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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, 

nun sind wir mitten im Winter, der dieses 

Jahr, bis jetzt jedenfalls, noch gar kein 

richtiger Winter ist. Schlitten und Ski ste-

hen unbenutzt im Keller, die Kinder ha-

ben keinen Spaß im Schnee.  Auf der an-

deren Seite wird weniger Energie zum 

Heizen benötigt, wenn es nicht sehr kalt 

ist. Das ist bei den derart gestiegenen 

Preisen für Öl und Gas ja vielleicht auch 

nicht schlecht. Alles hat wie immer zwei 

Seiten. 

Die Todsünde des Journalisten ist die 

Wiederholung. Nun bin ich kein Journa-

list, sondern Jurist und darüber hinaus 

kann ich ja auch nichts dafür, dass ich 

mich wiederholen muss. Aber leider wis-

sen wir seit Anfang Februar, dass sich in 

Bezug auf private Zusammenkünfte noch 

nichts verändert hat. Damit sind Veran-

staltungen nach wie vor nicht möglich. 

Das gilt jetzt bis 06.03. Wir hoffen, dass 

es Anfang März günstigere Nachrichten 

zu vermelden geben wird. Immerhin sind 

aus der Not der Kontaktbeschränkungen 

heraus unsere Grenzland-Nachrichten 

entstanden. Wir hoffen, Sie haben Spaß 

beim Lesen. Und damit hätten wir auch 

hier wieder eine kleine, aber positive Seite 

gefunden. Man muss die Dinge nur posi-

tiv sehen wollen. 

Ein Anliegen hätte ich an unsere Leser. 

Unsere Bewohnerin Frau Teichmann, mit 

der wir übrigens auch ein Interview ge-

führt haben, was wir in dieser Ausgabe 

abdrucken, spielt gern Bridge. Sie sucht 

dafür einen Bridge Club oder interessierte 

Menschen, die sich hin- und wieder auf 

eine paar Runden Bridge treffen würden. 

Wir haben uns umgehört, konnten aber 

niemanden finden. Scheinbar ist das 

Spiel bei uns nicht sehr verbreitet. Ich 

selbst kann Bridge bisher nicht spielen. 

Ich habe mich aber in die Regeln eingele-

sen.  

Dabei habe ich festgestellt, dass es Paral-

lelen zu Skat gibt. Auch beim Bridge wird 

gereizt, um zu ermitteln, wer das Spiel 

macht. Es spielen immer 4 Spieler, die in 

zwei Mannschaften gegeneinander antre-

ten. Beim Abspielen wird scheinbar ähn-

lich wie beim Skat gespielt, es muss be-

dient und kann gestochen werden. Von 

derjenigen Mannschaft, die durch Reizen 

das Spiel bekommen hat, spielt dann 

auch nur ein Spieler das Spiel, die beiden 

Spieler der anderen Partei halten dage-

gen. Klingt interessant für mich. Wenn 

sich eine Runde finden sollte, würde ich 

auch mal probieren wollen. 

Unser Kreuzworträtsel haben diesmal un-

sere Kinder gestaltet. Es geht um Geogra-

fie und Europa. Ich hoffe, Sie haben 

Spaß. 

Besonders freut mich, dass wir aus dem 

Nachlass von Gerhard Peter Texte veröf-

fentlichen dürfen. So bekommen unsere 

Leserinnen und Leser Interessantes über 

Land und Leute zu erfahren. Vielen Dank, 

Frau Peter. Wenn es noch Leserinnen 

oder Leser gibt, bei denen Unterlagen in 

der Schublade schlummern, die für unse-

re Leserschaft interessant sein könnten, 

nehmen wir diese gerne zur Veröffentli-

chung entgegen. Egal ob es alte Zeitungs-

berichte oder historische Aufzeichnungen 

sind. Wir haben mit der Järschel-Chronik 

und dem Neugersdorfer Festboten schon 

einen schönen Fundus, aus dem wir wie-

derkehrend Sachen abdrucken werden.  

