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Informationsblatt für die Bewohner des 

Grenzland-Hauses und für alle anderen       

interessierten Leser  

Aus dem Inhalt: 

Vorstellung einer Fotografin im Grenzland-Haus 

Rezeptvorschlag 

Kreuzworträtsel, Sodoku 

Einzelhändler in Seifhennersdorf 

Wort unter der Lupe 

Eine Praktikantin berichtet  
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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, 

die Ausgabe April kommt diesmal auf den 

„letzten Drücker“ in den letzten Aprilta-

gen raus. Dafür bitten wir um Nachsicht. 

Der Grund ist zum einen die Tatsache, 

dass unser Personal und wir selbst im 

vergangenen Monat reihum alle ein paar 

Tage durch Erkältung oder sonstige Pla-

gen außer Gefecht gesetzt waren. Gleich-

zeitig waren wir in anderen Projekten 

überdurchschnittlich stark gefordert. In 

Summe haben die Ressourcen einfach 

nicht ausgereicht. Aber die April-Ausgabe 

kommt wenigstens im April, wenn auch 

am Ende. Zukünftig geloben wir Besse-

rung.  

An dieser Stelle möchte ich, auch auf-

grund von Anregungen von Lesern, unser 

Team nochmal vorstellen.  

Moses ist auf einem Schiff die Bezeich-

nung des jüngsten Mitglieds der Mann-

schaft. In unserem Team ist Martin Cies-

lak der Moses, er ist 10 Jahre alt und für 

das Material verantwortlich. Egal ob Dru-

ckerpapier, Toner, Tinte oder Heftklam-

mern, Martin sorgt dafür, dass nachbe-

stellt wird, wenn irgendetwas aus geht. 

Außerdem ist Martin unser Bindeglied 

zur supergut funktionierenden Mitarbeit 

der Schüler der Grundschule an unserem 

Projekt. Dafür auch Frau Katzer von der 

Grundschule vielen Dank. Ab nächstem 

Schuljahr wechselt er auf das Gymnasi-

um, dann werden wir die Zusammenar-

beit mit den Schulen anpassen. 

Nächstes Mitglied im Team ist Maria     

Oertner. Sie ist 12 Jahre alt und führt In-

terviews durch, erstellt Kreuzworträtsel 

und ist für die Auswahl der Witze verant-

wortlich. Kein einfacher Job. 

Johannes Cieslak ist der dritte im Bunde, 

er ist 14 Jahre alt.  

 

Er unterstützt uns bei der Abrechnung 

und ist der Meister der Zahlen und führt 

ebenfalls Interviews durch. 

Anna Oertner ist unser Computerexperte. 

Im Hauptberuf studiert sie Wirtschafts-IT 

im Dualen Studium. Sie setzt die Texte 

für den Druck der farbigen Titelblätter 

und der monochromen Innenteile. Außer-

dem ist Anna für die elektronische Vari-

ante der Grenzland-Nachrichten zustän-

dig, die kostenlos von unserer Homepage 

heruntergeladen werden kann und gestal-

tet unsere Internetpräsenz.  

„Chefredakteur“ ist Friederike Cieslak. Als 

Architektin und Initiatorin des Projektes 

hat sie zuerst die Sanierung des Fakto-

renhauses und danach den Neubau des 

Betreuten Wohnens unseres Grenzland-

Hause geleitet. Jetzt führt sie den Betrieb 

der Häuser und die Betreuung der Be-

wohner bzw. Mieter und ist die Seele des 

Projektes. Auch die Grenzland-

Nachrichten werden von ihr koordiniert. 

Im Hauptberuf ist Friederike Cieslak als 

Architektin der Projekte beschäftigt, die 

ich umsetze. 

Ganz zum Schluss komme ich. Ich bin 

Rechtsanwalt und Unternehmer. Ich habe 

verschiedene Projekte in mehreren Län-

dern geleitet und bin seit 2014 haupt-

sächlich im Bereich von Sozialimmobilien 

in Deutschland unterwegs, wo ich Immo-

bilen entwickeln und Einrichtungen be-

treiben durfte und beides auch mit großer 

Freude weiter betreibe. Daraus resultie-

rend ist das Projekt in Seifhennersdorf 

entstanden. Hier habe ich eine speziell 

auf die Bedürfnisse von Senioren ausge-

richtete Immobilie entwickelt und gebaut. 

Gemeinsam mit meinem Team versuche 

ich, diese gemeinsam mit den Bewohnern 

so zu betreiben, dass die Wünsche und 

Bedürfnisse aller Beteiligten optimal be-

rücksichtigt werden können. 
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Zusammenfassen lässt sich meine Funk-

tion wie folgt: Alles, was sonst keiner ma-

chen will oder kann, ist meine Aufgabe. 

Wenn es was zu meckern gibt, bin ich 

auch gerne der Ansprechpartner.  

Das ist unser Team. Unsere Bewohner 

kennen uns. Unserer Historie folgend, ha-

ben alle Mitglieder unseres Teams im 

Hauptberuf Aufgaben, die bewältigt wer-

den müssen. Manche sind im Hauptberuf 

Schüler. Andere befinden sich in der End-

phase ihrer Ausbildung oder verdienen 

ihr Geld in ihren Hauptberufen. Wichtig 

ist uns aber, dass wir unsere Kenntnisse 

und Fähigkeiten einsetzen, um unseren 

Bewohnern ein Umfeld zu bieten, in de-

nen sie sich echt wohlfühlen.   

Ich sage oft, unser Projekt in Seifhenners-

dorf ist unser Hobby. Das ist überhaupt 

nicht abwertend gemeint. Wir alle ver-

wenden unsere Kenntnisse und Erfah-

rungen (und unsere Freizeit) dafür, um 

unser Projekt Grenzland-Haus voranzu-

bringen und zu optimieren. Gerne neh-

men wir Anregungen und Kritik jeder Art 

entgegen. Das können wir am besten, 

wenn Sie uns durch Ihre Anmerkungen 

dabei unterstützen.  

