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Grenzland-Nachrichten 

Grenzland-Haus 

Seniorengerechte Wohnungen 

• Neubau, Erstbezug 

• Barrierefrei 

• Ausstattung: mit Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und  

 Waschmaschinenanschluss 

• Elektrische Rollläden, pflegeleichte Fußböden, Terrasse oder Balkon, stufenloser Zugang 

• Dachboden, Haustiere erlaubt 

• Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden 

• Aufenthaltsräume 

• Hausarzt mit auf dem Grundstück 

 

• Im Umkreis von 200 m vorhanden: drei Pflegedienste, ein weiterer Hausarzt, ein Zahnarzt, eine 

Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure, Fußpflege, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Post, 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

jetzt sind wir mittendrin im Sommer, bald 

haben auch die Kinder Ferien und die Ur-

laubszeit geht richtig los. Unsere Ferien-

wohnung im Grenzland-Haus kam da ge-

rade recht. Sie wird gut angenommen, der 

Besuch unserer Bewohner, aber auch an-

dere Gäste freuen sich über ein barriere-

freies Angebot mit kostenlosem WLAN. Es 

stehen zwei Einzelbetten zur Verfügung, 

eine Aufbettung für Kinder im Wohnzim-

mer wäre möglich. 

Ende Juli hat uns eine 15-köpfige polni-

sche Delegation aus Opole auf ihrer 

Rundreise durch Sachsen besucht. Es 

waren Bauunternehmer, Hochschullehrer 

und Unternehmer darunter, die sich bei 

uns über Technologien und Förderungen 

im energieeffizienten Bauen aber auch 

über die Finanzierung von Pflege in 

Deutschland informierten. Eine leckere 

Suppe, hergestellt und serviert vom Lom-

matzsch-Fleischer kam sehr gut an. Da-

nach fuhr die Gruppe weiter. 

Auch kommenden Monat hat sich Besuch 

angekündigt. Der Kreis-Seniorenrat 

kommt uns am 10.08.2021 besuchen. Bei 

dem letzten Besuch im vergangenen Jahr 

waren wir noch im Bau. Nun möchte man 

sich unser Club-Wohnen vor allem im 

Hinblick auf die Möglichkeiten der Be-

schäftigung ansehen. 

Beschäftigen kann man sich bei uns auf 

verschiedene Weise. Zum Glück können 

wir wieder Veranstaltungen anbieten. Wie 

immer gern genommen wird unser regel-

mäßiges Kaffeetrinken im Treppengarten 

unter der Kastanie. Bei schlechtem Wet-

ter weichen wir in unseren Partyraum mit 

Küche im Altbau aus. Wir fragen aber un-

sere Bewohner auch, was sonst noch ge-

wünscht wird und helfen bei der Organi-

sation.  

 

Gegenwärtig stehen eine Halbtagesaus-

fahrt ins Iser-Gebirge mit dem Bus und 

der Besuch des Tanzkaffees im Pavillon in 

Neugersdorf auf dem Plan. Ganz aktive 

Bewohner bringen wir auch nachmittags 

mal zum Schwimmen im Silberteich.   

Viele Bewohner wohnen jetzt schon ein 

Jahr bei uns und ich habe den Eindruck, 

man hat sich gut eingewöhnt. Mache Be-

wohner treffen sich abends zum Plausch 

auf der Terrasse, andere besuchen sich 

gegenseitig. So soll es sein. Und neue Be-

wohner werden schnell aufgenommen 

und mit der Umgebung bekannt gemacht, 

denn nicht alle Bewohner kommen aus 

Seifhennersdorf oder dem näheren Um-

kreis.  

Die Empfehlung für einen Ausflug zum 

selbst unternehmen ist diesmal die Brau-

erei Kocour in Varnsdorf. Die Anlage ist 

im letzten Jahr fleißig verschönert und 

erweitert worden und lohnt einen Besuch 

auf ein kühles Bier oder einen Kaffee.  

Die Grundschüler haben auch wieder ak-

tiv mitgewirkt. Ihre Beiträge bringen wir 

wieder im Mittelteil in Farbe.  

Besonders freue ich mich über die Zu-

schrift von Hannelore Neumann, die ihre 

Kindheit in einem typischen Umgebinde-

haus in Seifhennersdorf in einem sehr 

schönen und anschaulichen Artikel fest-

gehalten hat, den wir Ihnen gerne zum 

Lesen geben wollen. Vielen Dank an Frau 

Neumann. 

Jetzt will Ihnen aber wie immer viel Spaß 

beim Lesen, Anschauen und Rätseln 

wünschen. 

Bis bald, 

Thomas Oertner und das Team vom 

Grenzland-Haus. 
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Interview mit Friedrich Lommatzsch  

Fleischer  

geführt von Johannes Cieslak 

  

Grenzland-Nachrichten: Was haben Sie für 
eine Ausbildung gemacht? 

Herr Lommatzsch: Ich habe bei meinem 
Vater Fleischer gelehrt. Ich habe zuerst 
drei Jahre als Geselle gearbeitet. 1986 
wurde ich Meister. Im Mai 1989 bin ich 

zur Armee gegangen, wurde nach Merse-
burg abkommandiert und habe eine Aus-
bildung bei der Bergbahn gemacht, weil 
ich den Waffendienst umgehen wollte. Im 
Herbst 1989 sind die Leute von der Spa-
tenarmee auf zivile Objekte verteilt wor-

den. Dann habe ich in einem Kinderheim 
als Koch gearbeitet. Ein viertel Jahr bin 
ich dort gewesen. Anschließend habe ich 
noch einmal drei Monate in Seifhenners-
dorf als Koch gearbeitet. Seit Mai 1990 
habe ich wieder als Fleischer gearbeitet. 

Zuerst bei meinem Vater und ab 1995 ha-
be ich mich selbständig gemacht. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was hat Ihnen an 
dieser Arbeit besonders gefallen? 

Herr Lommatzsch: Man lernt verschieden 

Sachen und mich interessiert besonders, 
wie man richtig Wurst und Fleisch würzt. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wo haben Sie die 
Ausbildung gemacht? 

Herr Lommatzsch: Ich habe von meinem 

Vater den Beruf erlernt. 

 

Grenzland-Nachrichten: Besitzen Sie eine 
eigene Firma? 

Herr Lommatzsch: Ja, seit 1995. Ich hat-
te auch mal am ehemaligen Penny und in 

Zittau auf dem Markt eine Filiale gehabt.   

 

Grenzland-Nachrichten: Ist die Fleischerei 
bei Ihnen eine Familientradition? 

Herr Lommatzsch: Ja, sie ist es seit 1823. 
Das sind 9 Generationen. 

Grenzland-Nachrichten: Sollte ein Fleischer 
Kenntnisse im Kochen besitzen? 

Herr Lommatzsch: Er muss. Koch und 
Fleischer gehen ineinander über. Ein 
Koch sollte etwas Ahnung vom Fleisch 

haben und ein Fleischer Ahnung von Ko-
chen. So kann man sich hilfreiche Tipps 
geben. 

 

Grenzland-Nachrichten: Woher beziehen 
sie ihr Fleisch? 