Gleiches gilt auch für die Vereine oder 

andere Plattformen im Ort. Wenn etwas 

geplant ist oder es über ein Event etwas 

zu berichten gibt, bringen wir das gern.  

So, jetzt will ich Sie aber nicht länger auf-

halten. Sie wissen schon… viel Spaß! 

Thomas Oertner und das Team vom 

Grenzland-Haus 
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Am Großen Stein Seifhennersdorf 

 
Änderungen vorbehalten!!  

 

Bitte schauen Sie auch auf unserer Homepage und in den Schaukästen. 
 

   
6. März 
Invokavit 

 
13. März 

Reminiszere 

 
20. März 

Okuli 

 
27. März 

Lätare 

 
Kreuzkirche  
Seifhennersdorf 

  
  
  
  
  
                

 
9.00 Uhr 
Gottesdienst 
Pfr.Rausendorf 
  
 
Kollekte: Kongress u. 
Kirchentagsarbeit in 
Sachsen, Erwachsenenbil-
dung, Tagungsarbeit 

 
10.30 Uhr Gottes-
dienst 
Pfr. Müller 
  
 
Kollekte: eigene 
Gemeinde 

 
16.30 Uhr Musi-
kalische Passions-
andacht 
Kantor Tittmann 
Pfr. Rausendorf 
  
  

 
Christuskirche 
Leutersdorf 

 
10.30 Uhr 
Familiengottesdienst 
zum Weltgebetstag 
Kreuzkirche 
A.Rausendorf u. Team; 
Familienband(e) 

 
Kollekte: Weltgebetstag 

 
10.30 Uhr 
Gottesdienst 
Kapelle 
Pfr.Rausendorf 
  
Kollekte: Kollekte: Kon-
gress u. Kirchentagsarbeit 
in Sachsen, Erwachsenen-
bildung, Tagungsarbeit 

 
  
          
          

 
9.00 Uhr Gottes-
dienst mit Abend-
mahl 
Pfr. Rausendorf 
  
 Kollekte: Lutheri-
scher Weltdienst 

 
Nikolaikirche  
Spitzkunnersdorf 

 
9.00 Uhr Weltgebetstag - 
Gottesdienst 
  
  
Kollekte: Weltgebetstag 
  

 
17.00 Uhr  Musikali-
scher Abendgottesdienst 
Pfr. Müller 
Kantorin Luise Wenk 

 
9.00 Uhr Gottes-
dienst 
Pfr. Müller 
  
Kollekte: eigene 
Gemeinde 

 
10.30 Uhr Gottes-
dienst 
Pfr. Müller 
  
 Kollekte: Lutheri-
scher Weltdienst 
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Bereitschaftsdienste  

Allgemeinarzt 

Bereitschaftspraxen und -sprechstunden 

in Ihrer Region 

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen er-

halten Sie medizinische Versorgung bei 

akuten, aber nicht lebensbedrohlichen 

Erkrankungen außerhalb der üblichen 

Sprechzeiten von Arztpraxen.  

Die Bereitschaftspraxen können Sie wäh-

rend der Öffnungszeiten ohne Voranmel-

dung aufsuchen. 

 Bereitschaftspraxis am Klinikum 

 Oberlausitzer Bergland Zittau 

 Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau 

 Allgemeinmedizinischer Behand-

 lungsbereich  

 Mittwoch, Freitag: 15:00 − 19:00Uhr 

 Wochenende, Feiertage, Brückenta-

 ge:  09:00 − 13:00 Uhr,  

  15:00 − 19:00 Uhr 

 Kinderärztlicher Behandlungsbereich  

 Wochenende, Feiertage, Brückenta-

 ge: 09:00 – 13:00 Uhr 

 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Den aktuellen Überblick finden Sie unter 

www.zahnaerzte-in-sachsen.de 

 

Kontaktdaten SOWAG 

Bitte melden und beschreiben Sie uns 

Störungen sofort nach dem Bekanntwer-

den. 

