weniger
friedliche Seefahrt große Bedeutung hatte. Im Jahre 735 v.Chr. landeten Griechen im Osten der Insel am Fuße des Ätna in Naxos.
Im Gegensatz zu den Phöniziern, die nur
Handel betrieben, besiedelten die Griechen nach und nach Sizilien und bauten
dort unter anderem beeindruckende Tempelanlagen, die mehr oder weniger gut erhalten sind und die man heute noch besichtigen kann. Ab etwa 250 v. Chr. begannen die Römer, teils durch Kriege,
teils durch Verhandlungen, ihren Einfluss auf Sizilien auszudehnen. Hauptstadt von Sizilien war damals Syrakus. Im
Raum Syrakus wohnten damals etwa 1
Mio. Einwohner. Die Stadt lieferte sich
einen Wettkampf mit Rom um die Vormacht in Italien, der am Ende verloren
ging. Große Gelehrte wie Platon und Archimedes wirkten in Syrakus. Die Stadt
mit ihrem alten befestigten Stadtkern Ortigia und ihren Katakomben ist für mich
eine der schönsten Städte Siziliens.
Bis etwa 300 n. Chr. war Sizilien römische Provinz und wurde von reichen Römern im Sommer zu Erholungszwecken
besucht. Hierfür wurden prunkvolle Sommerresidenzen errichtet. So kann man die
Reste einer solchen Villa, der Villa Del
Casale in der Nähe der Stadt Piazza Armerina besichtigen, wo zahlreiche Mosaike und andere Elemente der reichen Ausstattung einen Eindruck gewähren, wie
vor knapp 2.000 Jahren reiche römische
Adlige ihren Sommer verbrachten.
Die folgende Zeit war weniger erholsam.
Zunächst eroberten die Vandalen bis ca.
468 Sizilien, um es dann an 477 an das
weströmische Reich zurückzuverkaufen.
Nachdem es kurz zum Herrschaftsbereich
der Ostgoten gehörte, wurde es nach 535
durch das byzantinische Reich erobert.
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Unter Kaiser Konstans II. war Syrakus
kurzzeitig sogar Hauptstadt des oströmischen Reiches, bevor sein Sohn Konstantin IV. die Hauptstadt wieder nach Konstantinopel verlegte.
Ab 861 begannen die Araber Sizilien zu
erobern. Die Araber brachten neue Techniken der Bewässerung mit, wodurch die
Landwirtschaft einen Aufschwung erfuhr.
Bedeutende Bauwerke aus dieser Zeit
sind nicht erhalten geblieben.
Von 1.061 bis 1.091 an eroberten die
Normannen Sizilien von den Arabern.
Scheinbar war dieser Urlaubsort nun
auch in nördlicheren Gefilden bekannt
geworden. Da die Normannen aber keine
Besiedlung Siziliens planten, sondern nur
eine dünne Oberschicht stellten, blieb die
bisherige Bevölkerung weiter dort sesshaft. Durch Erbfolge ging die Herrschaft
über Sizilien 1194 auf die Staufer über.
Ich könnte hier noch weitere Details aufzählen, die auch interessant sind. Da ich
aber kein Buch über die Geschichte Siziliens schreiben will, sondern unsere Leser
unterhalten möchte, sei hier nur angemerkt, dass in der weiteren Geschichte
noch das Haus Anjou und Aragon, die
Spanier, Savoyer und Österreicher in Sizilien an der Macht waren, bevor im Jahre
1861 die Truppen von Guiseppe Garibaldi
bei seinen Freiheitskämpfen die Insel eroberten und mit dem vereinigten Italien
verbanden.
Die Geschichte erklärt wie immer die Gegenwart. Jede Kultur hat Ihre Spuren auf
der Insel und in der Bevölkerung hinterlassen, wodurch diese so einmalige Vielfalt entstanden ist.