Herr Lommatzsch: Teilweise vom Groß-
handel und von der Agra Hof Landflei-
scherei Struppen. Die Verbindungen dort-
hin bestehen durch meinen Gewürzhan-
del. 

 

Grenzland-Nachrichten: Haben Sie eine 
zweite Arbeit? 

Herr Lommatzsch: Ja, den Gewürzhandel. 
Außerdem auch Seminar- und Rezeptur-
dienst für die Firma Hela. Dort mache ich 
Seminare und berate meine Kunden, das 

sind unter anderem Fleischer und Ver-
käufer. 

 

Grenzland-Nachrichten: Hat sich Ihre Ar-
beit zu früher etwas verändert? 

Herr Lommatzsch: Das Berufsbild hat 
sich dahingehend verändert, dass die Pro-
duktvielfalt sich mindestens verzehnfacht 
hat. Heute machen wir mehr Partyservice 
als früher.  

 

Grenzland-Nachrichten: Schlachten Sie 
auch noch selbst Tiere? 

Herr Lommatzsch: Wir dürfen, aber wir 
machen es nicht mehr. Die Arbeit an sich 
ist zu viel. Ich habe mich auf das Verar-
beiten von Fleisch spezialisiert. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was haben Sie für 
Hobbys? >> 
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Herr Lommatzsch: Ich spiele sehr gerne 
Trompete. Ich gehe auch sehr gerne Wan-
dern. Ab und zu baue ich mit meinem 
Enkel Modelleisenbahn. Außerdem bin 
ich auch im Garten tätig. 

 

Grenzland-Nachrichten: Würden Sie der 
Jugend heute empfehlen, Fleischer zu wer-
den? 

Herr Lommatzsch: Es ist anstrengender 
Beruf und die Handwerksberufe werden 

gesellschaftlich heute nicht mehr aner-
kannt. Und man muss auch damit rech-
nen, dass man sehr wenig frei hat. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie lagern sie ihr 
Fleisch? 

Herr Lommatzsch: Fleisch lagert man 
nicht. Wir haben ein Kühlhaus, aber es 
muss nach 3 Tagen verarbeitet werden. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie kann man 
aber die Haltbarkeit verlängern? 

Herr Lommatzsch: Entweder pökeln, räu-
chern, in Fett einlegen, zuckern, verarbei-
ten, brühen. Reifen und trocknen sind die 
effektivsten Sachen. Aber Vakuumieren 
kann man auch, damit entzieht man die 

Enzyme und Bakterien. Aber das ist kein 
haltbar machen. Fleisch kann man nicht 
unbehandelt lange lagern. 

 

Wir bedanken uns für das Interview.  

 

Die Familie Wölk bedankt sich für 
die lieben Gesundheitsgrüße ins 

Krankenhaus  

Lach mal wieder 

 

Kommt ein Frosch in den Supermarkt. 

Fragt der Verkäufer: “Hallo, was möchtest 

du kaufen?” Sagt der Frosch: “Quak”. 

 

In der Schule fragt die Lehrerin: “Was ist 

flüssiger als Wasser?” Lisa meldet sich 

und sagt: “Hausaufgaben – die sind näm-

lich überflüssig!“ 

 

Welches Hilfsmittel benutzen Gespenster 

bei Schulprüfungen? Einen Spukzettel.  

 

Die Mutter fragt Simon: “Warum hast Du 

Deinen Teddybären denn ins Eisfach ge-

legt?” Darauf antwortet Simon: “Na weil 

ich so gerne einen Eisbären hätte!” 
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde  

Am Großen Stein Seifhennersdorf 
 

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

 

 

Wörter unter der Lupe -  

Ernhaus 
 

Das Ernhaus ist ein traufseitig erschlos-

senes Wohnstallhaus. Dabei liegt der Ein-

gang an der Längsseite und führt in den 

Ern, eine fränkische Bezeichnung für den 

zentralen Flur- und Herdraum. Das Ern-

haus ist in die drei Zonen gegliedert: 

Wohnen (Stube) 

Flur (Ern mit Herd bzw. Küche) 

Wirtschaftsbereich (Stall) 

Das Haus war anfangs eingeschossig, 

wurde aber seit etwa dem 15.  

Jahrhundert meist zweistöckig mit Erd- 

und Obergeschoss ausgeführt. Ab dem 

17. Jahrhundert lassen sich auf größeren 

Höfen mehrere Gebäude antreffen, die als 

Wohnhaus, Scheune und Stall einen Zwei

-, Drei- oder Vierseithof bildeten.  
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Interview Frau Gasch,  

Bewohnerin im Grenzland-Haus 

geführt von Johannes Cieslak 

 

Wir freuen uns, dass Sie einverstanden 

sind, uns aus ihrem Leben etwas zu er-

zählen. 

Grenzland-Nachrichten: Sind Sie geborene 

Seifhennersdorfer? Wenn nein, wollen Sie 

uns verraten, wo Sie geboren sind? 

Frau Gasch: Nein, ich bin im Kreis 

Waldenburg in Schlesien geboren. Das ist 

das heutige Polen. Als ich noch Verwand-

te drüben hatte, habe ich sie oft besucht. 

Ich bin die Älteste meiner vier Geschwis-

ter. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie und wann 

sind Sie nach Seifhennersdorf gekommen? 

Frau Gasch: Durch die neuen Grenzen 

mussten die Deutschen in den entspre-

chenden Teilen umgesiedelt werden. 

Dann haben wir hier eine Wohnung be-

kommen in der Kleiderfabrik Paul Cle-

mens. Dort haben wir zu fünft in einem 

Zimmer gewohnt. Das war nicht immer 

einfach. Später haben wir noch mehr 

Zimmer im selben Haus bekommen. Ich 

bin hier auch noch, da ich erst 13 war, in 

die Schule gegangen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was waren Ihre 

Gründe in ein Seniorengerechtes Wohnen 

zu ziehen? 

Frau Gasch: Oh, vor allen Dingen, weil es 

keine Treppen mehr gibt. Ich habe in 

Ebersbach im Oberland gewohnt. Da leb-

te ich im zweiten Stock. Das war nicht so 

günstig, da es meine Beine nicht mehr 

mitgemacht haben. Außerdem lebt meine 

Tochter mit meinen Enkeln hier. Hier in 

Seifhennersdorf ist es sehr schön.  

Besonders schön gefällt mir meiner Woh-

nung, weil man sie überall mit dem Rolla-

tor erreichen kann wie die gesamte Anla-

ge. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was gefällt Ihnen 

an der Gegend um Seifhennersdorf beson-

ders gut und welche Hobbies haben Sie? 

Frau Gasch: In Seifhennersdorf gibt es 

den Silberteich und früher war ich im 

Kretscham tanzen gegangen. Ja und die 

Umgebung ist sehr schön. Ich bin an Seif-

hennersdorf gewöhnt, weil ich hier oft 

spazieren gehe. Nur etwas schade ist, 

dass das Kino abgerissen wurde. 

