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Grenzland-Haus
Seniorengerechte Wohnungen
Neubau, Erstbezug

•
•
•

Barrierefrei

Ausstattung: mit Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und
Waschmaschinenanschluss

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

•

•
•

Dachboden, Haustiere erlaubt

Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden
•
•

•

Aufenthaltsräume

Hausarzt mit auf dem Grundstück

Im Umkreis von 200 m vorhanden: drei Pflegedienste, ein weiterer Hausarzt, ein Zahnarzt, eine
Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure, Fußpflege, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Post,
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein neues Jahr hat begonnen.
Ich wünsche Ihnen daher zunächst allen
ein Gesundes Neues Jahr im wahrsten
Sinne des Wortes.
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Beginnend mit Januar 2021 möchten wir
unseren Bewohnern und allen anderen interessierten Lesern ein eigenständiges Format bieten, die Grenzland-Nachrichten. Erklärtes Ziel ist es nach wie vor, unsere Bewohner mit Informationen zu versorgen.
Gleichzeitig möchten wir aber auch eine
Plattform sein, auf der interessante Informationen über unseren Ort, über Personen, Betriebe und Veranstaltungen für alle
Leserinnen und Leser veröffentlicht werden
sollen.

Der Anbruch eines neuen Jahres bringt
uns oft zum Nachdenken darüber, was im
alten Jahr erlebt wurde, was gut und was
weniger gut gelungen ist und was man anders oder besser machen könnte. Von guten Vorsätzen wollen wir lieber nicht reden,
weil die oft nur von kurzer Dauer sind und Unser Format soll digital und analog angenicht durchgehalten werden.
boten werden. Zu einen wollen wir die Ausgaben kostenlos zum Herunterladen auf
unserer Internetseite
www.grenzlandhaus.de anbieten. Um uns zu lesen, muss
also kein Geld ausgegeben werden. Wer
aber (wie ich zum Beispiel) lieber auf Papier liest, soll die Ausgaben auch als Blatt
erwerben können. Wir erheben hierzu einen Unkostenbeitrag in Höhe von einem
Euro, der die Druckkosten abdecken soll.
Unsere Arbeit zur Erstellung sehen wir als
ehrenamtlich an. Die Bewohner der GrenzFür die Bewohner des Grenzland-Hauses land-Hauses bekommen die Druckausgabe
möchten wir Veranstaltungen, Neuigkeiten, als Hausausgabe kostenlos zugestellt.
Texte veröffentlichen und ihnen damit UnWir wollen monatlich erscheinen. Zu Beterhaltung bieten. Bisher haben wir unsere
ginn werden die Grenzland-Nachrichten
Nachrichten in Form von Anzeigen in den
nicht sehr umfangreich sein und auch ohSeifhennersdorfer Mitteilungen veröffentne kostenpflichtige Werbung erscheinen,
licht. Zusätzlich habe ich vor dem Jahresweil wir nicht wissen, wie die Nachrichten
wechsel Briefe versandt, weil die geplanten
aufgenommen und gelesen werden. FinanVeranstaltungen nicht möglich waren.
ziert wird alles aus privaten Mitteln von
mir, Sponsoren, deren Interessen wir
wahrnehmen, gibt es keine und wird es
keine geben.
Eine weitere Frage treibt uns um. Wie
kann man in Zeiten, in denen viele öffentliche Veranstaltungen und das Vereinsleben
zum Schutze der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger abgesagt oder eingeschränkt werden müssen, andere Formate
der Kommunikation finden? >>
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Vielleicht können Vereine und Leser in Zei- Was wir wollen:
ten der Kontaktbeschränkungen MöglichWir wollen auf Veranstaltungen hinweikeiten finden, miteinander zu kommuniziesen.
ren, ohne sich treffen zu müssen. Ok, FußWir wollen interessierten Kindern Raum
ball spielen online geht nicht. Aber Nachfür Beiträge geben und vielleicht gerichten austauschen, Pläne für die Zeit
lingt es uns, unsere Schulen im Ort
nach dem Lockdown schmieden, Umfragen
zu animieren, im Wechsel Beiträge
bei den Vereinsmitgliedern machen, zu Geder Schüler einzusenden, die wir verburtstagen gratulieren geht schon. Und eiöffentlichen können.
nen kleinen Beitrag zum Verein veröffentliWir sehen es als ganz wichtig an, junchen, der die Mitglieder bei Laune hält und
gen Menschen die Historie von Bezeigt, dass man auch unter diesen Bedintrieben im Ort zu erzählen und Begungen zusammenhält, geht immer. Auch
rufsbilder zu erklären. Dazu wollen
dafür sind wir als Plattform offen.
wir Unternehmen die Möglichkeit
Sie merken schon. Wir wollen nicht über
bieten, Ihre Geschichte zu erzählen
die Pandemie schreiben und auch nicht
und zum Zwecke der Gewinnung von
wegen der Pandemie. Wir wollen schauen,
Auszubildenden ihren Beruf zu erwie wir TROTZ UND WÄHREND der Pandeklären.
mie Kommunikation betreiben können.
Kreuzworträtsel sollen Unterhaltung
bieten.
Ein Schreibwettbewerb soll Jung und
Alt dazu bewegen, mal wieder ein
paar Sätze von Hand zu schreiben.