4. Reisen nach Sizilien, Reisen
durch Sizilien
Jetzt lassen Sie uns nach einem etwas
größerem Vorwort zur Geschichte, die
man aber kennen sollte, um Land und
Leute wenigstens etwas zu verstehen, zu
unserer Reise kommen. >>
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Es macht einen großen Unterschied, ob
man nach Sizilien reisen möchte, also
sich einen Teil der Insel ansehen und dort
sich erholen möchte, oder ob man durch
Sizilien reisen möchte, um die Insel kennen zu lernen. Beides zusammen geht
meiner Meinung nach nicht, jedenfalls
nicht, wenn man mit der Durchschnittsdauer eines Urlaubs von etwa 2 Wochen
auskommen und sich dabei noch etwas
erholen möchte.
In der Regel wird man mit dem Flugzeug
ankommen, das geht in Palermo im Nordwesten oder in Catania im Osten.
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Kein guter Plan, weil erstens gibt es die
nicht auf Sizilien, und wenn man nach
langem Streit doch eins bekommt, fährt
man am ersten Tag offen, verbrennt sich
Gesicht, Genick und Arme in der Sonne
und fährt den Rest der Tage mit Dach zu.
So merkt man dann auch, warum auch
ein Cabrio eine Klimaanlage braucht.
Wie sonst auch, lernt man, wenn auch
nicht bei der ersten oder zweiten Reise, so
doch im Verlaufe der Zeit, dass es sich
nicht lohnt, sich aufzuregen, wenn etwas
anders läuft, als man es sich vorgestellt
hat. Sizilianer haben für jedes Problem
eine Lösung, aber das ist ihre Lösung, die
man dann gut annehmen kann. Sie dazu
zu bringen, das zu tun, was unseren
(nicht immer richtigen) Vorstellungen entspricht, ist aussichtslos und unnötig.
Um das Thema mit den Mietwagen zu Ende zu bringen, ist weniger auf Sizilien immer mehr. In den engen Gassen und
beim Parken hat ein Passat und auch
noch ein Golf gefühlt die Manövrierfähigkeit einer langen Luxuslimousine. Wer
mit mehr als 2-3 Leuten unterwegs ist,
nimmt immer besser zwei kleine Fiat als
einen VW-Bus.

Einmal gelandet, führt uns unser Weg am
zumindest in den warmen Monaten völlig
überfülltem Flughafen zur Mietwagenstation, wo wir im Vorfeld schon mal ein
Fahrzeug für die Dauer unseres Aufenthaltes reserviert hatten. Hier beginnt in
aller Regel schon alles anders, als man
das erwartet. Nachdem wir an einem vollen Schalter in der Schlange bei sehr hohen Temperaturen gewartet haben und
endlich dran sind, ist entweder an der
Kreditkarte, die bei der Reservierung hinterlegt wurde, etwas nicht schick. Oder
der ausländische Führerschein hätte im
Heimatland in einen internationalen Führerschein umgetauscht werden sollen.
Oder die große Tochter hatte ihren Führerschein weniger als ein Jahr (was bei
der Buchung keiner abgefragt hatte) oder
das gebuchte Auto gibt es auf Sizilien gar
nicht. Oder, oder, oder… Der Klassiker
am Anfang war, dass ich immer Cabrios
gemietet habe.

Je kleiner das Fahrzeug ist, desto weniger
Stress bereiten die Fahrten und desto
mehr fügt man sich in seine Umgebung
ein. Nur eine Klimaanlage sollte nicht fehlen.