 

Grenzland-Nachrichten:  Uns interessiert, 

welcher Berufstätigkeit Sie nachgegangen 

sind. Hat es Ihnen Spaß gemacht, in Ihrem 

Beruf zu arbeiten? Welche Dinge aus Ih-

rem Berufsleben würden Sie unseren Le-

sern erzählen wollen? 

Frau Gasch: Ich war Erzieherin im Lehr-

lingswohnheim bei Lautex. Ja, es hat mir 

Spaß gemacht. Bei uns waren die Lehrlin-

ge gut untergebracht für wenig Geld. Sie 

haben dann teilweise in der Lernwerk-

statt gearbeitet. Hier wurde man das ers-

te Jahr erst angelernt und kam anschlie-

ßend in die Betriebe. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was unternehmen 

Sie gerne im Ort? 

Frau Gasch: Sehr viel kann ich nicht, 

aber manchmal fährt mich meine Tochter 

oder der Pflegedienst durch den Ort, da-

mit ich weiß was los ist. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was würden Sie 

jungen Menschen von heute mit auf den 

Weg geben wollen? Welches Wissen wür-

den Sie gern vermitteln? >> 
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Frau Gasch: Man sollte einen Beruf ler-

nen und sich Mühe geben damit man ei-

nen ordentlichen Abschluss machen 

kann, damit man weiterkommen kann. 

Man kann sich immer im Beruf weiterent-

wickeln. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was war als Er-

zieherin ein typischer Tagesablauf? 

Frau Gasch: Man musste die Anwesen-

heit feststellen, da das für die Küche war 

und darauf achten, dass die Hausaufga-

ben gemacht wurden.  Dann fanden 

manchmal Zirkel statt, bei dem jeder be-

weisen konnte, dass er etwas kann oder 

machen wollte. 

 

Grenzland-Nachrichten: Gibt es Hobbies, 

denen Sie heute noch nachgehen? 

Frau Gasch: Ja, ich stricke sehr gerne 

und ansonsten rätsele ich gern und er-

kunde die Umgebung. 

 

Grenzland-Nachrichten: Welche Sehens-

würdigkeiten hat Ihrer Meinung nach Seif-

hennersdorf? 

Frau Gasch: Das Karasek Museum, da 

war ich immer früher mit Lehrlingen. Und 

der Silberteich, indem man auch essen 

und trinken gehen kann. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was können wir 

Ihrer Meinung nach am Grenzland-Haus 

verbessern? 

Frau Gasch: Man sollte die Steine auf den 

Wegen vielleicht noch ein bisschen fester 

machen, aber sonst bin ich sehr zufrie-

den. 

 

Vielen Dank für das Interview! 

 

 

Kartoffelsuppe 

 
Nachdem sich unsere Bewohner letzten 

Freitag während unserer Sprechstunde 
über mögliche Varianten einer Kartoffel-
suppe ausgetauscht haben, wird in unse-
rer Juliausgabe eine Rezeptur abge-
druckt. Ganz wichtig ist unseren Bewoh-
nern auf alle Fälle die Zugabe des Gewür-

zes Majoran und einige mögen etwas 
(aber nicht zu viel!) zerlassenen Speck in 
der Suppe.  
 
Zutaten: 
 

• 1 Pfund Kartoffeln (möglichst mehlig-

kochend) 

• Suppengrün  

• 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe (wer 

mag) 

• Öl bzw. Speck zum Anbraten 

• 1l Brühe  

• Salz, Pfeffer, Majoran 

 

Zubereitung: 

• Kartoffeln und Gemüse schälen bzw. 

putzen 

• Gemüse kleinwürfeln und in im Topf 

ganz leicht anbräunen 

• mit der Brühe auffüllen 

• die kleingeschnittenen Kartoffeln da-

zugeben und garkochen 

• mit dem Kartoffelstampfer die Kartof-

feln etwas zerdrücken. 

• würzen und kleingeschnittene Peter-

silie zugeben. 

 

Serviervorschlag: mit einer Bockwurst 

kann die Suppe gereicht werden. 
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Kreuzworträtsel  

 
 

  
 

 
Geburtstage des Monats 

 
Wir gratulieren Frau Schmidt und Frau Stephan und  

wünschen alles Gute! 
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1. Wo befindet sich das Schwarze Meer? 

2. Ein Ozean der den Namen von einem Land beinhaltet. 

3. Ein Fluss, der durch St. Petersburg fließt. 

4. Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. 

5. Ein großer Fluss in Ägypten. 

6. Ein Meer in Italien. 

7. Der Ozean zwischen Asien und Amerika. 

8. Meer mit dem höchsten Salzgehalt. 

9. Fluss, der durch Seifhennersdorf fließt. 

10. Größter See in Sachsen. 

 

Vereinsnachrichten 

3.8. Gräfin Cosel in der Kulturscheune, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. 

 

20. August 2021 17:00 - 21:00 Uhr, Gemeinsames Cunewalder Heimatliedersingen 

Zum Tag der Oberlausitz wollen wir wieder gemeinsam mit Hans Klecker, dem Oberlau-

sitzer Original, und unseren Gästen einen netten Heimatabend verbringen. Heimatlie-

der sollen dabei ebenso erklingen wie Stücke in Oberlausitzer Mundart. Der sanierte 

Pferdestall im Polenzpark wird heimatlich geschmückt sein und für das leibliche Wohl 

sorgen Grillwurst und Heimatbier. Der Eintritt ist frei, es gibt aber ein "Battlkirbl" für 

eine Spende an den Schützenverein für das Bereitstellen des Veranstaltungsortes. 

Wer?    Heimatfreunde Geschichtliches Cunewalde  |  Torsten Hohlfeld 

Wo?    Polenzpark Obercunewalde, Hauptstraße, nahe dem Lichthaus Kahl 

 

Am 22.8. zum Tag der Oberlausitz sind die 

Veranstaltungen nachzulesen unter: 

www.lusatia-verband.de/Oberlausitztag  
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Kreuzworträtsel - Lösung der letzten Ausgabe 

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 
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Meine Kindheit im Umgebinde-

haus 
von Hannelore Neumann 

 

Wikipedia im Internet erklärt das Umge-
bindehaus wie folgt: 
 
Das Umgebindehaus ist ein besonderer 

Haustyp, der Blockbau-, Fachwerk- und 
Massivbauweise miteinander verbindet. 
Das heutige Verbreitungsgebiet erstreckt 
sich von Niederschlesien über die Ober-
lausitz und Nordböhmen bis ins Elbsand-
steingebirge. 

 
Das Umgebindehaus zeichnet sich durch 
die bauliche Trennung von Stubenkörper 
und Dach bzw. Stubenkörper und Ober-
geschoss aus. Das Hauptkennzeichen des 
Normaltyps ist „ein hölzernes Stützensys-

tem, welches auf zwei oder drei Seiten um 
eine Block- oder Bohlenstube des Hauses 
herumgeführt wird mit der Aufgabe, den 
Stubenkörper von der Last des Daches 
(bei einstöckigen Häusern) bzw. des Da-
ches und Oberstockes (bei zweistöckigen 

Häusern) zu befreien.“ 
 
Umgebindehäuser sind quererschlossene 
Ernhäuser. Der Hausflur verläuft quer 
durch das Haus und trennt das Erdge-
schoss in Wohn- und Wirtschaftsbereich. 