 Es kommt kein Trinkwasser aus der 

 Leitung. 

 Der Wasserdruck ist deutlich niedri-

 ger als normal. 

 Das Trinkwasser hat eine Braunfär-

 bung. 

 Das Abwasser fließt nicht ab bzw. 

 staut  aus der öffentlichen Kana-

 lisation zurück. 

Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im 

öffentlichen Bereich. 

Innerhalb der Geschäftszeiten:  

 03583 77 37 0 

Störungen der Wasserversorgung:  

 0171 6726998 

Störungen der Abwasserentsorgung:  

 0172 3735514 

ENSO-NETZ-GmbH: 

Entstördienst: Erdgas 0351 50178880

   Strom 0351    50178881 

 

Lach mal wieder 

 

Ein Römer geht in die Bar, streckt zwei 
Finger aus und sagt: „Fünf Bier bitte!“ 

 
 
 

Treffen sich zwei Magnete, sagt der eine: 
„Was soll ich heute bloß anziehen?“ 
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 Interview mit Frau Teichmann 

 geführt von Maria Oertner 

  

Grenzland-Nachrichten: Frau Teichmann, 

wir sind sehr froh, dass Sie einverstanden 

sind, uns etwas aus Ihrem interessanten 

Leben zu erzählen. Sind Sie in Seifhen-

nersdorf geboren?  

Frau Teichmann: Nein, ich wurde im 

Vogtland in Plauen geboren. Im Alter von 

einem Jahr sind wir nach Schweinfurt 

umgezogen und dort habe ich u.a. die 

Schule besucht. Meine Ausbildung absol-

vierte ich in Würzburg. 

 

Grenzland-Nachrichten: Aber sie wohnen 

schon lange hier? Wie kamen Sie nach 

Seifhennersdorf?  

Frau Teichmann: Ich bin erst Mitte Okto-

ber hierhergezogen. Ich habe davor in 

Rheinland – Pfalz gewohnt, aber durch 

das Hochwasser konnte ich dort nicht 

mehr leben, weswegen ich zu meinem 

Sohn gezogen bin. Er hat mir das Grenz-

land-Haus gezeigt und ich war einver-

standen hierherzuziehen.   

 

Grenzland-Nachrichten: Wir haben gehört, 

dass Sie schon in Belgien, Frankreich, Sar-

dinien und Amerika gelebt haben. Wie ist 

es dazu gekommen, dass Sie in so vielen 

Ländern gelebt haben? 

Frau Teichmann: Das lag an der berufli-

chen Tätigkeit meines Mannes. Er war 

Diplomingenieur für Elektrotechnik im 

Verteidigungsministerium in Bonn. 

Während unserer Aufenthalte im Ausland 

haben wir in Meckenheim gewohnt. 

 

 

Ich habe in dieser Zeit mich um meine 

Familie gekümmert und da mein Mann 

viel unterwegs war, war ich gewohnt, vie-

les selbst zu managen. 

In meiner Freizeit habe ich viel Sport ge-

trieben, besonders gern habe ich Tennis 

gespielt. 

Grenzland-Nachrichten: Wir haben auch 

gehört, dass Sie Medizinisch – Technische 

Assistentin gelernt haben. Hatten Sie Spaß 

an Ihrem Beruf? 

Frau Teichmann: Ich hatte viel Spaß an 

meinem Beruf als Technische Assistentin. 

Später auf Anraten meines Chefs habe 

ich auch eine Ausbildung als städtische 

Sekretärin gemacht. Stenografie und 

Schreibmaschine musste ich für den Be-

ruf noch erlernen. 

Grenzland-Nachrichten: Und jetzt sind Sie 

in Seifhennersdorf. Gefällt Ihnen das? >> 
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 Frau Teichmann: Ich würde sagen Jain. 

Es ist noch so frisch, ich fühle mich noch 

nicht so richtig zuhause. Ich habe ja 40 

Jahre lang in Nordrhein-Westfahlen ge-

lebt. Ich muss mich erst einleben.  