Eine weiter Anregung unserer Leser be-

trifft die Verbreitung der digitalen Version 

unserer Grenzland-Nachrichten. Es wur-

de angeregt, einen E-Mail-Verteiler zu er-

stellen für interessierte Leser, die infor-

miert werden wollen, wenn eine neue 

Ausgabe zum Download bereitgestellt 

worden ist. Dem wollen wir gerne nach-

kommen. Wenn Sie also selbst oder Ver-

wandte/Bekannte von Ihnen über neue 

Ausgaben zum kostenlosen Download in-

formiert werden wollen, geben Sie uns 

gerne Bescheid, wir versenden dann im-

mer eine Mail, wenn eine neue Ausgabe 

verfügbar ist. 

 

Letztlich möchte ich Sie noch um Ihre 

Mitwirkung bitten. Dieser Ausgabe unse-

rer Grenzland-Nachrichten fügen wir ei-

nen Fragebogen bei, mit dem wir heraus-

finden möchten, was unsere Leser für zu-

künftige Ausgaben am meisten interes-

siert. Je mehr Leser sich beteiligen, desto 

besser können wir unsere zukünftigen 

Beiträge an Ihre Wünsche anpassen. Sie 

wissen ja, Papier ist geduldig. Leser aber 

nicht immer… Und wir möchten geduldi-

ge, interessierte und zufriedene Leser ha-

ben. 

Jetzt wünsche ich Ihnen wie immer viel 

Freude und Spaß bei der Lektüre der 

Ausgabe unserer Grenzland-Nachrichten.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Thomas Oertner und das Team vom 

Grenzland-Haus. 

Witze 

 

Welche Hunderasse isst mit den Ohren? - 

Alle. Oder hast du schon mal einen Hund 

gesehen, der vor dem Essen die Ohren 

abnimmt? 

 

Eine Frau geht zum Bäcker und sagt: „Ich 

möchte gerne Rumkugeln.” Sagt der Bä-

cker: „Aber nicht in meinem Laden!" 
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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.

  1. Mai 
Mise-

rikordias 
Domini 

8. Mai 
Jubilate 

15. Mai 
Kantate 

22. Mai 
Rogate 

26. Mai 
Christi 

Himmel-
fahrt 

29. Mai 
Exaudi 

5. Juni 
Pfingst-
sonntag 

6. Juni 
Pfingst-
montag 

Kreuzkir-
che  
Seifhen-
nersdorf 

9.30 Uhr 
Bläser-
gottes-
dienst 
Pfr. Raus-
endorf 
Posaunen-
chor 
Kollekte: 
Posau-
nenmissio
n u. Evan-
gelisation 

9.00 Uhr 
Gottes-
dienst 
Pfr.Rause
ndorf 
  
  
  
Kollekte: 
eigene 
Gemein-
de 

   10.00 Uhr 
Gottes-
dienst 
auf dem 
Wind-
mühl-
berg 
Pfr. Raus-
endorf 
Posaunen-
chor 
Kollekte: 
Weltmissi-
on 

   

  
  
  
             

10.00 Uhr 
Regional-
gottes-
dienst 
für die 
Gemein-
den des 
Schwes-
tern-
bundes 
Pfr. Raus-
endorf 
Kollekte: 
Diakonie 
Deutsch-
land - 
Evangeli-
scher 
Bundes-
verband 

Christus-
kirche 
Leuters-
dorf 

  
  
  
  
             

 10.30 
Uhr 
Gottes-
dienst 
Pfr.Rause
ndorf 
 

  
  
Kollekte: 
eigene 
Gemein-
de 

16.00 Uhr 
Frühlings
-
liedersin-
gen 
Kantor 
Brandler 
Pfr.Rause
ndorf 
  
Kollekte: 
Kirchen-
musik 

    
  
  
          

  13.30 Uhr 
Konfir-
mationsg
ottesdiens
t 
Pfr. Mül-
ler 
  
  
Kollekte: 
eigene 
Gemeinde 

 

  
  
 

            

Nikolaikir-
che  
Spitzkun-
ners-dorf 

  
  
  
            

10.30 
Uhr Got-
tesdienst 
Pfr. Mül-
ler 
  
  
  
Kollekte: 
eigene 
Gemein-
de 

9.00 Uhr 
Gottes-
dienst 
Pfr. Raus-
endorf 
  
  
  
Kollekte: 
Kirchen-
musik 

10.30 Uhr 
Vorstel-
lungs-
gottes-
dienst 
unserer 
Konfir-
manden 

Pfr. Mül-
ler Kollek-
te: eigene 
Gemeinde 

 

  
  
           

10.30 Uhr 
Gottes-
dienst 
Pfr. 
Rausen-
dorf 
 

  
Kollekte: 
eigene 
Gemeinde 
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Monatsspruch Mai 
 

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohler-
gehen und Gesundheit, so wie es deiner 

Seele wohlergeht.     
3. Johannesbrief 2  

 

  

Kontakte 
 

Pfarrer André Rausendorf, Seifhenners-
dorf,  

03586 404290   
kg.seifhennersdorf@gmx.de 
 

Pfarrer Michael Müller, Spitzkunnersdorf,   
035842 203748  

m.mueller@evlks.de 
 
Kantor Michael Tittmann, Großschönau,      

035841 37268   
kantor.tittmann@t-online.de 
 

Gemeindepädagogin Annette Rausendorf,    
03586 404290   

annette.rausendorf@evlks.de  

 

 

OASE 
 

Treff für Mütter und Väter mit kleinen 

Kindern. 
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat findet 

um 9. 30 Uhr im Pfarrhaus 
Leutersdorf ein Treffen für Eltern mit klei-
nen Kindern statt. 

Wie in einer OASE kann man hier eine 
kleine Auszeit vom (Eltern-)Alltag 

nehmen. 
Es gibt Gelegenheit, sich mit anderen 
auszutauschen und in Ruhe eine 

Tasse Tee oder Kaffee zu trinken. 
Vielleicht zieht die eine oder der andere 
gestärkt weiter, um die 

nächsten Aufgaben in der Familie anzu-
gehen. 

                                                                                        
Anne Posselt 

 

Fragen an Annerose Müller  

 Fotografin der ausgestellten Fotos im 

Grenzland-Haus 

 

Grenzland-Nachrichten: Warum fotografie-

ren Sie gerne? 