Die Blockstube (Wohnbereich) befindet 
sich meist an der östlichen oder südli-
chen Giebelseite, um sie vor Feuchtigkeit 
zu schützen. Der Wirtschaftsbereich in 
Massivbauweise (meist aus Feldsteinmau-
erwerk) befindet sich der Blockstube ge-

genüber. Hier sind Stall-, Speicher- und 
Gewölberäume untergebracht. Gebäude, 
bei denen der Massivteil durch eine weite-
re Blockstube ersetzt ist, bezeichnet man 
als Doppelstubenhaus. 
 

Ja und in so einem Doppelstubenhaus 
bin ich aufgewachsen. 
 
Geboren wurde ich 1953 im Februar, in 
der Kreisstadt Zittau. Meine Eltern wohn-
ten damals gemeinsam mit meinen Groß-

eltern und mit meiner Urgroßmutter Sel-
ma, in einem Umgebindehaus auf der 
Südstraße in Seifhennersdorf.  

 
Und so wie oben beschrieben war dies ein 
Doppelstubenhaus, das am Ortsrand di-
rekt am Feld mit einem herrlichen Blick 
auf das Zittauer Gebirge stand. Vor dem 

Haus stand eine große alte Linde und 
rechts und links vom Haus waren Wiesen 
mit Obstbäumen. 
 
Meine Eltern bewohnten die rechte Haus-
hälfte und meine Großeltern zusammen 

mit der Urgroßmutter die linke und etwas 
größere Haushälfte. 
 
Ich werde nun mit Euch in das Haus hin-
eingehen und dabei erzähle ich Euch, wie 
es dort aussah und wie man so wohnte. 

Durch eine schwere dunkelbraune Haus-
tür mit einer schönen gusseisernen Tür-
klinke und kleinen Glasfenstern im obe-
ren Teil kam man in den Hausflur. Rechts 
und links der Haustür befand sich jeweils 
ein Fenster, die dem Hausflur genügend 

Licht gaben. 
 
Der nun betretene Hausflur war quasi der 
Eingangsbereich für die Wohnung meiner 
Eltern und auch meiner Großeltern. 

 
Er war auch ein Multifunktionsraum, 
denn er war Eingangsbereich, Wasch-
raum, Kühlraum für verschiedene Le-
bensmittel und Wasserstelle mit kaltem 
Wasser für die Wohnung meiner Großel-

tern. 
  
Vom Hausflur ging eine steile Holztreppe 
ins Obergeschoß und eine Steintreppe 
hinter einer Holzklappe in einen kleinen 
Keller unter der rechten Haushälfte. 

 
Gegenüber der Haustür konnte man 
durch eine weitere Tür ins „Hinterhaus“ 
gelangen. 
 
Durch eine für heutige Verhältnisse nied-

rige Holztür, denn alle großen Leute die 
uns mal besuchten, mussten den Kopf 
einziehen, kam man vom Hausflur direkt 
in die gute Stube meiner Eltern. Die Stu-
be wurde durch fünf typische kleine 
Sprossenfenster gut ausgeleuchtet. >> 
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Die Fenster in den Wohnstuben waren 
Doppelfenster, diese wurde im Winter von 
außen vor das Fenster eingehängt und im 
Sommer wurden sie wieder herausgenom-
men und im Obergeschoß abgestellt. In 

den Zwischenraum zwischen äußerem 
und inneren Fenster wurden bei strengen 
Wintern auch noch mit Stroh gefüllte Lei-
nensäcke gelegt, damit die kalte Zugluft 
nicht nach innen kam. In der Stube 
konnten dann am Abend außerdem noch 

hölzerne Schiebeläden vor die Glasfenster 
geschoben werden, damit keine Kälte her-
einkam. 
 
In diese Doppelfenster stellte ich in der 
Adventszeit meinen Adventskalender hin-

ein. Dieser hatte jeden Tag ein schönes 
Bild, mit Schokolade gefüllte Kalender – 
so was gab es damals noch nicht. Zum 
Nikolaustag hängte ich in die Doppelfens-
ter meine Strümpfe (auch Strumpfhosen 
gab es damals noch nicht) und am ande-

ren Morgen hatte der Nikolaus entweder 
was Süßes in die Strümpfe getan oder 
auch mal ein Stück Kohle oder Holz hin-
eingelegt, wenn ich wohl mal nicht so ar-
tig gewesen war. 

 
In der Mitte der Wohnstube stand ein 
runder Tisch mit vier Stühlen, den man 
bei Geburtstagen und Besuch auch aus-
ziehen konnte. Hier wurden normaler-
weise alle Mahlzeiten eingenommen, da-

bei gab es die feste Tischordnung „Vater, 
Mutter, Kind“ – also ich saß dann immer 
rechts von meiner Mutter und mein Vater 
hatte mich und die Eingangstür immer 
im Blick. In der Stube stand ein großer 
Kachelofen mit einer Röhre, in der immer 

ein Topf mit warmen Wasser stand. Da es 
kein fließend warmes Wasser in der Woh-
nung gab mussten alle Stellen wo man 
warmes Wasser machen konnte genutzt 
werden, aber dazu noch mehr wenn wir 
in die Küche gehen. 

 
In der Stube standen noch ein Wohnzim-
merschrank mit Glasteil, darin befand 
sich das „gute Geschirr“, welches nur an 
besonderen Tagen benutzt wurde, weiter-
hin ein Sofa (auch Chaiselongue ge-

nannt), die Veritas-Nähmaschine meiner 
Mutter, ein Lampentisch mit Radio und 

zwei Sessel. Ein Fernseher kam erst spä-
ter in unsere Familie. 
 
Der Fußboden bestand aus braunen 
Holzdielen und rings um den Ofen waren 

die gleichen Fliesen wie im Hausflur ver-
legt. 
 
Aus dieser Stube habe ich eine sehr nette 
Kindheitserinnerung an eine Mäusejagd 
als ich etwa drei Jahre alt war. 

 
Da das Haus dicht am Feld stand, kam es 
schon mal vor, dass sich so ein Mäus-
chen zu uns ins Haus verirrte. Nun hatte 
so eine Feldmaus unsere Stube als netten 
Aufenthaltsort entdeckt. Meine Mutter 

war davon nicht begeistert und so ging 
sie gemeinsam mit meiner Urgroßmutter 
jeweils mit einem Besen bewaffnet auf 
Mäusejagd. Ich stand währenddessen auf 
dem Sessel und kreischte vor Vergnügen 
und Aufregung. Die Maus lief immer ent-

lang der Fußleisten im Viereck durch die 
Stube und kam somit immer mal bei den 
beiden Jägerinnen vorbei. Diese versuch-
ten durch einen kräftigen und beherzten 
Stoß mit dem Besen die Maus zu erlegen, 

aber die Maus war schneller. Erst nach 
einiger Zeit, die Maus war wohl aus der 
Puste gekommen, konnte meine Urgroß-
mutter das gefährliche Tier erlegen. 
 