Wenn man sich eine Region für seinen
Urlaub ausgesucht hat oder die Reise
dienstlich veranlasst ist, fährt man dann
in sein Quartier. Das kann ein Hotel sein,
wobei die Spanne von teuer bis exorbitant
hochpreisig reicht und dabei der Komfort
nicht immer proportional zum Preis
steigt. Aber das ist sicher überall so. Man
kann um die 100 Euro zu zweit in einem
Doppelzimmer in einem super guten privat geführten Hotel übernachten, wenn
man sich Mühe beim buchen gibt und etwas Erfahrung mitbringt. Nach oben ist
dann alles offen. Wir sind im Urlaub immer in ein Ferienhaus gefahren. Da unser
erstes Ferienhaus ein Volltreffer war und
wir das Haus und die Besitzer ganz toll
fanden, sind wir fast immer wieder dorthin gefahren. >>
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Die Unterkunft, egal ob Ferienhaus oder
Hotel, sollte einen Swimming-Pool haben,
das ist bei den Temperaturen doch sehr
sinnvoll. Gut gefahren sind wir auch immer mit Tipps der Einheimischen, egal ob
es Restaurants, Sehenswürdigkeiten oder
Ausflüge betraf.
Zum Thema Essen auf Sizilien. Ein ganz
großes Thema. Begonnen wird mit dem
Frühstück, was aus unserer Sicht allerdings diesen Namen nicht verdient. Man
trinkt morgens einfach nur einen Espresso, vielleicht gibt es einen kleinen Keks
oder ein kleines süßes Teilchen dazu. Das
war es dann auch schon. Der Kaffee ist
super, die Espressotassen sind vorgewärmt, müssen sie auch sein, weil nur so
wenig starker Espresso rein kommt, dass
er in einer kühlen Tasse kalt würde, bevor wir ihn trinken können. Italiener sagen immer, sie verstünden nicht, warum
man in Deutschland beim Frühstück sitzen muss. Muss man wirklich nicht, zumindest nicht auf Sizilien. Das mag für
uns ungewöhnlich sein, man gewöhnt
sich aber daran. Das Gute daran ist, man
kann das „Frühstück“ bei Bedarf an einer
Tankstelle oder in einem Tabakladen gut
ein- oder zweimal wiederholen…
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Man hat danach ein Geschmackserlebnis,
was in unseren Breitengraden auch mit
viel Geld nicht leicht zu bekommen ist.
Alles ist mit frischen Produkten und lokalen Zutaten zubereitet, zu denen neben
Fleisch und Fisch vor allem Gemüse, Zitronen, Olivenöl und Balsamico-Essig gehört. Ein Stück frisches Brot dazu und
fertig. Bartkartoffeln und Klöße, Schwarzbrot und andere Dinge, die wir sonst kennen, essen wir wieder, wenn wir zu Hause
sind.
In all den Jahren habe ich auf Sizilien immer hervorragend gegessen. Da dieser Bestandteil von Reisen für mich immer eine
eher höhere Priorität hat, war das durchaus ein Grund, immer wieder zu kommen.
Wenn man die Insel bereisen und kennenlernen möchte, wird man eine Route
an den Küsten wählen. Man sollte die Abschnitte nicht zu lang planen und
braucht etwa 10-14 Tage, um einen Eindruck von der Insel und den Leuten zu
bekommen.

Mittags wird ordentlich gegessen. Paar
Pasti, eine Vorspeise, ein Hauptgericht
und etwas Süßes können es sein. Danach
einen Espresso oder einen sizilianischen
Limoncello, einen Zitronenlikör, und die
Siesta im Schatten kann kommen. Bis 14
Uhr sollte man gegessen haben, dann
schließen die Restaurants bis zum Abend
und das Personal geht baden.
Ich habe so den Eindruck, die Hauptmahlzeit ist das Abendessen. Die Restaurants machen so gegen 19:30 wieder auf.
Reichhaltige Antipasti (Vorspeisen) eröffnen es. Dann kann man eine (kleine!!!)
Portion Pasta essen, bevor das Hauptgericht auf den Tisch kommt. Fisch ist der
Favorit, am besten frisch gefangen, im Eimer gezeigt und ausgesucht. Man einigt
sich dann mit dem Chef auf die Art der
Zubereitung, wobei in meinem Falle Einigung meistens Annahme der Empfehlung
war.