Frau Müller: Meine Eltern waren sehr na-

turverbunden und haben auch gern foto-

grafiert. Da habe ich mir das abgesehen.  

Viele andere Fotofreunde können sicher 

bestätigen, dass Fotografieren nicht nur 

dem Fotografen, sondern auch den Be-

trachtern Freude bringt. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wann haben Sie 

mit fotografieren angefangen? 

Frau Müller: Mein erstes Bild habe ich 

mit 8 Jahren gemacht. Ich kann mich gut 

daran erinnern, weil ich meinen Vater 

schief fotografiert habe. Schon als Kind 

hatte ich Spaß daran, schöne Momente 

einzufangen und auf Bildern festzuhalten. 

Mein erstes Bild machte ich noch mit ei-

ner alten Plattenkamera, dann benutzte 

ich eine 6 x 9 Agfa Kamera. Dann hatte 

ich ein Praktikum. Mit einem zusätzli-

chen Belichtungsmesser musste man 

Messwerte aufnehmen, um gute Bilder zu 

machen.  

 

Grenzland-Nachrichten: Was wählen Sie 

für Motive? 

Frau Müller: Im Garten und bei Wande-

rungen fand ich viele schöne Motive. 

Meistens fotografiere ich Natur oder 

Landschaften. Der Fotoapparat war mein 

ständiger Begleiter. 

 

Grenzland-Nachrichten: Hat sich Ihr Foto-

grafierstil im Laufe der Jahre verändert? 

>> 
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 Frau Müller: Durch die ständige Weiter-

entwicklung der Fotoapparate bis hin zur 

heutigen Digitalfotografie konnte man Bil-

der in immer besserer Qualität machen. 

Früher hat man zuerst schwarz-weiße 

Bilder gemacht oder Dias aufgenommen. 

Ob die jungen Leser überhaupt wissen, 

dass man so gegenüber von Farbfotogra-

fien kostengünstiger Bilder machen konn-

te, die dann bei gemeinsamen Dia-Abend 

an die Wand geworfen und so gemeinsam 

mit Freunden angeschaut werden konn-

ten. Dabei wurde das Dia direkt vom Ma-

terial des Filmes mittels eines Licht-

Projektors auf eine Fläche projiziert. Man 

musste genau überlegen, welches Motiv 

man fotografiert, weil jedes Bild aufwen-

dig entwickelt werden musste. Heute 

macht man sich keine Gedanken über die 

Anzahl der Aufnahmen mehr, weil man 

überflüssige Bilder einfach per Knopf-

druck löschen kann. 

Die hier im Heft gezeigten Bilder habe ich 

mit einer Lumix Kamera aufgenommen.  

 

Grenzland-Nachrichten: Wo haben Sie 

schon überall ausgestellt? 

Frau Müller: Ich habe meine Fotografien 

im Bulnheimschen Hof, auf der Wind-

mühle, bei der Sparkasse in Zittau und 

ein Teil im Warteraum der Praxis von 

Frau Dr. Varga. Dabei gab es Anerken-

nung und Freude beim Betrachten durch 

die Besucher, was über die Rückmeldun-

gen dann auch mir Freude gemacht hat. 

Jetzt hängt ein Teil der Bilder im Grenz-

land-Haus.   

 

Grenzland-Nachrichten: Welches ist Ihr 

zweites Hobby? 

Frau Müller: Mein zweites Hobby ist das 

Sammeln. Seit 25 Jahren sammle ich Os-

terhasen und alles, was zu Ostern gehört.  

 

Mittlerweile ist eine stattliche Anzahl zu-

sammengekommen, so dass ich zu mei-

ner Freude und der Freude aller Besu-

cher schon mehrmals im Museum Seif-

hennersdorf, im Museum auf dem Be-

ckenberg, im Stadtmuseum Löbau und 

einige Exponate in der alten Mangel in 

Ebersbach ausstellen konnte. 

Seit einigen Jahren denke ich darüber 

nach, wo für die Hasen ein ständiges Zu-

hause finden und sie so dauerhaft Besu-

chern zugänglich machen könnte. Nach-

dem ich alle oben angeführten Ausstel-

lungsorte sowie das Hainewalder Schloß 

angefragt hatte, war eine Zusage nicht 

möglich. Das Kindererholungszentrum 

Seifhennersdorf hat großes Interesse da-

ran, aber die Umsetzung der Idee ist lei-

der zurzeit noch nicht möglich.    

 

Grenzland-Nachrichten: Was möchten Sie 

unseren jungen Lesern mitgeben? 

Frau Müller: Durch das Fotografieren 

lernt man, mit offenen Augen durch die 

Natur und den Alltag zu gehen. Die jun-

gen Leute sollen nicht nur auf den Bild-

schirmen Ihrer Geräte das anschauen, 

was dort geboten wird, sondern auch mal 

kreativ was Eigenes produzieren. Dann 

werden sie schnell sehen, wieviel Freude 

das bereiten kann.  

 

Geburtstage des Monats 

Frau Birnbaum, Frau Leubner  

und Herr Garbe 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team vom Grenzland-Haus 

sucht Verstärkung. Wir freuen uns 

auf Ihren Anruf. 

Tel.: 03586 7071817 

info@grenzland-haus.de 
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Bereitschaftsdienste  

Allgemeinarzt 

Bereitschaftspraxen und -sprechstunden 

in Ihrer Region 

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen er-

halten Sie medizinische Versorgung bei 

akuten, aber nicht lebensbedrohlichen 

Erkrankungen außerhalb der üblichen 

Sprechzeiten von Arztpraxen.  

Die Bereitschaftspraxen können Sie wäh-

rend der Öffnungszeiten ohne Voranmel-

dung aufsuchen. 

 Bereitschaftspraxis am Klinikum 

 Oberlausitzer Bergland Zittau 

 Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau 

 Allgemeinmedizinischer Behand-

 lungsbereich  

 Mittwoch, Freitag: 15:00 − 19:00Uhr 

 Wochenende, Feiertage, Brückenta-

 ge:  09:00 − 13:00 Uhr,  

  15:00 − 19:00 Uhr 

 Kinderärztlicher Behandlungsbereich  

 Wochenende, Feiertage, Brückenta-

 ge: 09:00 – 13:00 Uhr 

 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Den aktuellen Überblick finden Sie unter 

www.zahnaerzte-in-sachsen.de 

 

Kontaktdaten SOWAG 

Bitte melden und beschreiben Sie uns 

Störungen sofort nach dem Bekanntwer-

den. 