Nun wollen wir weitergehen und gelangen 

durch eine im oberen Teil mit Glasfens-
tern bestückte Tür in die Küche. Die Kü-
che lag auf der nordwest-Seite des Hau-
ses und hatte ein Fenster. Die Küche war 
aber auch gleichzeitig das Badezimmer 
der Wohnung, den sie hatte – Achtung 

Luxus! – ein Waschbecken mit kaltem 
Wasser und Abfluss. Dies war wirklich 
echter Fortschritt, denn meine Oma, die 
in der anderen Haushälfte wohnte, hatte 
kein fließendes Wasser in der Wohnung 
und musste jeden Tropfen aus dem Haus-

flur holen und Abwasser auch wieder 
selbst aus der Wohnung heraustragen. 
Somit war das Waschbecken in unserer 
Wohnung schon eine Erleichterung. >> 
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Grenzland-Nachrichten 

 

Grundschule - Sonderedition 
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Warmes Wasser wurde mit einem Tauch-
sieder oder auch auf dem zweiflammigen 
Gaskocher neben dem fest eingebauten 
Küchenofen gekocht. Der Küchenofen 
wurde meistens nur am Wochenende, 

wenn auch Badetag war angeheizt. Dann 
stand ein Riesentopf auf dem Küchen-
ofen, wo das warme Wasser zum Baden 
gemacht wurde. Gebadet wurde in einer 
Zinkbadewanne, die extra in die Küche 
hereingeholt wurde. Das Wasser wurde 

nach dem Baden per Hand aus der Wan-
ne abgeschöpft. 

Weiterhin standen in der Küche ein typi-
scher 50-iger Jahre Küchenschrank, ein 
Tisch mit integrierter Abwäsche, zwei 
Stühle und eine Hutablage mit Gardero-

benhaken. 

Der Fußboden war mit dunkelbraunem 
Linoleum ausgelegt. 

Zum Abwaschen wurde etwa die Hälfte 
des Küchentisches nach vorn herausgezo-
gen, dabei kam eine emaillierte Abwasch-

schüssel hervor und schon konnte abge-
waschen werden, wenn man genügend 
warmes Wasser schon vorbereitet hatte. 

In der Küche wurde auch ab und zu mal 
gegessen, aber da die Küche meist nicht 

kontinuierlich warmgehalten wurde, 
spielte sich das Leben überwiegend in der 
Stube ab.  

Moderne Geräte wie Geschirrspüler und 
Kühlschrank gab es in den 50-iger Jah-
ren noch nicht in unserer Familie. 

Von der Küche konnte man durch eine 
weitere Tür wieder in den Hausflur gelan-
gen. Dort stand der sogenannte 
„Brotschrank“. Dies war ein hoher 
Schrank mit Fächern, die teilweise mit 
Gazefenstern abgeteilt waren und dort 

standen die Lebensmittel, die man nicht 
in der warmen Stube haben durfte und 
Küchengerätschaften, die man nicht 
ständig benötigte. 

Nun wollen wir uns mal ins Obergeschoß 
zu den Schlafräumen begeben. 

Wir steigen die steile Holztreppe nach 
oben und kommen auf einen Gang, der 
sich direkt über dem Hausflur befindet.  

 

Dort sind auch Wäscheleinen gespannt 
und bei schlechtem Wetter wurde hier die 
Wäsche getrocknet. Im Winter standen 
hier auch die Blumentöpfe meiner Oma 
zur Überwinterung.  

Von dem Gang gehen direkte Türen in al-
le Schlafräume im Obergeschoß ab. Am 
Ende des Ganges gelangt man in die alte 
Tischlerwerkstatt meines Urgroßvaters 
mit Hobelbank und allem möglichen 
Werkzeug und eine weitere Holztreppe 

führt auf den Boden. 

Das Schlafzimmer meiner Eltern befand 
sich über der guten Stube. Die Fenster im 
gesamten Obergeschoß waren nur einfach 
verglast und hier gab es auch nicht die 
Doppelfenster und die Schieber wie in 

den unteren Stuben, außerdem gab es 
auch keine Heizung. Es war richtig kalt 
im Winter, aber dafür gab es dann auch 
wunderschöne Eisblumen an den Fens-
tern. Im Schlafzimmer standen die klassi-
schen Schlafraummöbel der damaligen 

Zeit – also – Ehebett, großer viertüriger 
Kleiderschrank, Frisierkommode mit gro-
ßem Spiegel, zwei Nachtschränkchen, ei-
ne Wäschetruhe für die Schmutzwäsche 
und schließlich die typische Bettumran-

dung auf dem Fußboden.  

Als ich noch ganz klein war stand auch 
noch mein Gitterbett mit Himmel im 
Schlafraum. Später erhielt ich dann mei-
ne eigene Schlafkammer, die direkt neben 
meinen Eltern lag. Darin befand sich ein 

großes altes Bett, welches schon mein Ur-
großvater, der Tischler gewesen war, ge-
baut hatte, daneben noch zwei große alte 
Kleiderschränke, ebenfalls Marke Eigen-
bau by Uropa. Ein Tisch mit Nachttisch-
lampe und ein Stuhl sowie ein Bettvorle-

ger vervollständigten das Ganze. 

Ach ja, das allerwichtigste hätte ich fast 
vergessen, natürlich stand unter dem 
Bett auch ein Nachttopf für dringende Be-
dürfnisse in der Nacht, denn der Weg zur 
Toilette war weit und kalt. 

Im Sommer habe ich auch oft in dem 
Raum gespielt oder während der Schul-
zeit meine Hausaufgaben dort gemacht. 
>> 
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Im Winter konnte man dort nur schlafen 

und auch dafür gab es spezielle Hilfeleis-

tungen wie warme gestrickte Bettschuhe 

und ein warmer Sandsack, der kurz vor 

dem Zubettgehen ins Bett gelegt wurde, 

damit es nicht gar so kalt war. Dicke Fe-

derbetten vervollständigten die ganze 

Ausstattung. 

Auf den oben erwähnten Dachboden bin 

ich als Kind immer sehr gern gegangen, 

denn dort stand eine alte Truhe in der 

das alte Spielzeug meiner Mutter und 

auch teilweise noch von meinen Großel-

tern aufbewahrt wurde. Diese Truhe war 

wie eine Wunderkiste, dort gab es alte Ei-

senbahnen, Figuren die man mit einem 

Schlüssel aufziehen musste und die sich 

dann bewegten und vieles andere mehr.  

Auf dem Boden wurde auch das getrock-

nete Heu von den Wiesen rund ums Haus 

gelagert. Das bekamen die Kaninchen 

meiner Oma dann im Winter in den Stall. 

Wobei wir gleich beim nächsten Hausbe-

reich wären – das Hinterhaus zu dem 

man durch eine Tür vom Hausflur direkt 

hingehen konnte. Im Hinterhaus befan-

den sich der Hühnerstall die Kaninchen-

ställe, eine Abstellfläche für Fahrräder 

und Leiterwagen und das allerwichtigste – 

das Plumpsklo. Auch hier gab es keinerlei 

Heizung und man beeilte sich diesen kal-

ten Ort schnellstmöglich wieder zu verlas-

sen. 