Lassen Sie uns einfach ein neues Medium
gestalten, was den Anforderungen der Leserinnen und Leser heute gerecht wird.
An wen wenden wir uns? Wie bereits beschrieben, wollen wir zunächst unsere Bewohner mit Informationen versorgen und
unterhalten. Wir finden aber, dass dies
auch für andere Leserinnen und Leser interessant sein kann.

Wir wollen die Bereitschaftsdienste der
Ärzte, Zahnärzte und Apotheken
publizieren.
Wir bitten ausdrücklich um Zusendungen unserer Leser, die wir veröffentlichen können.
Wir möchten einen Fotowettbewerb initiieren und Fotos unserer Leser zu
einem bestimmten Thema zugesandt
bekommen. Die schönsten Fotos
werden wir in der nächsten Ausgabe
bringen.
Wir werden Kinder Interviews mit älteren Menschen machen lassen und
diese veröffentlichen, um die Weitergabe von Wissen der älteren Generation an die Jugend zu fördern.
Wir wollen über Förderprogramme informieren und Anregungen zur Teilnahme daran geben. >>
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Zusammenfassend kann man festhalten:
Wir wollen ein interessantes Medium sein,
was online und gedruckt allen geneigten
Lesern zur Verfügung steht, sei es zum Lesen, sei es zur Veröffentlichung von eigenen Beiträgen.
Was wir nicht wollen:
Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen bestehenden Medien im Ort oder
sonst wo sein.
Wir wollen keine Nachrichten der Stadtverwaltung, der Institutionen der
Stadt Seifhennersdorf oder des
Stadtrates bringen, das ist und
bleibt den Seifhennersdorfer Mitteilungen der Druckerei Winkler vorbehalten, mit der wir eine kooperative
Zusammenarbeit anstreben.

Herausgeber der
Wir sind unabhängig, wer bei uns publizie- ist die Grenzland
ren will, muss seinen Namen unter seinen Projektgesellschaft
Beitrag setzen.
Verantwortlich bin
führer.

Grenzland-Nachrichten
Verwaltung GmbH, die
des Grenzland-Hauses.
ich als deren Geschäfts-

Gehen Sie mit uns nicht zu streng ins Gericht, wenn uns der eine oder andere Fehler unterläuft. Wir machen das zum ersten
Mal.
Wenn unsere Ausgabe Ihnen gefallen hat,
erzählen Sie es anderen, wenn es Ihnen
nicht gefallen hat, erzählen Sie es bitte
uns.
So, und jetzt lade ich Sie zum Lesen der
ersten Ausgabe Januar 2021 ein. Über
Kommentare jeder Art freuen wir uns sehr.
Viel Vergnügen.
Gruß,
Thomas Oertner
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Grenzland-Nachrichten: Also wieder Schulbank drücken?