 Es kommt kein Trinkwasser aus der 

 Leitung. 

 Der Wasserdruck ist deutlich niedri-

 ger als normal. 

 Das Trinkwasser hat eine Braunfär-

 bung. 

 Das Abwasser fließt nicht ab bzw. 

 staut  aus der öffentlichen Kana-

 lisation zurück. 

Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im 

öffentlichen Bereich. 

Innerhalb der Geschäftszeiten:  

 03583 77 37 0 

Störungen der Wasserversorgung:  

 0171 6726998 

Störungen der Abwasserentsorgung:  

 0172 3735514 

ENSO-NETZ-GmbH: 

Entstördienst: Erdgas 0351 50178880

   Strom 0351    50178881 

 

 

 

 

Wort unter der Lupe 

Frauenzimmer 

Frauenzimmer hießen sowohl die Zimmer 

der Fürstin wie der Personenkreis, die sie 

umgab. In den Frauenzimmern verkehr-

ten Zwerge und Narren, Hofmeister, Ka-

plan und Kellner, Wäscherinnen und an-

dere Bedienstete – je nach Größe des Ho-

fes zwischen 25 und 60 Personen. 
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 Praktikantin Hanna Pantze  

 

Ich bin Hanna Pantze, besuche die 11. 

Klasse am Oberland Gymnasium Seifhen-

nersdorf und durfte Ende Februar eine 

Woche lang im Grenzlandhaus als Prakti-

kantin arbeiten. Alle Schüler müssen in 

dieser Klassenstufe ein Praktikum in ei-

nem Betrieb ihrer Wahl absolvieren. Da 

für mich das Grenzlandhaus sehr anspre-

chend wirkte und ich gern mit älteren 

Menschen arbeite habe ich mich dafür 

entschieden dort eine Woche zu arbeiten. 

Am Montag startete ich hochmotiviert in 

den Tag, weil ich bis dahin noch keinerlei 

Berufserfahrung hatte. Da ich am Wo-

chenende davor schon einmal mit dem 

Gelände vertraut gemacht wurde, konnte 

ich am Morgen gleich mit der Arbeit be-

ginnen. Putzen war angesagt! Ich sorgte 

dafür, dass die Bücherregale in den Auf-

enthaltsräumen wieder glänzten. Dabei 

habe ich die uralten Bücher 

bewundert. Wie alt diese wohl sind? 

Nach der Mittagspause fing ich an die Bil-

der im Flur abzuhängen, da diese zu 

hoch angebracht wurden. Die Bilder hän-

gen an einer Nylon-Schnur. Diese ist wie-

derum an einer Leiste oben an der Wand 

befestigt. Dieses System macht es einfa-

cher die Position und Höhe der Bilder zu 

verändern. 

Doch eh ich mich versah, war der Tag 

auch schon wieder vorbei und ich konnte 

nach Hause gehen. Am nächsten Tag ging 

es gleich weiter mit dem Aufhängen der 

neuen Bilder. Zuerst schnitt ich die Nylon

-Schnüre in die richtige Länge. Als nächs-

tes tauschte ich ein paar der Bilder aus 

und brachte den Rest in eine neue Ord-

nung. Dabei half mir eine freundliche Be-

wohnerin mit Ideen für die neue Reihen-

folge. Danach habe ich alle Bilder wieder 

aufgehangen. Das gleiche habe ich dann 

in dem anderen Aufenthaltsraum wieder-

holt und so war auch schon der zweite 

Tag vorbei. 

Am Mittwoch wurde ich leider unverhofft 

krank und konnte mein Praktikum nicht 

fortsetzen. Das machte mich sehr traurig, 

da ich mich schon wochenlang darauf ge-

freut hatte dort zu arbeiten. 

Doch trotz meines kurzen Aufenthalts ha-

be ich die Zeit sehr genossen. Ich war 

überrascht von der schönen Atmosphäre 

in den Häusern. Auch die Bewohner wa-

ren sehr freundlich und 

zuvorkommend. Wenn ich alt wäre, wür-

de ich auf jeden Fall dort hinziehen! 

Gemalt von Hanna Pantze 
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Grenzland-Nachrichten 

 

Fotos von Annerose Müller 
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Grenzland-Nachrichten 
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Grenzland-Nachrichten 
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Grenzland-Nachrichten 

 

Mein Diamant 
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 Veranstaltungshinweise 

 

Bulnheim 

** 

Bücherstube 

Immer freitags von 10:00 – 12:00 Uhr 

 

** 

10.5.22 15.00 Uhr 

Es wird Frau Krauspenhaar gestalten. Sie 

wird aus ihrem sehr interessanten Leben 

berichten und sie wird vieles von ihren 

kunsthandwerklichen Produkten mitbrin-

gen, die käuflich erworben werden kön-

nen. 

 

Carls Musikcafé 

Buchpräsentation und Lesung 

Jan Lange: „Vorhang auf“ 
 

Jan Lange liest am 4. Mai 2022 um 15:30 
Uhr in Carl's Musik-Kaffee in Seifhen-
nersdorf aus seinem Werk „Vorhang auf“. 

Am 4. Mai kann das Buch bei der Lesung 
auf Wunsch gern vom Autor signiert und 
erworben werden. 

 
 

Windmühle Seifhennersdorf 

Frauenfrühstück 
19. Mai „tauschen“ 

Anmeldung über die Windmühle: 

03586 340980 
 

 
Sonntag, 29. Mai 2022 

Feuerzeux Open Air 

Telefonische Anmeldung: 
03586 340980 

 

 
 

 
 

 

Zittauer Schmalspurbahn 

 

 

 
 

NEUSTART" Spectaculum Citaviae 
am 25. Mai 2022 

Am Mittwoch, den 25. Mai 2022 am 
Abend vor Himmelfahrt. 