Es waren also alles sehr einfache Verhält-

nisse und man bemühte sich die Versor-

gungslage durch eigene Tierhaltung, so-

wie Gemüse- und Obstgarten etwas auf-

zubessern. 

Um die geernteten Lebensmittel auch gut 

durch den Winter zu bringen, wurden 

diese im Keller gelagert. Dorthin gelangte 

man vom Hausflur durch eine Art Falltür 

über mehrere Steinstufen.  

Der Keller lag unter der Wohnstube mei-

ner Eltern. In einer Ecke war ein Sand-

haufen, dorthinein kamen Möhren und 

Kohlrabi. Auf mehreren Regalen lagen die 

im Garten geernteten Äpfel und Birnen. 

Pflaumen, Kirschen und Erdbeeren wur-

den in Einweckgläser eingekocht und 

standen dann auch im Keller. 

Außerdem hatte noch jede Familie eine 

Kartoffelkiste. Die Kartoffeln wurden im 

Herbst als Einlagerungskartoffeln zent-

nerweise gekauft und reichten dann bis 

zur nächsten Ernte. 

Für die Köchin bedeutete dies immer sich 

genau zu überlegen, was sie zum Kochen 

benötigt, denn sonst musste man noch-

mal in den Keller und nicht nur ein paar 

Schritte bis zum Kühlschrank gehen. 

 

Dies und das im Umgebindehaus: 

 

Weihnachten 

Weihnachten war für mich immer der Hö-

hepunkt des Jahres und es war auch der 

Tag wo ich die meisten Geschenke be-

kam, noch mehr als zum Geburtstag. 

Das Weihnachtsfest wurde dann bei uns 

eigentlich drei mal gefeiert, zuerst bei 

meinen Eltern, dann bei meinen Großel-

tern, die bei uns mit im Hause wohnten 

und dann noch ein drittes mal am 1. 

Weihnachtsfeiertag früh bei meinen Groß-

eltern väterlicherseits, die im Niederdorf 

wohnten. 

Zunächst wurden in unserer Stube die 

Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet 

und ein Weihnachtslied gesungen und 

danach gab es die Geschenke von meinen 

Eltern. >> 
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Dies dauerte so ungefähr eine Stunde 

dann gingen alle über den Hausflur zu 

meinen Großeltern mütterlicherseits und 

dort war die 2. Bescherung inklusive 

Weihnachtsbaum aufgebaut. Damit nicht 

alles so gleich war bevorzugten meine 

Großeltern meist eine Kiefer als Weih-

nachtsbaum. Im Baum hingen kleine 

Holzfiguren und handbemalte Glaskugeln 

aus Thüringen, die ich heute noch habe 

und selbst in unseren Baum hänge. Die 

Geschenkeberge waren in meiner Erinne-

rung immer riesig. Der ausgezogene 

Wohnzimmertisch war randvoll mit Plätz-

chentellern, Süßigkeiten und eingepack-

ten Geschenken. 

Eine besondere Erinnerung ist für mich 

auch das Weihnachtsfest als ich ein Pup-

penhaus mit richtiger elektrischer Be-

leuchtung bekam. Die Stube war dunkel 

und nur der Weihnachtsbaum und das 

Puppenhaus leuchteten, das war einfach 

umwerfend. 

Nach der Bescherung gab es dann bei 

meinen Großeltern das Abendessen für 

alle –Mauke (Kartoffelmus) mit Sauer-

kraut und Bratwürsten. 

Wenn alle satt waren wurden noch Weih-

nachtslieder gesungen und meine Mutter 

spielte dazu auf dem Klavier. 

Am 1. Weihnachtsfeiertag gingen dann 

alle Bewohner von der Südstraße zu den 

Großeltern die im Ortsteil Seifen von Seif-

hennersdorf wohnten. Dort war dann die 

3. Bescherung. Allerdings sparte diese 

Oma gerne den Baum und es stand nur 

ein Weihnachtsstrauß mit Kerzen bei den 

Geschenken. 

Auch hier gab es mal ein besonders Weih-

nachten. Ich hatte schon lange auf ein 

Fahrrad gespart. Dazu gab es bei guten 

Zeugnissen immer etwas Sponsoring von 

den Großeltern.  

Ich war schon fast ran an den Betrag für 

das Fahrrad, so ca. 300 Mark damaligen 

Geldes sollte es kosten. Bei der 3. Be-

scherung bei den Großeltern im Nieder-

dorf gab es die üblichen Geschenke und 

danach wurde ich in die Küche geschickt 

und dort stand ein nagelneues grünes Di-

amant-Damenfahrrad, welches mir beide 

Großelternpaare zum Weihnachtsfest 

schenkten. Natürlich habe ich mich ge-

freut, denn ich konnte mein gespartes 

Geld ja nun für was anderes verwenden 

und trotzdem war ich auch ein bisschen 

traurig, da ich mir das Fahrrad nun nicht 

wie lange gewünscht am Ende selbst ge-

kauft habe. 

 

Waschtag 

Im hinteren Teil des Hausflurs stand ne-

ben dem Schornstein ein fest gemauerter 

Waschkessel der mit Holz und Kohle be-

heizt werden musste, um die Kochwäsche 

dort abzukochen. 

Der Fußboden im Hausflur war mit grau-

en gemusterten Kacheln gefliest und hat-

te neben der Haustür ein Loch in der 

Hauswand durch das bei den Waschta-

gen, die auch im Hausflur stattfanden, 

das Waschwasser einfach nach außen ab-

geleitet werden konnte. 

An den Waschtagen wurden dann alle 

verfügbaren Holzwannen auf kleine Stän-

der gestellt und die Wäsche nach Farbe 

sortiert und gewaschen. Vor dem Aufhän-

gen auf die Wäscheleine wurde die Wä-

sche durch eine Wäscherolle gedreht, die 

das überschüssige Wasser aus den Wä-

schestücken herausholte. Danach kam 

die Wäsche zum Trocknen auf die Leine 

im Garten. >> 
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Nachdem die Wäsche trocken war ging 

man mit ihr zu einer Wäschemangel, dies 

waren Läden die eine Mangelmaschine 

zur Benutzung gegen eine Gebühr zur 

Verfügung stellten und mangelte oder 

„rollte“ die Wäsche mit Hilfe der mitge-

brachten leinenen Rolltücher bis sie 

schön glatt war. Dies ist nach heutigem 

Verständnis ein sehr umweltschonendes 

Glätten der Wäsche ohne dass sie wie 

beim Bügeln erhitzt werden muss. 

 

Kleidung 

Da meine Mutter Damenschneiderin von 

Beruf war, bekam ich von klein auf im-

mer selbstgenähte Anziehsachen. Aus 

heutiger Sicht ist das eigentlich ein Luxus 

– Maßkonfektion- wer kann sich das heu-

te noch leisten? Damals war es einfach 

die sparsamste Variante, das Kind einzu-

kleiden. Da meine Mutter in einer Webe-

rei für die Beschäftigten Kleidung nähte- 

quasi ein Service direkt am Arbeitsplatz, 

bekam sie sehr viele Stoffreste aus denen 

dann so alles vom Nachthemd bis zum 

Anzug für meinen Vater genäht wurde. 