 

Grenzland-Nachrichten: Was unternehmen 

Sie gerne Im Ort? Was machen Sie gerne? 

Frau Teichmann: Ich wandere gerne, lese, 

gehe zu Konzerten, spiele gerne Bridge, 

höre gerne Musik und vieles andere. 

Gerne würde ich nach Corona die Aktivi-

täten im Ort mir anschauen. Ich bin sehr 

kontaktfreudig – eine Frau sprach mich 

an und erzählte mir vom Frauenfrüh-

stück auf der Windmühle. Außerdem bin 

ich auf die Bücherstube im Bulnheim 

aufmerksam gemacht worden. Auch 

möchte ich im Sommer die Möglichkeit im 

Waldbad Silberteich nutzen, um Schwim-

men zu gehen. 

Besonders freue mich auf die Wiedereröff-

nung am 1.März von Carls Musikcafé, da 

gehe ich gern hin. 

 

Grenzland-Nachrichten: Haben Sie auch 

jemanden zum Bridge Spielen gefunden?  

Frau Teichmann: Leider durch Corona 

noch nicht, ich habe aber viele nette Men-

schen im Ort kennengelernt.  

 

Grenzland-Nachrichten: Was gefällt Ihnen 

am Grenzland – Haus?  

Frau Teichmann: Ich finde, man fühlt 

sich hier gut aufgehoben.  

 

Grenzland-Nachrichten: Was könnten wir 

verbessern?  

Frau Teichmann: Das müssen Sie mich 

später fragen. Ich bin noch zu kurz da, 

um mir ein Urteil zu erlauben.  

Frau Teichmann, wir bedanken uns für 

das Interview.  

Das gab uns Frau Teichmann mit und wir 

finden, das ist ein gutes Lebensmotto. 
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 Dr. Bulnheim und seine Erben 

von Gerhard Peter 

Niederschrift von Herrn Gerhard Peter, die 

von seiner Frau uns freundlicherweise zur 

Verfügung gestellt wurde und die wir im 

Original abdrucken. 

Die Geschichte um das Grundstück und 

ihre Besitzer nimmt wohl eine der beach-

tenswerten Stellung der Vergangenheit 

ein. Einen guten Aufschluss gibt die Auf-

zeichnung im Seifhennersdorfer Dorfspie-

gel N.6 vom Juli l957, welche vom ge-

schätzter Herrn Oberlehrer i. R., Johan-

nes Richter, veröffentlicht worden ist. 

Das volkstümliche Wirken vom verehrten 

Herrn Dr. med. Kurt Bulnheim war weit 

und breit im Ort bekannt und sein medi-

zinisches Können hochgeschätzt. Wie im 

oben genannten Dorfspiegel erwähnt, tat 

der Arzt neben seinem Beruf alles für sei-

ne Familie und sein Anwesen. So verwen-

dete er im Jahre 1910 einen Lotteriege-

winn für die gesamte Installierung von 

elektrischem Licht im gesamten Anwesen. 

Großen Wert legte er auf die Instandhal-

tung der im Hof sich befindlichen Plumpe 

und ließ sich seinen Tee nur mit Brun-

nenwasser zubereiten. Geschah das mal 

nicht wie gewünscht, man hatte Leitungs-

wasser aus der in der Küche Zapfstelle 

verwendet, ließ er die Tasse samt Inhalt 

stehen und der Tee musste neu gekocht 

werden, so wie er es wünschte. 

Seine Tätigkeit als Arzt kannte keine vor-

geschriebenen Praxisöffnungszeiten, im-

mer war er für seine Patienten da und be-

gab sich oftmals mit dem ersten Vogelge-

zwitscher am frühen Morgen zur Ruhe. 

(Viel Schlaf brauchte er vermutlich nicht.) 