Veranstaltungsorte werden u.a. sein: 
Markt, Rathausplatz, Rathausinnenhof, 

Johanniskirche, Johannisplatz, Teile des 
Klosterplatzes, Klosterkirche und Kloster-
hof. 
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 Neiße-Film-Festival 

Varnsdorf 

 Im Centrum Panorama 
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 „Tief im Osten – Die Lausitz im 

Wandel 1976–2020“  

Buchpräsentation und Gespräch mit dem 

Fotografen Jürgen Matschie 

Zittau, 10.05.2022, 19:00 

Eine Veranstaltung in Kooperation des 

Projektes ZEIT/GESCHICHTEN OBER-

LAUSITZ der Hillerschen Villa mit einem 

Büchertisch der Buchkrone Zittau 

Am Dienstag, den 10. Mai, 19 Uhr stellt 

der Bautzener Fotograf Jürgen Matschie 

seinen 2020 erschienenen Bildband “Tief 

im Osten – Die Lausitz im Wandel 1976–

2020“ im Kulturhistorischen Museum 

Franziskanerkloster in Zittau vor. 

 

WILLST DU DEIN HERZ MIR 

SCHENKEN  

15.05.2022, 19:30 

5. Unterhaltungskonzert 

Der Klang von Liebe, Herz und Schmerz 

durch fünf Jahrhunderte 

Werke von Henry Purcell, Johann Sebas-

tian Bach, John Dowland, Georg Fried-

rich Händel, Edward Elgar, Manuel de 

Falla, Peter Warlock 

Narine Yeghiyan, SopranKnobelsdorff-

Ensemble Berlin 

Theater Zittau (Gerhart-Hauptmann-

Theater Görlitz-Zittau GmbH) 

 
Theater Liberec 

Theater Liberec Veranstaltungsplan Mai 

 
Reservierungen 

Eintrittskarten können für jede Vorstel-
lung nach dem Theaterprogramm bestellt 
werden, gegebenenfalls auch an der Kas-

se des Theaters -  
Tel. (00420) 485 101 523 

(E-Mail: pokladna@saldovo-divadlo.cz) 

oder in der Vorverkaufsabteilung - Tel. 
(00420) 485 107 836 (E-Mail: 

predplatne@saldovo-divadlo.cz). 
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Witze 

 

Meine Frau wollte heute mit mir über 

mein kindisches Verhalten sprechen. - 

Tja, aber ohne Passwort kommt sie nicht 

in meine Kissenburg! 

Wieso legen Hühner Eier?  

Schmeißen geht nicht. Die gehen doch 

sonst kaputt. 

 

Geht eine Oma zum Arzt und sagt: „Herr 

Doktor, Sie sagten mir doch, ich solle 

nicht mehr so viel Treppen steigen.” 

 - Sagt der Arzt: „Ja, das stimmt.” – 

 Sagt die Oma: „Ok, aber ich habe keine 

Lust mehr an der Regenrinne hoch- und 

runterzuklettern.” 

 

2 Architekten in Pisa. Fragt der eine 

"Willst du den Turm wirklich so hoch 

bauen?" - Sagt der andere "Was kann da 

schon schief gehen" 

 

 

Sudoku 

SUDOKU Generator (kompf.de) 

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

 

1. Wie heißt die Landeshauptstadt von Sachsen? 

2. Welche Stadt in Sachen hat die meisten Einwohner? 

3. Eine der Kreisfreien Städte in Sachsen 

4. Landkreis in Sachsen 

5. Wie heißt die älteste Stadt in Sachsen? 

6. In welcher Stadt befindet sich ein Schloss, in dem der Film „Aschenputtel“ gedreht 

wurde? 

7. Welche Stadt ist am nördlichsten in Sachsen? 

8. Wie heißt die Hauptstadt des Landkreises Mittelsachsen? 

9. Befand sich Sachsen vor der Wende in der DDR oder der BRD? 

10. Wie nennt man Sportschuhe (Rennschuhe) auf Sächsisch? 
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Lösung der letzten Ausgabe 

 

 

1. Baum der Anfang Frühling blüht 

2. Tier, dass im Frühling aktiv ist 

3. Blume, die zu den Frühblühern gehört 

4. Sportart, die gern im Frühling getrieben wird 

5. Vogel, der im Frühling wieder kommt 

6. In welchem Monat fängt der Frühling an 

7. Welches Tier wacht aus dem Winterschlaf auf 

8. Feiertag im Frühling 

9. Wie wird der Frühling noch genannt? 

10. Er war eine Raupe und puppte sich ein, welches Tier kann das sein? 
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Fremde Länder 

Berlin 

 

An dieser Stelle will ich über eine Reise 

von mir nach Berlin berichten, die ich 

dienstlich vor kurzem unternommen ha-

be. Das soll ein kurzweiliger Bericht wer-

den, der hoffentlich so verstanden wird, 

wie er gemeint ist: lustig. 

Zuvor muss ich allerdings einige Klarstel-

lungen vornehmen.  

Wenn ich über ausländische Mitbürger in 

Deutschland berichte, tue ich dies aus-

schließlich positiv. Wer mich kennt, weiß, 

dass ich selbst viele Jahre im Ausland 

dienstlich unterwegs war und gelegentlich 

auch noch bin. Für mich gilt der Grund-

satz: „In den meisten Ländern dieser Welt 

bin ich Ausländer.“  

Wie ich mit Hilfe von lokalen Freunden 

und Geschäftspartnern im Ausland in die 

Lage versetzt wurde, erfolgreich tätig zu 

werden, verpflichtet mich zu großem 

Dank. Seit vielen Jahren versuche ich, 

dies an Menschen zurückzugeben, die in 

Deutschland geschäftlich tätig sein wol-

len. 

Ohne jede Wertung hinsichtlich der Zuge-

hörigkeit meiner Mitarbeiter oder Ge-

schäftspartner zu einer Staatsbürger-

schaft oder Nationalität schätze ich meine 

Partner für Ihre Arbeit, Kompetenz, ihr 

Engagement. Mit meinem Team arbeite 

ich seit vielen Jahren erfolgreich.  

Das wird auch so bleiben. 

Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Ge-

schichte, die ich gerne wie folgt erzählen 

möchte. 

Anfang März fuhr ich mit dem Zug nach 

Berlin zu einem dienstlich veranlassten 

Treffen.  

Dazu lässt sich sagen, dass man ja im-

mer meckert, dass Seifhennersdorf am 

Ende der Welt liegt. Bechstein sagt am 

Anfang der Welt. Das ist ja eigentlich das 

gleiche, es kommt nur auf den Stand-

punkt des Betrachters an.  

Tatsächlich finde ich, man kann von Seif-

hennersdorf aus gut in die Metropolen 

Deutschlands reisen. In einige jedenfalls. 

Berlin oder Hamburg sind mit einem Um-

stieg von unserem Nachbarort Neugers-

dorf zu erreichen, Frankfurt auch. Düs-

seldorf oder München sind etwas schwie-

riger zu erreichen. Aber wenn man sich 

den Luxus gönnen will, in Seifhenners-

dorf „zu Hause, aber weltweit aktiv“ zu 

sein, dann ist das machbar. Ich spreche 

da aus Erfahrung. Und das Zitat ent-

stammt dem Stahlbau Oberlausitz. Hut 

ab dafür. 

Ich hätte dazu sogar noch ein paar Ideen, 

wie man unsere Region noch besser ver-

kehrstechnisch anbinden kann. Wenn es 

den einen oder anderen strategisch täti-

gen Mitarbeiter im ÖPNV oder auf kom-

munaler Ebene geben sollte, der an Ideen 

interessiert ist, bin ich bereit, dazu in Er-

fahrungsaustausch zu treten. >> 
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Kontaktieren Sie mich dazu gern.  

Ich schweife immer mal von meinen The-

men ab. Was hat denn ÖPNV mit meinem 

letzten Besuch in Berlin zu tun. Nichts.  

Also zum Thema. 

Ich habe eine Reise nach Berlin unter-

nommen, weil ich einen dienstlichen Ter-

min dort wahrzunehmen hatte. Gleich ne-

ben dem KADEWE, dem Kaufhaus des 

Westens. Dort gibt es vielerlei Waren zu 

kaufen und im Obergeschoß leckere Sa-

che zu kaufen oder zu essen, aber hier 

schweife ich schon wieder vom Thema ab. 

Ich reise gerne mit viel Reserve, was die 

Einhaltung meiner Termine betrifft. Ich 

kam also ca. 1,5 Stunden vor dem Beginn 

meines Treffens in Berlin an. Mein Treffen 

war an einem Dienstag.  

Im Vorfeld wollte ich mir eigentlich noch 

die Haare schneiden lassen, weil dies auf-

grund von vorherigen Verpflichtungen et-

was vernachlässigt worden war. Am Mon-

tag wäre dafür in Seifhennersdorf Zeit ge-

wesen.  

Ich werde nie verstehen, warum in 

Deutschland gleichzeitig alle Frisöre mon-

tags ihren freien Tag nehmen. Wenn ich 

Frisör wäre, würde ich jeden Tag Ruhetag 

haben, nur nicht am Montag, weil dann 

würden alle Kunden montags nur zu mir 

kommen. Aber ich bin ja kein Frisör. 

Ich fuhr also am Dienstag Morgen unfri-

siert nach Berlin und suchte in der Nähe 

meines Treffens einen Frisör, da noch ge-

nug Zeit vor der Besprechung war. Mit 

Hilfe eines modernen Handys ist das ja 

kein Problem. Leicht gefunden wurde ein 

Frisör in der unmittelbaren Umgebung. 

Ich befand mich ja direkt im Zentrum 

vom Zentrum.  

 

 

Ich kam in das Geschäft. Alle Plätze wa-

ren besetzt, ein Meister begrüßte mich 

aber höflich und meinte, es könne nicht 

lange dauern, bis ich an die Reihe käme. 

Ich ließ mich also im Wartebereich, in 

dem auch ein Billardtisch stand, nieder 

und stellte mein Reisegepäck neben mir 

ab. 

Es waren 4-5 fleißige Meister an ihren 

Stühlen am Arbeiten. Sie sind aus ver-

schiedenen Gegenden der Welt nach Ber-

lin gekommen und kommunizierten in 

Sprachen, in denen die Mehrheit der 

Menschen auf unserem Planeten kommu-

niziert. Deutsch gehört dazu bekanntlich 

nicht. Es wurde Musik eingespielt, die ich 

sonst sicher nicht unbedingt gehört hätte, 

die aber zu dem Laden gepasst hat. 

Ich musste ein bisschen länger warten, 

weil immer wieder Kunden kamen, die 

scheinbar vorher einen Termin vereinbart 

hatten oder wenigstens dort Stammkun-

den waren. >> 
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Alle Kunden (außer mir) waren dadurch 

gekennzeichnet, dass sie ziemlich leger 

gekleidet waren und außer deutsch noch 

mindestens eine weitere Sprache perfekt 

beherrschten. Obwohl das stimmt nicht 

ganz, ich beherrsche außer deutsch auch 

noch die eine oder andere Sprache ganz 

gut. Aber was die Kleidung betrifft, war 

der Unterschied schon eklatant… 

Ich saß also im Wartebereich neben dem 

Billardtisch und grübelte, ob sich die Fri-

sur mit meinem Termin zeitlich ausgehen 

würde. Außerdem fragte ich mich, wer 

von den Meistern mich wohl frisieren 

würde. Es waren Menschen aller Konti-

nente am Arbeiten dort und die Kunden 

waren bezüglich ihrer Frisuren sehr an-

spruchsvoll. Nur waren die Frisuren ganz 

anders, als die, welche bei unserem Fri-

sör in Seifhennersdorf gefertigt und getra-

gen werden.     

Weiterhin ist mir aufgefallen, dass ich im 

Gegensatz zu allen anderen Besuchern 

und Beschäftigten des Salons ganz an-

ders gekleidet war. Alle anderen Gäste 

und alle Mitarbeiter trugen hochwertige 

Sportsachen. Ich saß mit meinem Anzug 

und meinem Mantel ziemlich deplatziert 

dort. Am meisten aufgefallen ist mir je-

doch, dass ich der Einzige war, der keine 

Kopfbedeckung trug.  