Sizilien ist sehr vielfältig, mal bergig, mal
grüne Schluchten, mal alte Städte, mal
ländliche Regionen, das Meer, aber auch
weite Teile im Innern des Landes.
Hinter jeder Kurve, nach jedem Tunnel,
an jedem Tag erwarten einen neue Eindrücke, mit denen man manchmal gar
nicht rechnet, wie zum Beispiel Ski-Lifts
auf dem Ätna. Wer ist schon mal im SkiUrlaub auf Sizilien gewesen? >>
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Sehen sollte man je nach Lage seines Urlaubsortes:
Palermo, eine verwunschene Stadt, deren
früheren Reichtum man unter einer gewissen Patina überall erahnen kann. Viele Museen, gutes Essen, viele Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung. Dort
trifft man auch stolze ältere Sizilianer,
erzkonservativ gekleidet, die Ihren Kaffee
oder Wein trinken gehen und sich treffen.
Zum Teil ist dort die Zeit wie stehen geblieben. Wer etwas über das frühere Palermo und seine Bewohner lesen möchte,
dem sei „Der Leopard“ des adligen Sizilianers Tomasi di Lampedusa empfohlen,
der den Machtverlust des sizilianischen
Adels am Ende des 19. Jhd. beschreibt
und schöne Einblicke in Land und Gesellschaft auf Sizilien zur damaligen Zeit gibt.
Die meisten Vertreter aus seinem Roman
bzw. deren Nachfahren kann man gefühlt
in der Altstadt von Palermo treffen.
Trapani, die westlichste Hafenstadt von
Sizilien mit ihren großen Salinen, in denen Salz aus dem Wasser des Mittelmeeres gewonnen wird. Ganz in der Nähe gibt
es eine kleine Siedlung auf einem hohen
Berg, die sehr idyllisch ist und immer
noch bewohnt, Erice. Keine Ahnung, um
welchen Faktor die Anzahl der Besucher
größer ist, als die der Einwohner.
Im Süden von Sizilien gibt es einige beeindruckenden griechische Tempelanlagen der Antike, zum Beispiel in Agrigento
oder Selinunt. Vor Jahrtausenden lieferten sich die Städte Kämpfe um die Vorherrschaft auf Sizilien. Sonst gibt es im
Süden viel Weinbau und einige schöne
Strände.
Die Nordküste bietet viele kleine sehenswerte Fischerdörfer, die früher wohl mal
beschaulich waren, heute von Touristen
aber eher überlaufen sind. Im Hinterland
gibt es vielfach bewaldete Schluchten mit
Flüssen, die sich zum Teil recht wild ihren Weg zum Meer suchen. Ein Teil davon
sind Nationalparks.
Messina an der gleichnamigen Meerenge
von Messina ist das Eingangstor zu Sizilien, dort kommen die Fähren aus Kalabrien an. Eine moderne und pulsierende Hafenstadt.
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Taormina ist der Urlaubsort auf Sizilien
oder in Italien schlechthin. Auf einer hohen Klippe gelegen und mit einer Seilbahn mit dem Strand unten verbunden.
Auf der Flaniermeile Corso Umberto sehen und gesehen werden, von der Piazza
den Blick hinunter aufs Meer genießen
und in der Wunderbar nebenan einen
Drink schlürfen ist angesagt. Nebenan ist
ein altes Dorf, Castelmola, auch auf dem
Plateau eines Berges. Ich habe gefragt,
warum früher so gebaut wurde, dass die
Reise von einem Dorf, von einem Berg,
ins nächste Dorf auf dem nächsten Berg
selbst mit Esel noch eine Tagesreise und
sicher anstrengend war. Die Antwort war
ebenso einfach wie einleuchtend. Die Anstrengung des Aufstiegs war der sicherste
Schutz gegen Piraten. Gleich neben Taormina liegt in einer azurblauen kleinen
Bucht die Isola Bella, eines der schönsten
Fotomotive Siziliens. Nach Süden hin bietet Taormina besonders abends einen
atemberaubenden Ausblick auf den fast
immer rauchenden Ätna mit seiner im
Dunkeln oft leuchtenden Lava.
Der Ostküste nach Süden folgend kommen wir über Naxos, wo die Griechen vor
weit über 2.500 Jahren auf Sizilien landeten, nach Catania. Das ist eine große,
moderne Hafenstadt am Fuße des Ätna.
Weiter südwärts geht es über verschiedene Badeorte nach Syrakus, über das wir
schon geschrieben haben. Syrakus liegt
vor einer großen natürlichen Bucht, die
sicher für die strategische Bedeutung der
Stadt in der Antike wichtig war. Heute
ankern dort die Yachten der Superreichen, die sich an Bord von Ihrem Personal verwöhnen lassen, während die Frau
oder Freundin ein kleines Shopping in
den Nobelgeschäften der Altstadt Ortigia
unternimmt. Am südlichen Rande dieser
Bucht befinden sich eine Reihe von Fischereikooperativen, die für die Versorgung der Gegend mit Fisch zuständig
sind. Fast jede von Ihnen hat ein eigenes
kleines Restaurant, welches in Wirklichkeit ein mehr oder weniger bedachter Pavillon ist, wo man abends unter freien
Himmel fangfrischen Fisch lecker zubereitet essen kann. >>
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Unser Favorit ist L‘ Asteria Blu, wo der
Wirt uns mittags wie abends lecker bekocht. Wenn wir nach Syrakus übersetzen wollen, erledigt er das auch mit seinem Boot und lässt schon mal eines der
Kinder ans Steuer. Ansonsten erholen wir
uns im Ortsteil Isola, wo unser Ferienhaus von Sebastiano ist und von wo aus
wir Ausflüge unternehmen, wenn es uns
nicht zu warm ist.
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Damit wollen wir unsere kleine Rundreise
über die Insel beenden.