0b abergläubig oder nicht, ist nicht nach-

zuweisen, doch stand für ihn fest, wenn 

am Vormittag eine alte Frau im Wartezim-

mer seiner Praxis saß, begann er nicht zu 

praktizieren, auch selbst dann nicht, 

wenn đie Mittagszeit herangenaht war. Er 

wirkte sehr gütig, konnte aber auch sehr 

bestimmend sein, wenn etwas gegen sei-

nen Wilen ging. Ein Beispiel hierfür war 

das emaillierte Hausnummernschild, wel-

ches der Bürgermeister Fichtner durch 

seinen Gemeindeboten zu ihm in die Pra-

xis bringen ließ. Man hatte in Seifhen-

nersdorf den Straßen Namen gegeben 

und die Häuser mit Nummern versehen. 

Für das Bulnheimsche Anwesen hatte die 

Gemeinde den Eingang von der Nordstra-

ße aus gewählt und đie Hausnummer 25 

bestimmt. Damit war der Doktor natür-

lich nicht eiverstanden. Er gab đen Ge-

meindediener 3 gute Zigarren und đas 

Nummernschild mit der Bemerkung zu-

rück: „Da sagst'e dem Herrn Bürgermeis-

ter einen schönen Gruß und ich möchte 

wissen, ob er sich seine Orden auch auf 

dei „Arsch" pappt * Die Reaktion vom 

Bürgermeister war prompt ein neues 

Nummernschild, welches die Aufschrift- 

Rumburger Str. 46 A- trug. Das war die 

einfachste und unkomplizierteste Lösung, 

da ja die Nummernschilder für die Häu-

ser auf der Rumburger Straße auch 

schon vergeben waren. Der Doktor sprach 

im Allgemeinen seine bekannten Patien-

ten und auch andere Bürger mit Du an 

und wirkte väterlich bzw. es ging von ihm 

etwas Fürsorgliches aus, was sich schon 

in seiner weichen Sprache ausdrückte. 

Wie von Johannes Richter beschrieben, 

tat er neben seinem ärztlichen Wirken al-

les für seine Familie und sein Anwesen. 

>> 
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 In der ersten Ehe wurden 2 Söhne und 3 

Töchter geboren, die vor und nach der 

Jahrhundertwende    (1900 ) das Licht 

der Welt erblickten. 

Rudolph mit seiner Frau  

Maria Bulnheim, geb. Herbst 

 

Die Söhne wuchsen zu brauchbaren Men-

schen heran, studierten Landwirtschaft 

und Chemie und verließen Seifhenners-

dorf. Sie wurden in Aachen und Seyda 

wirksam und gründeten dort ihre Fami-

lien. 

Kurt Bulnheim mit seiner ersten Frau Valeska 

Frieda geb. Prasse. In dieser Ehe sind 3 Mädchen 

uns zwei Knaben geboren. 

1899 - Annemarie 

1903 - Katharina 

1905 - Margarethe 

Die Geburtsjahre von Rudolph und Willi sind uns 
nicht bekannt. 

 

Alle 3 Töchter blieben im elterlichen 

Grundstück und halfen dem Vater in der 

Praxis, im Haus und auf dem Feld. Der 

frühe Tod seiner Frau stellte ihn vor eine 

harte Zeit und auch auf die Suche nach 

einer für den Arzthaushalt geeigneten 

Partnerin. Diese fand er und ehelichte sie 

auch. Aus dieser, der zweiten Ehe, ging 

der Sohn Erich hervor, ein hübscher und 

kluger Junge und für den Vater neben 

se inen anderen Kindern,  das 

„Nesthäkchen“. Er wuchs gut auf, brachte 

gute Zeugnisse nach Hause und sollte 

ebenfalls ein Studium aufnehmen. Leider 

wurde dieses Glück jäh zerbrochen. - 

Krieg- es folgte die Einberufung und Aus-

bildung zum Jagdflieger. 1943 stürzte er 

über Jever / Nordsee ab und war tot. 

Damit war das Glück der Familie zerbro-

chen, der Arzt war ein ernster, in sich 

verschlossener Mann geworden, er war ja 

auch zu diesem Zeitpunkt schon betagt. 