Auch meine Puppen hatten alle maßge-

schneiderte Klamotten, also sehr schick. 

 

Heizung 

Wie schon oben erläutert gab es nur in 

Stube und Küche richtige Heizmöglichkei-

ten. 

Geheizt wurde mit Briketts und Holz. Die 

Briketts wurden von der Kohlenhandlung 

mit einem LKW geliefert und vor die 

Hauseinfahrt geschüttet. Nun musste die 

ganze Familie mit anpacken und alle ver-

fügbaren Eimer wurden herbeigeschafft. 

Ich musste dann meistens mithelfen und 

die Eimer mit den Briketts voll machen 

und die Erwachsenen trugen dann die Ei-

mer hinter das Haus.  

Dort befanden sich eine Art halboffener 

Kohlenschuppen und da wurden die Koh-

len wieder hineingeschüttet. 

Das gehackte Holz lag teilweise direkt bei 

den Kohlen oder es wurde auch, damit es 

trocken lag, auf den Dachboden über ei-

nen Seilzug nach oben gezogen. 

Die Asche der verbrannten Kohlen wurde 

in einen „Aschkasten“, der fest gemauert 

am Haus angebaut war, hineingeschüttet. 

Dieser Kasten wurde dann ab und zu von 

einem Bauer abgeholt, der die Asche 

dann auf die Felder mit verstreute. 

 

Müllentsorgung 

Ein Müllsystem nach heutigen Vorstel-

lungen gab es damals noch nicht. 

Papier, leere Flaschen und Gläser, sowie 

Schrott wurde zu einer Sammelstelle ge-

bracht und man bekam auch Geld dafür, 

so dass viele Kinder diese Möglichkeit 

nutzten und sich das Taschengeld mit 

Altpapier und Flaschen aufbesserten. 

Alles was irgendwie kompostierbar war, 

wurde auf den „Misthaufen“ hinter dem 

Haus geworfen.  

Was dann noch übrig war wurde entwe-

der in den Öfen mit verbrannt oder wenn 

dies nicht möglich war gesammelt und 

dann in eine Schuttkuhle gebracht. Dies 

waren meist alte Sandkuhlen, die man 

nicht mehr nutzte.  

Das Leben in so einem Mehrgeneratio-

nenhaus hatte natürlich auch seine Vor- 

und Nachteile. So bin ich auch täglich 

mit meinen Großeltern aufgewachsen und 

diese bemühten sich ihrer einzigen Enkel-

tochter natürlich viele Wünsche zu erfül-

len und so wurde ich auch ein bisschen 

von Oma und Opa verwöhnt. >> 
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Der Garten, die Wiesen rund ums Haus, 

ja das ganze Haus war mein Abenteuer-

spielplatz und nur für mich. Im Garten 

war ein kleiner Sandhaufen, dort konnte 

ich in Ruhe spielen. 

 

Epilog 

Meine Eltern sind Mitte der 60-iger Jahre 

von Seifhennersdorf weggezogen, da mein 

Vater eine neue Anstellung in einem an-

deren Ort bekommen hatte. 

Dies bedeutete, dass in die Wohnung 

meiner Eltern neue Mieter eingezogen 

sind. 

Meine Großeltern hatten darauf keinen 

Einfluss, die Mieter wurden vom Woh-

nungsamt einfach zugewiesen. 

Damit begann viel Ärger für meine Groß-

eltern, denn von dem bisschen Miete war 

natürlich keine Wohnung zu unterhalten. 

Außerdem war natürlich in so einem 

Haus mit nicht abgeschlossenen Wohnbe-

reichen der Ärger mit den Parteien vor-

programmiert. Nach dem Tode meines 

Opas wohnte meine Oma noch einige Zeit 

allein in ihrer Wohnung aber dann ent-

schloss sie sich doch Anfang der 80-iger 

Jahre das Haus zu verkaufen und zu mei-

nen Eltern zu ziehen. 

Unsere Familie wohnt nun schon lange 

nicht mehr in der Oberlausitz, meine 

Kindheitserinnerungen werden aber im-

mer mit diesem Haus verbunden sein. 

Ausflugstipp in die Brauerei 

nach Varnsdorf 
 

 

Adresse:  Rumburská 1920                       

  407 47 Varnsdorf                                      

Tel.: +420 412 370 270  

Öffnungszeiten: 10:00 – 20:00 

 

Abfahrt Seifhennersdorf: 15:44 (Bus)  

Ankunft Brauerei: 15:48  

 

Ca. 100 Meter von der Haltestelle befindet 

sich die Brauerei.  

 

Abfahrt: 17:02 

Ankunft: 17:12  
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Busfahrplan zum Ausflugtipp 
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PRESSEMITTEILUNG DES ERICH-

KÄSTNER-MUSEUMSMOBILS 

Miteinander statt übereinander reden: 

Seifhennersdorf macht sich zum 

Stadtgespräch  

 

telegramm an alle seifhennersdorfer: -..- 
wir werden die welt schon in ordnung 
bringen -..- stadtgespräche geplant -..- 
von seifhennersdorfern -..- in seifhen-

nersdorf -..- über seifhennersdorf -..-  

(angelehnt an Erich Kästner, „Die Konfe-
renz der Tiere“)  

In Zusammenarbeit mit dem Erich Käst-
ner MuseumsMobil laden Seifhennersdor-
fer Bürgerinnen und Bürger im Spätsom-
mer 2021 zur Konferenz ein:  

An drei Tagen treffen wir uns in geselliger 
Runde, um unser Miteinander und unse-

re Stadt zum Thema zu machen. Bei die-
sen drei Gesprächen wachsen wir über 
uns hinaus und blicken uns einmal 
selbst über die Schulter. Wir testen neue 
Blickwinkel und kommen mit Menschen 
ins Gespräch, mit denen wir noch nicht 

geredet haben.  

 

Uns interessiert, wie wir den Takt unserer 
Gemeinde positiv beeinflussen können. 
Ziel ist es, neue Chancen für unsere Zu-
kunft aufzuspüren und unser gemeinsa-

mes Potential zu entdecken. 

 

1. Termin: Samstag, 28. August, 16 – 
19 Uhr (Ort wird noch bekannt gege-

ben) 

SEID DABEI UND LASST UNS EIN NEU-

ES „WIR“ IN SEIFHENNERSDORF 
SCHAFFEN! 

 

Weitere Infos bei Noëlle Waibel-Richard 
oder Hannah Hofmann unter  

0351 / 804 50 87 

oder kontakt@kaestnerhaus-literatur.de. 

 

Erich Kästner Haus für Literatur e. V. 

Antonstraße 1 01097 Dresden 

www.kaestnerhaus-literatur.de 

Tel. 0351 804 50 87 

 

 

 

Lach mal wieder 

Martin trifft seinen Freund Lars auf der 

Straße. Er sagt: “Hallo Lars, schön Dich 

zu sehen! Wie geht Dein neues Fahrrad?” 

Lars entgegnet: “Ein Fahrrad geht nicht. 