Alle trugen eine Mütze, Basecap, Basken-

mütze, Strickmütze oder sonst was auf 

dem Kopf. Auch alle Mitarbeiter. Wenn 

ich Frisör wäre, würde ich meine Frisur 

präsentieren, und kein Basecap. Aber ich 

bin ja wie gesagt kein Frisör. 

Nachdem schon viele Kunden an mir vor-

bei und vor mir behandelt wurden, be-

kam ich Bedenken, ob ich meinen Termin 

noch rechtzeitig wahrnehmen kann. 

Dann kam ich aber endlich an die Reihe.  

Mein Meister hatte ein sehr freundliches 

Lächeln. Mein Englisch und sein Deutsch 

waren fachlich aber nicht geeignet, ge-

nauere Angaben zu meinem gewünschten 

Haarschnitt auszutauschen. Ich zeigte al-

so am Kopf, wo mein Scheitel seit meiner 

Kindheit sitzt, und versuchte zu erklären, 

wir kurz der Haarschnitt ausfallen sollte. 

Ersteres gelang. Mit der Kürze des Haar-

schnittes hat der Meister leicht übertrie-

ben, aber das wächst schnell wieder 

nach. Vielleicht hat er auch nur überse-

hen, dass ich kein Basecap dabei hatte…  

Insgesamt will ich meine Emotionen so 

wiedergeben: 

Ich war mitten in Berlin ein Quartal hin-

ter dem KADEWE in eine Welt einge-

taucht, die mir sicherlich ein Stück weit 

fremd war. >> 
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Was ich aber denke, ist, dass ich der Welt 

dort noch viel mehr fremd war. Wir haben 

uns aber aufeinander eingelassen. Ich ha-

be mich von einem Meister frisieren las-

sen, der mich nicht verstanden hat und 

den ich nicht verstehen konnte.  

Als ich den Salon verlassen hatte, habe 

ich meine Frau angerufen vor meinem 

Termin in Berlin. Und Ihr gesagt, dass ich 

mich gerade wie in Bogota/Kolumbien ge-

fühlt hätte. Mitten in Berlin. Und das war 

positiv gemeint.  

Das Ergebnis der Frisur war durchweg 

positiv. Ich wünsche dem Salon und allen 

Mitarbeitern viel Erfolg und komme gerne 

wieder. 

 

Fotonachweise:  

https://www.reydybarbershop.de/gallery 

www.berlin.de 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=FpzPAtThBKE 

www.google.de/map 

 

Einzelhandel in Seifhennersdorf 

 Herr Preissler 

Grenzland-Nachrichten: Wir haben gehört, 

dass Sie im Juni Ihr Geschäft abgeben 

möchten. Stimmt das und warum möchten 

Sie das?  

 

Herr Preissler: Ja, wie ich es bereits in 

der SZ veröffentlicht habe, bin ich gegen-

wärtig auf der Suche nach einem Nachfol-

ger für mein Geschäft, denn ich werde 

meine Geschäftstätigkeit zum 30.Juni 

dieses Jahres beenden. Aus heutiger 

Sicht kann ich sagen, es ist fast genauso 

schwer ein Geschäft aufzugeben wie es 

aufzubauen. Dabei meine ich gar nicht 

mal so die finanzielle Seite, die natürlich 

immer erst mal eine Grundlage ist, als 

mehr auch die moralische Seite, das 

Herzblut das man da rein steckt. Zu Be-

ginn geht es vorrangig um die richtigen 

Produkte, aber mit der Zeit eben auch im-

mer stärker um die Kundschaft und de-

ren Wünsche, halt das Individuelle. 

Aber um auf die Frage des warum ich 

aufhöre zu kommen, kann ich kurz und 

knapp sagen, weil die Zeit für mich ge-

kommen ist, die einen weiteren Lebensab-

schnitt einläutet, nämlich den des 

„persönlichen Ruhestandes ohne Ruhe“. 

In wenigen Monaten ist es soweit das ich 

mein bewegtes Berufsleben nach 45 Ar-

beitsjahren beenden werde und den ver-

dienten Ruhestand antrete. 

 

Grenzland-Nachrichten: Welchen Beruf ha-

ben Sie gelernt? Wollen Sie uns ein paar 

Ihrer beruflichen Stationen aufzählen? 

Herr Preissler: Beruflich habe ich nach 

dem Abitur mit einer Ausbildung zum 

Landmaschinenschlosser bei VEB Fort-

schritt in Singwitz im Rahmen meines 

Studium begonnen. Hier haben wir in der 

Endmontage den damals neu eingeführ-

ten Mähdrescher E516 gebaut. >> 
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Danach Studium in Löbau mit dem Ab-

schluss als Hochschul-Ingenieur-

Ökonom, Dienst in der NVA, mit der Wen-

de Umschulung an der Akademie für 

Wirtschaft und Verwaltung zum Mana-

ger/ Managerassistent für mittleres und 

gehobenes Management. Aus dieser Um-

schulung heraus habe ich als Sicher-

heitsbeauftragter bei der Firma Massa 

mobil begonnen, wo ich für Fragen der 

Betriebssicherheit bis zum Hausdetektiv 

zuständig war. Hier habe ich mich auch 

mehr und mehr in alle Fragen des Waren-

geschäftes und der Betriebswirtschaft 

eingearbeitet, so dass ich kurze Zeit spä-

ter als Marktleiter bei der Firma Massa 

mobil, Meister und später REAL einge-

setzt wurde. Als all die Filialen dieser 

Handelsketten geschlossen wurden muss-

te auch ich mich wieder umorientieren 

und fand eine Anstellung bei der Fa. 

Kaufland als Hausleiter. Hier leitete ich 

verschiedene Filialen in den ver-

schiedensten Marktgrößen, zuletzt in 

Zittau. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie sind Sie dazu 

gekommen, im Gretels Markt einen Gemü-

sehandel zu eröffnen? Wir haben gehört, 

dass Sie vorher Großmärkte geleitet ha-

ben…? 