Seine Patienten ließ er natürlich nicht im 

Stich. Seine Frau gab es auch nicht mehr 

und so stützten ihn seine Schwägerin, 

Fräulein Antonie Pietsch, đie mit einer 

Tochter des Doktors, Fräulein Annemarie 

Bulnheim, eine Stickerei und Plissieran-

stalt betrieb. Fräulein Pietsch war schon 

immer đie ,,rechte Hand “ vom Doktor 

und begleitete ihn bei seinen Hausbesu-

chen zu seinen Patienten, in dem sie in 

ihn einer schwatzen BMW- Limousine 

chauffierte. Bis Kriegsbeginn hatte das 

ein beim Doktor angestellter Bursche ge-

tan. Bevor der Arzt das Auto besaß, fuhr 

er in einen Kutschwagen mit zwei Pferden 

davor. Pferde gab es ja bei Bulnheim, ge-

nauso Kühe, Ziegen, Hühner und einen 

bezeichnenden Bernhardiner - Hund, der 

majestätisch im Gartengrundstück stand, 

beim Doktor auch neben oder unter dem 

Tisch lag und ihn auch bewachte, wenn 

er schlief. Der Landwirtschaftsbetrieb ver-

lor sich später. Man verpachtete das 

Land, was sich weit über die Neugersdor-

fer Straße am „Gründel “ zieht. >> 
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 Der Keller unter dem Kuhstall wurde vom 

„RAD“ (Reichsarbeitsdienst) für die Kar-

toffeleinlagerung genutzt, die Scheune 

diente dem nachbarlichen Landwirt-

schaftsbetrieb Elßner (Teichelßner). Auch 

der Boden wurde von letzterem und spä-

ter vom Maßlich - Tischler bzw. später 

dann von der PGH Tischlerhandwerk 

„Aufbau“ genutzt. Dort lagerten dann 

Holzspanplatten, Bretter und auch viele 

Särge im Rohzustand. Der Doktor war 

auch ein geselliger Mensch sowohl in der 

Familie als auch außerhalb. 

Zu Hause wurde in der großen Stube 

Hausmusik gemacht. Es wurde mit der 

Geige und dem Klavier musiziert und da-

zu gesungen. Auch zur Spielrunde im 

Gasthaus ,,Zum Hirsch“ war der Doktor 

immer im vornehmen Gehrock regelmäßig 

anzutreffen. Der große Haustürschlüssel, 

auch Hausknecht, genannt, war am In-

nenfutter der Hose mit einem Band befes-

tigt und klappte an den Stuhl, wen der 

Doktor sich setzte Er benutzte grundsätz-

lich den Aufgang von der Rumburger 

Straße her, wenn er aus der Schenke 

„Zum Hirsch“ kam. Der wunderschöne 

Türstock mag ihn immer fasziniert haben 

und zu erwähnen sei auch die Ziehglocke, 

die dort angebracht ist und immer funkti-

onierte.  

Nun sei auch gesagt, dass es für ihn eine 

Freude war, den fantastischen Aufgang 

mit den rechts und links von den Treppen 

stehenden Kastanien hinaufzugehen, viel-

leicht auch manchmal müden Schrittes 

und sich oben den liebevoll gepflegten 

Vorgarten anzuschauen. 

Hervorheben muss man, dass die Familie 

Bulnheim eine sehr gläubige Familie war 

und sich ihr gesamtes Handeln durch 

Ehrlichkeit, Barmherzigkeit und Güte 

ausgezeichnet hat. Freude und Leid lie-

gen nun mal im Leben beieinander und 

machten auch nicht vor der Familie des 

Doktors halt. Das Jahr 1945 brachte viele 

Veränderungen für das Haus und die Fa-

milie. Waren vor Ende des Krieges de Fa-

milien vom Sohn, Willi, notgedrungen 

hier wohnhaft, so waren es nach Kriegs-

ende leidgeprüfte Flüchtlinge und Hei-

matvertriebene, die jetzt in dem Haus 

aufgenommen worden sind. Das bedeute-

te wohnliche Einschränkungen für alle. 