5. Ein paar Anekdoten über meine
Reisen nach Sizilien
Zunächst sei erwähnt, dass ich beruflich
Anfang der 2000er Jahre mit Dott. Aldo
Picaretta in Kontakt gekommen war.

Ihm ist es zu verdanken, dass sich ein
Teil meiner beruflichen Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt in das schöne und warme
Italien verlagerten.
Die Anekdote, wie ich Aldo kennenlernte
und wie wir begannen, ein gemeinsames
Business aufzubauen, möchte ich an dieser Stelle kurz erzählen, war es doch Aldo, der mich Italien und Sizilien lieben
gelernt hat.

Noch weiter südlich kommen Badeorte, in
denen im Sommer echt was los ist, aber
zu viel für unseren Geschmack. Im Südosten kommen wir etwas vom Meer entfernt in die Barock-Stadt Noto, die zum
Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Das
alte Noto lag etwa 6 km nördlich der heutigen Stadt entfernt und wurde 1693 von
einem schweren Erdbeben zerstört. Die
überlebenden Bewohner beschlossen, es
nicht wieder aufzubauen, sondern errichteten eine planmäßige und einheitliche
neue Stadt im Stil des sizilianischen Barocks, das heutige Noto. Mein persönlicher Favorit unter Siziliens kleinen Städten.
Damit hätten wir die Küste einmal umrundet. Das Landesinnere bietet ebenso
viele Sehenswürdigkeiten, von denen wir
den Ätna und die Villa Del Casale bereits
erwähnt haben. Es gibt aber zahllose kleine Städte, die einen Ausflug wert sind
und oft von einem Berg aus einen schönen Panorama-Blick bieten. Man kann in
zahllosen Trattorien einkehren, wo es
zwar meistens keine Speisekarte gibt,
aber man sehr gut isst, wenn man sich
auf die Empfehlung des Inhabers verlässt.

Aldo und ich lernten uns bei einem Seminar kennen. Heute würden wir es Event
nennen. Es fand in Kiel statt. Ich muss
damals so um die 35 Jahre alt gewesen
sein. Aldo ist 30 Jahre älter als ich. Unsere Geschäfte passten nicht direkt zusammen, aber während der zwei Tage in Kiel
führten wir im Kreise von Kollegen einige
interessante Gespräche. Ein paar Wochen
später nahm ich Kontakt zu Aldo auf und
schlug ihm ein Treffen in Rom, wo er sein
Büro hatte und noch immer hat, vor. Verschämt meinte er, er wäre zur Zeit auf Sizilien, wo er eine kleine Piano-Bar hätte.
Da wir beide nur am Wochenende Zeit für
ein Treffen frei machen konnten, sagte
ich ihm, mir wäre es egal, ob ich nach
Rom oder Sizilien fliegen würde. >>
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Aldo sagte zu und so begann meine erste
Reise nach Sizilien.
Aldo holte mich an einem Samstag am
Flughafen Catania ab und wir fuhren
nach Taormina, ins Hotel Villa St. Andrea, einen Traum von einem 5-Sterne-Hotel
in einem großen, parkähnlichen Garten
mit Privatstrand unterhalb von Taormina.
Es war früher mal das britische Generalkonsulat von Sizilien…
Dort unter schattigen Zedern und Pinien
entwickelten wir in zwei Tagen eine Geschäftsidee, die ebenso wie unsere
Freundschaft bis heute hält. Am Abend
fuhren wir in Aldos kleine Piano-Bar in
Naxos. Es war in Wirklichkeit ein Restaurant und eine Diskothek. Dazwischen
stand tatsächlich ein Piano. Dort trafen
wir zum Abendessen seine Frau Rosemarie, eine Deutsche, die mich einen Abend
lang streng interviewte. Am Ende habe
ich wohl nicht ganz schlecht abgeschnitten und durfte mit Aldo Geschäfte machen.