Ein Fahrrad fährt.” Martin sagt: “Und wie 

fährt Dein Fahrrad?” Lars antwortet: “Es 

geht.” 
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Das Mahnmal von Seifhennersdorf 

 

Seit 91 Jahren steht zwischen Rathaus 
und Kirche das Denkmal an die Gefalle-
nen des 1.Weltkrieges. Es ist eines der 
ungewöhnlichsten Denkmäler in Nah und 

Fern. Nur durch den Einfluss des seiner-
zeit schon weltberühmten Architekten 
und Ortskindes, Bruno Paul, konnte die-
ses „Diorama“ von Krieg und Frieden ent-
stehen. Seine Autorität hatte seinerzeit 
die Verantwortlichen zu dieser Gestaltung 

und zu dieser Aussage (die wir im folgen-
den versuchen zu erkennen) überzeugt. 
Es grenzt an ein Wunder, dass dieses 
Mahnmal die Nazizeit überlebte. Jetzt al-
lerdings haben der saure Regen und an-
dere Umweltbelastungen viele Details in 

den beeindruckenden Reliefs zerstört. 

Schon der Standort ist Programm:  Es 

wurde nicht im weiten Blick auf Seifhen-
nersdorf unterhalb der Quetsche, auch 
nicht in freier Natur am Stachelberge  
oder am Kriegerdenkmal 1871 auf dem 
Kretschamplatz aufgestellt. Auch hier 
folgte man Bruno Paul, der es zentral im 

Ort, zwischen Politik (Rathaus) und der 
Seele der Gemeinde, der Kirche (wie man 
es seinerzeit empfand) einordnete. 

 

Es ist ein hoher, aufrechter Block aus 
Muschelkalk, der mit einer schlichten, 

auskragenden Platte abgedeckt wurde. 
Das ist häufig ein Merkmal der Bauten 
Bruno Pauls.  

 

 

Ein großes S (= Seifhennersdorf) gliedert 
den Stein in ein umlaufendes Relief und 
sechs große Schriftfelder mit den Namen 
der 237 Opfer des Krieges. Groß prangt 
das Motto „UNSEREN HELDEN“ über al-
lem. Heute denken wir anders und wir 

wissen es besser, es waren Opfer, ja es 
waren manipulierte, missbrauchte arme 
Menschen, die in den Tod getrieben wur-
den. Sie wurden missbraucht von macht-
hungrigen Politikern, die unterstützt und 
bezahlt  von bösen Strukturen in der Be-

völkerung, in der  Industrie, in der Wis-
senschaft und in der Kunst wurden. So 
wie es uns die Reliefs zeigen: 

Wir lesen von oben rechts und folgen dem 
S nach unten. Dämonen überfallen arbei-
tende, singende und Menschen. Sie um-

schlingen sie mit ihren Tentakeln, drin-
gen ein in die Köpfe und Körper von 
Jünglingen und Männern. >> 



 

28 Grenzland-Nachrichten Ausgabe No.7 

Und schon verlassen sie ihre Felder, grei-
fen zu Schwertern und trainieren das 

Kämpfen und Töten. Sie entdecken auf 
einmal Feinde und im wildesten Kampfes-
getümmel umschlingen und durchbohren 
sie sie.  

Noch im Tode sind sie verkrampft im 
Hass, und verknäuelt ineinander liegen 
sie am Boden. Nur einige wenige haben 
überlebt und heben noch ihr Haupt. 

Nun gehen wir zur Westseite des Denk-
mals. Weinende und trauernde Frauen. 
Sie beklagen an den Kreuzen ihr Schick-
sal, ein kleines Kind im Arm. 

 

Nun wenden wir uns der Südseite zu. Wir 
schauen und lesen von unten nach oben:  

 

 

Wie schön kann das Leben sein! Die Men-
schen fassen sich an den Händen, sie 
breiten die Arme aus und schauen in die 
Sonne. Sie beraten und ermuntern sich, 
gemeinsam schreiten sie nach oben. Und 
hier sind auch lachende und glückliche 

Mädchen dazwischen.  

Das Bild auf der Ostseite: 

Gemeinsam halten sie das Vieh und be-

stellen ihre Felder, Großeltern, Eltern 
und ihre Kinder. 

Kryptisch das untere Relief. Dahinfliegen-
de Gestalten der aufgehenden Sonne ent-
gegen. Zu einem besseren, einem glückli-
cheren Lande. >> 
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Wie entstehen Kriege? Ist es der gewaltsa-
me Ausbruch der Konflikte zwischen an-
tagonistischen Klassen (Lernstoff aus den 
1970er Jahren), ist es der Befreiungskrieg 
unterdrückter Völker gegen den Imperia-

lismus? Sind es religiöse Fanatiker, die 
nach Weltherrschaft gieren? 

 

Das Seifhennersdorfer Mahnmal sagt et-
was anderes:  

Das Böse überfällt die friedliche Men-

schengemeinschaft. Es dringt in sie ein 
und macht sie zu tötenden  Unmenschen. 

 

Wie zeigt der Künstler das Böse? Hier 
sind es Gespenster, Dämonen, unförmige, 
schlangenförmige, geschwänzte hohl-

köpfige Wesen, die in die Menschen ein-
dringen, bis sie ihn besitzen und ihn zum 
willenlosen Zombie machen.  

 

Wie sagen es die Geisteswissenschaftler? 
„Die Idee wird zur materiellen Gewalt, 

wenn sie die Massen ergreift…“ (K.Marx) 

Noch treffender kann man es nicht sagen! 

Nun aber lässt uns das Denkmal allein. 
Es spricht von Krieg und Frieden. Der 
Frieden ist harmonisch glücklich, wie es 
die Südseite zeigt.  Aber wie vermeidet 

man Krieg? 

 

 

Genau 10 Jahre nach der Einweihung 
des Denkmals beginnt der 2.Weltkrieg. 
Und wieder hatten verbrecherische Ideo-
logien die Menschen dazu bereit gemacht. 
Es wurde eine Apokalypse, wie es die Welt 

noch nicht erlebt hatte. Millionen von 
Menschen wurden vernichtet, Millionen 
von Menschen wurden vertrieben.  

 

Ich würde dieses Relief als die 

Die Seifhennersdorfer Madonna  

bezeichnen. 

 

Wir haben mit unserem Mahnmal zwi-
schen Rathaus und Kirche ein zeitloses 
Kunstwerk mit nationaler Bedeutung.   
Schauen wir es uns an! 

Das Denkmal  entwarf das Ortskind 
Bruno Paul, Direktor der Vereinigten 
Staatsschulen für Freie und Angewandte 
Künste Berlin (jetzt Universität der Küns-
te Berlin). 

 

Und es realisierten Prof. Fritz Diederich 
und Prof. Waldemar Raemisch von der 
gleichen Hochschule in Zusammenarbeit 
mit der Baufirma Grunewald aus Seifhen-
nersdorf. 

 

Jürgen Cieslak,  8.5.2021  
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Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11, 02782 Seifhennersdorf 

Tel.: 03586-707-1817 

info@grenzland-haus.de 

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Seen und Gewässer“. 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  

„Eisenbahnbrücken“  

Johannes Cieslak  

mailto:info@grenzland-haus.de