Im Monat Mai 1945 hatten erst einmal 

russische Offiziere von der Wohnung des 

Doktors Besitz genommen, welche auf der 

russischen Kommandantur tätig waren. 

Der Doktor kam gut mit ihnen aus und 

sie mit ihm. Der Respekt vor dem Arzt 

und seinem Alter soll dominiert. Doch 

auch die Kräfte des Arztes hatten nachge-

lassen und selbst auf dem Ruhelager 

kurz vor seinem Tod schrieb er noch Re-

zepte für seine Patienten aus. Ein treuer 

Freund war auch sein Hund, der nicht 

von seiner Seite bis zu seinem Ableben 

wich. Ein Leben hatte sich erfüllt und so 

starb Dr. med. Bulnheim. 

Er wurde in seinem Haus aufgebahrt und 

der Trauerzug setzte sich von hier aus zur 

letzten Ruhestätte auf der Ostseite des 

hiesigen Friedhofes in Bewegung. Hier ru-

hen auch seine zweite Frau, sein Sohn 

Erich, die Mutter seiner zweiten Frau und 

die Schwester. 

Es war natürlich nicht leicht für die vier 

Damen im Bulnheimschen Anwesen und 

trotzdem musste das Leben weitergeben. 

Dank ihrer Gutherzigkeit bekamen auch 

sie Hilfe von Nachbarn und guten Be-

kannten. Doch auch viel Ärger wurde 

ihnen manchmal bereitet. Ihr Glaube, die 

Bulnheims waren evangelisch und Fräu-

lein Pietsch römisch-katholisch, hat sie 

beflügelt und über alle Höhen und Tiefen 

gebracht. >> 
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 Das Wichtigste war die „Arbeit“, die sie ja 

reichlich hatten und unter ihrer Last bald 

manchmal zusammenbrachen. Während 

Fräulein Pietsch mit ihrer Nichte Anne-

marie Bulnheim fleißig in đer Plissieran-

stalt waren und dort auch drei Gehilfin-

nen beschäftigten, arbeiteten Fräulein 

Katharina und Fräulein Margarethe Buln-

heim in volkseigenen Betrieben und 

scheuten hier keine Arbeit. Nach Feier-

abend ging die Arbeit im Haus und Anwe-

sen weiter und so waren die Tage für sie 

sehr lang. Der große Garten war für alle 

nicht nur Erholung, sondern auch bei der 

Pflege große Mühe und Plage. Besonders 

im Herbst, wenn das viele Laub gefallen 

war, hingen am Abend die Arme schlapp 

am Köper herunter vom vielen Laub re-

chen und bergen. Man verglich die vier 

Damen mit Ameisen, weil sie so rührig 

waren. 

Doch im Alter nahm die Kraft zusehends 

ab und trotzdem waren alle vier Damen 

immer bemüht, das Bulnheimsche Anwe-

sen zu erhalten, wenn auch teilweise mit 

fremder Hilfe. Getragen war das Ganze 

stets mit großer Umsicht und strengster 

Sparsamkeit. Persönlich gönnten sie sich 

wenig lebten bescheiden, aber gesund. 

Fortsetzung folgt. 

Rezeptvorschlag 

Krautnudeln 

 

Zutaten für 4 Personen: 

• 500 g Nudeln 

• 1 Zwiebel 

• 1 Kohlkopf 

• 1 Stück Wurst (Jagdwurst oder Kna-

cker oder ähnliches) wenn man 

möchte 

• Kümmel, Salz  

 

Ein sehr einfaches, aber schmackhaftes 

Gericht. 

Man schneidet den Kohlkopf in kleine 

Scheiben (4-5 cm). 

Zwiebel und Wurst würfeln. 