Herr Preissler: Mit 50 Jahren hatte ich 

nicht nur verschiedene Filialgrößen mit 

unterschiedlich großen Verkaufsflächen, 

Umsätzen und Mitarbeiterzahlen geleitet, 

sondern auch die verschiedensten Facet-

ten des Berufslebens, vom Arbeitnehmer, 

Mitarbeiter bis zum leitenden Angestell-

ten durchlebt. Auch die Agentur für Ar-

beit von innen ist mir nicht unbekannt. 

Nur auf eins war ich noch neugierig, um 

die Frage nach meiner Geschäftseröff-

nung zu beantworten. Wie ist es selbst-

ständig, also sein eigener Chef zu sein? 

Und da sich die Gelegenheit in Gretels 

Markt gerade ergab, habe ich im Novem-

ber 2008 mein Geschäft eröffnet.  

 

Mit Obst & Gemüse, Säften und Wein 

und Lebensmitteln kenne ich mich durch 

meine Berufserfahrung aus. Für den Rest 

gab es einen Kurs übers Arbeitsamt und 

die IHK, regionale Lieferanten waren 

schnell gefunden und schon begann das 

interessante „Abenteuer“. Alles andere 

war learning by doing. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was fanden Sie in 

der Vergangenheit positiv an Ihrem Ge-

schäft, was würden Sie sich anders wün-

schen? 

Herr Preissler: Das schönste an meinem 

Geschäft ist der direkte Kontakt mit mei-

nen Kunden. So ein „Tante Emma“-Laden 

lebt von und mit seinen Kunden, dem Re-

agieren auf die verschiedensten Wünsche 

der Leute. Kleine Überraschungen und 

dem persönlichen Kennen. Da ich ja vor-

her immer außerhalb von Seifhennersdorf 

gearbeitet habe, kannte ich ja kaum je-

manden hier. Also hieß es Ohren spitzen 

und Namen erfragen, damit die Kund-

schaft namentlich angesprochen werden 

konnte. Heute würde ich sagen, kenne 

ich 90% meiner Kundschaft namentlich. 

Mit der Kundschaft ist dann auch das 

kleine „Hausfrauensortiment“ entstan-

den, also Dinge die nicht  im Haushalt 

ausgehen sollten bzw. nachgefragt wor-

den. So ist auch die Zahl meiner Lieferan-

ten ständig gewachsen auf mittlerweile 

fast 20. Und gerade bei der Frische, also 

dem Obst und Gemüse lege ich großen 

wert auf die Regionalität. Wie wichtig die 

kleinen Wirtschaftskreisläufe sind, zeigt 

sich besonders jetzt, wo internationale 

Lieferketten unterbrochen werden. >> 
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Grenzland-Nachrichten: Was wünschen 

Sie sich von einem neuen Betreiber? Wer 

käme dafür aus Ihrer Sicht in Frage?  

Herr Preissler: Die Frage nach einem 

Nachfolger wird derzeit immer wieder ge-

stellt. Ich bin auch auf der Suche, aber 

bisher konnte sich noch keiner so recht 

entscheiden. Aus meiner Sicht könnte es 

durchaus jemand sein, der einfach nur 

Freude am Umgang mit Menschen hat 

und sich genau wie ich damals etwas zu-

traut. Handel ist kein Hexenwerk, ein 

paar Grundkenntnisse im Sortiment und 

in der Kalkulation sollten aber schon vor-

handen sein. Eine gut abgeschlossene 

Verkäuferausbildung oder Kaufmann/

frau wären schon von Vorteil, soweit man 

nicht bereits selbstständig ist. Ansonsten 

lässt ein solches Geschäft viel Raum für 

Kreativität. 

 

Grenzland-Nachrichten: Unsere Grenzland-

Nachrichten liegen mit bei Ihnen aus. Was 

möchten Sie unseren jungen Lesern aus 

der Grundschule, die unsere Zeitung schon 

mit gestaltet haben, mit auf den Weg ge-

ben?  

Herr Preissler: Alle notwendigen Grundla-

gen werden bereits von der 1. Klasse an 

gelegt. Nicht jeder muss heutzutage Abi-

tur haben oder gar studieren. Alles was 

man für eine Verkäuferlehre oder auch 

Kaufmannslehre braucht, lernt man bis 

zur 10.Klasse. Aber neben der schuli-

schen Leistung sind eben auch Freund-

lichkeit, Höflichkeit, Ordnung und Diszip-

lin, das einfache „Guten Tag“ und „Auf 

Wiedersehen“ für ein kundenorientiertes 

Verhalten eine wichtige Voraussetzung. 

Abschließend darf ich mich persönlich an 

dieser Stelle bei all meinen Kunden recht 

herzlich für ihre Treue bedanken. Es hat 

mir und meinen Mitarbeitern viel Spaß 

gemacht für Sie noch bis 30.06.22 da 

sein zu dürfen. Wir wünschen Ihnen und 

Ihren Angehörigen weiterhin eine friedli-

che und gesunde Zukunft. 

Grenzland-Nachrichten: Wir danken Ihnen 

für das Gespräch. 

Bildnachweis: meine-lausitz.de 

 

Rezept 

Schnelle Gnocchi 

 

Zutaten für 2 Personen: 

• 1 Zwiebel 

• 1 Knoblauchzehe 

• Öl zum Anbraten 

• 1 Dose gehackte Tomaten 

• 400 g Gnocchi 

• 50 g geriebene Mozzarella 

• Gewürze (S&P, Zucker, Oregano) 

 

Die Zwiebel und den Knoblauch klein 

schneiden und anbraten. 

Hitze reduzieren, die gehackten Tomaten 

hinzufügen und nach dem Würzen kurz 

einköcheln lassen. 

Währenddessen die Gnocchi kochen. 

Alles zusammen vermischen, noch einmal 

abschmecken und mit dem geriebenen 

Käse bestreuen. 

Guten Appetit! 

Quelle: kochkarussell.com 
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Rechnung Kühlschrank 

Eingereicht von Hannelore Neumann  
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Grenzland-Nachrichten 

 Tagespflege Sonnenblume  

in Seifhennersdorf  
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Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11 

02782 Seifhennersdorf 

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

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

„Ostern“  

Fotos eingereicht von Hannelore Neumann  