Die Geschichte von Aldo und Rosemarie
ist eine besondere. Nach ihrem Tod hat
Aldo, der auch Gedichte schreibt, ihre
Geschichte in einer Biografie niedergeschrieben, die ein Spiegel der deutschen
Geschichte seit den 30er Jahren und der
Beziehung von Deutschen und Italienern
seit den 60er Jahren ist. Vor allem aber
ist sie eines: die Geschichte von zwei großen Charakteren und ihrer Liebe. Ich bin
stolz, dass ich diese Menschen kennen
und ein Stück ihres Weges begleiten und
dabei eine Menge Nützliches für mein Leben lernen durfte. Das Buch heißt
„Mohnblume“. Ich habe ein deutsches
Exemplar davon.
Die zwei Tage und die zwei neuen Freunde weckten meine Liebe zu Sizilien. Wir
sahen uns beruflich öfter, mal in Rom,
mal auf Sizilien, mal auch in Deutschland, einmal sogar in St. Petersburg. Nur
in Seifhennersdorf war Aldo noch nie, so
oft ich ihn auch eingeladen habe. Irgendeine, stets berechtigte Ausrede hatte er
am Ende immer. Aber ich gebe nicht auf.

Einmal haben wir mit Aldo an einer Messe in Turin teilgenommen. Es gab mehrere Schwierigkeiten.
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Die Aufkleber, die wir auf die Wände unseres Messestandes aufbringen mussten,
hatten einen Schreibfehler. Drei Wände,
drei Aufkleber, drei Fehler. Mist. Aldo
und ich gingen erstmal einen Kaffee trinken. Uns begleitete ein Mitarbeiter von
Aldo, Luigi, ein pensionierter Sizilianer,
gefühlt 150 cm groß.
Als wir zurückkamen, waren die Buchstaben alle aufgeklebt und der Fehler war
weg. Ich habe Luigi fragend angesehen,
wie war das möglich. Er holte ein kleines
Taschenmesser aus der Hosentasche und
sagte nur: „Ein Sizilianer kann mit dem
Messer alles.“
Aldo haben wir bis 2019 jedes Jahr mehrfach getroffen. In der Pandemie 2020 war
ein Treffen nicht möglich. Als Alternative
haben wir im März 2020 begonnen, uns
jeden Samstag um 11 Uhr anzurufen und
uns eine halbe Stunde unterhalten. So
habe ich von Woche zu Woche nahezu live mitbekommen, wir die Leute in Rom
zuerst von Ihren Balkonen zusammen
sangen, dann aber mehr und mehr isoliert wurden. Eine schlimme Zeit. Aldo
hat sie genutzt, weiter zu philosophieren
und zu schreiben. Jetzt ist er wieder auf
Sizilien, und wir hoffen, dass wir uns
bald wieder sehen können.

Lach mal wieder
„Wie lange hält der Zug?“, fragt ein Fahrgast den Schaffner am Bahngleis. –„Ach,
bei guter Pflege mindestens 20 Jahre.“
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Fotowettbewerb der letzten Ausgabe zum Thema
„Schöne Plätze in Deutschland“

Doris Herrling

Fritz Kaufmann

Fritz Kaufmann

Ausschreibung
Fotowettbewerb
Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Eisenbahnbrücken“. 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.
Grenzland-Nachrichten