In einer Pfanne oder großen Topf erhitzt 

man Öl, brät die Wurst und die Zwiebel 

an und gibt anschließend den Kohl mit 

dazu. Nach 4-5 Minuten gibt man etwas 

Wasser hinzu und lässt den Kohl schmo-

ren für 10 Minuten. Kümmel hinzufügen. 

Die Nudeln bissfest kochen. Etwas Nudel-

wasser aufheben.  

Diese werden anschließend in den Topf 

mit dem Kohl hinzugefügt und verrührt. 

Man kann etwas Nudelwasser hinzufü-

gen, wenn man möchte. 

Guten Appetit. 
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Wörter unter der Lupe 

„Auf den Hund gekommen“ 

 

Es gibt mehrere Herleitungen des Sprich-

wortes. Ähnlich dem Sprichwort „vom 

Pferd auf den Esel kommen“ bedeutet 

auch dieses, dass jemand finanziell in 

Notlage geraten ist. Entsprechend der 

Tierrangfolge kommt man vom Pferde -  

zum Esel - zum Hundefuhrwerk.  

 

Die Schlacht bei St. Gotthard war das 

wichtigste Gefecht im Türkenkrieg 1663-

64. Die siegreichen deutschen Soldaten 

sagten dort deshalb: „kommst auf dem 

Hund und mit auf dem Gaul.“ Eine weite-

re Erklärung basiert auf der Tatsache, 

dass früher bissige Hunde auf den Böden 

von Geldkassetten oder Truhen darge-

stellt wurden. Dort dienten sie als Mah-

nung zur Sparsamkeit. War die Truhe 

leer, ist man auf den Hund gekommen. 
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Kreuzworträtsel 

 

1. Hauptstadt von Frankreich 

2. Berühmtes tschechisches Gericht 

3. Gebirge, das zwischen Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich liegt 

4. Größte Stadt in Europa 

5. Kleinster Staat in Europa 

6. Berühmtes Wahrzeichen von London 

7. Kleinstes Hochgebirge in Europa 

8. Berühmter Fußballspieler aus Polen 

9. Hauptstadt von Kroatien 

10. Berühmter Tanz aus Spanien 

11. Hauptstadt von Tschechien 

12. Sehenswürdigkeit von Berlin 

13. Wo befindet sich der Regierungssitz der Niederlande 

14. Zu welchem Land gehört Grönland 

15. In welchem Land wurde Philosophie erfunden 

16. Typisches deutsche Gericht 

17. Längster Deutscher Fluss 

18. Größter See in Europa 

19. Größter Fluss Europas 

20. Größter Vulkan Europas 

21. Größtes Stadion Europas 
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Lösungen der letzten Ausgabe 

1. Gefrorenes Wasser, das vom Himmel fällt 

2. Sportart, bei der man mit Skiern läuft 

3. Holzgestell, auf dem man von einem Berg runterfährt 

4. Warmes Getränk aus Pflanzen 

5. Gegenstände, die die Hände Wärmen 

6. Darin befindet sich ein Feuer 

7. Ein Gegenstand aus Wachs, in dem sich ein Docht befindet 

8. Süßes Gebäck, das oft mit Glasur verziert ist 

9. Meistens aus Holz geformte Figur, aus der Rauch qualmt 

10. Gefährlicher Straßenzustand im Winter 

 

Geburtstage des Monats 

 

Wir gratulieren Herr Garbotz  

und wünschen alles Gute! 
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Der „neue“ alte Kachelofen im Grenzland-Haus 

von Jürgen Cieslak 
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Tagesfahrtenübersicht  
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Grenzland-Nachrichten 

 Bilderrätsel 

von Johannes Cieslak 

 

 

 

 

 

 

  Imperativ  sch -> v  e 

 

 

 

 

 

 

 

  ver + sch -> d     den 

 

Logikrätsel 
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Impressum 

Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11 

02782 Seifhennersdorf 

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Frühling“. Es kön-

nen 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 ´ 

„Bilder von Seifhennersdorf“  

Fotos eingereicht von Annerose Müller 