Interview mit Marco Seidel
Inhaber des Betriebes
Bauhandwerk Seidel
Grenzland-Nachrichten: Hallo Herr Seidel,
danke dass Sie sich Zeit für ein Interview
mit uns genommen haben. Verraten Sie unseren Lesern zuerst etwas über Ihren beruflichen Werdegang?
Marco Seidel: Ich habe zunächst eine Ausbildung
als
Gas-WasserInstallateur gemacht. Früher hätte man bei
uns Klempner dazu gesagt. Ich wollte
schon immer etwas handwerkliches lernen.
Diesen Beruf habe ich dann auch etwa 10
Jahre in einem Fachbetrieb ausgeübt. Man
muss Erfahrungen sammeln und sein
Handwerk richtig erlernen.

Grenzland-Nachrichten: Wie kamen
dann zu Ihrem eigenen Betrieb?

Ausgabe No.1

Sie

Marco Seidel: Als junger Mensch sucht
man ja Möglichkeiten, sich zu entwickeln.
Mein Vater hatte 2001 einen kleinen Baubetrieb gegründet. In den bin ich in nach
meiner Arbeit als Klempner gewechselt. Mir
war klar, dass ich dort dazulernen musste.

Marco Seidel: Um einen Handwerksbetrieb
zu führen, muss man in Deutschland eine
Meisterausbildung haben. Ich habe einen
Abschluss als staatlich geprüfter HochbauPolier gemacht. Neben den baufachlichen
Qualifikationen lernt man auch betriebswirtschaftliche Themen. Das ist auch wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein. Und
dann gehört da auch noch die Ausbilderbefähigung dazu, weil die Polierprüfung ja
zur Lehrlingsausbildung befähigt.
Grenzland-Nachrichten: Sie bilden also in
Ihrem Betrieb auch aus?
Marco Seidel: Ja, selbstverständlich. Wenn
wir Handwerker nicht ausbilden, woher
sollen denn dann in ein paar Jahren Facharbeiter kommen, wer soll denn dann Häuser bauen und reparieren? Während in der
Produktion zum Beispiel von Autos die
Prozesse automatisiert oder in ferne Länder verlagert werden können, ist dies im
Handwerk nicht vorstellbar. Die Wasserleitung muss hier verlegt, der Rohbau hier
erstellt werden. Und wer schon mal gebaut
hat, wird wissen, dass es immer unvorhergesehene Probleme zu lösen gibt. Das kann
man keinem Klempnerroboter vorher einprogrammieren. Die Lösung muss man mit
Wissen und Erfahrung gemeinsam mit seinen Kollegen und dem Auftraggeber erarbeiten und dann umsetzen. Das ist es, was
einen guten Handwerker ausmacht,
dadurch ist er unersetzbar. >>
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Grenzland-Nachrichten: Ist es schwer, Facharbeiter zu finden?
Marco Seidel: Sehr. Gute Fachleute haben
alle einen guten Job. Man muss auch ein
attraktiver Arbeitgeber sein, um seine Leute zu behalten. Ich habe jetzt 3 Mitarbeiter
und einen Auszubildenden. Früher waren
es mehr, aber einige langjährige Mitarbeiter sind in den Ruhestand gegangen und
neue Mitarbeiter zu finden ist alles andere
als einfach.
Grenzland-Nachrichten: Können Sie und ein
Grenzland-Nachrichten: Was würden Sie paar Projekte Ihres Unternehmens nennen?
jungen Menschen sagen wollen, um sie zum
Nachdenken über eine Ausbildung zu motiMarco Seidel: Da wäre eine ganze Reihe
vieren?
von Einfamilien-Häusern zu nennen, die
wir gebaut oder saniert haben. Wir beMarco Seidel: Als Facharbeiter im Bau hat schäftigen uns mit allen Gewerken am
man einen absolut krisensicheren Arbeits- Rohbau und Ausbau, machen auch Auplatz. Es ist manchmal anstrengend, ob- ßenanlegen und arbeiten bei den anderen
wohl schon viel Technik das Leben am Bau Gewerken wie Heizung und Sanitär, Elektleichter macht. Ganz wichtig für mich sind ro oder Dach mit Partnerfirmen zusamzwei Sachen: Man ist an der Schaffung von men. So können wir auch schlüsselfertige
echten Werten und Bauten beteiligt, die Bauten anbieten. Ein sehr schönes Projekt,
man seinen Kindern und Enkeln zeigen was wir bauen durften, ist die Forstenkann und die über Generationen bestehen Schanze Spitzkunnersdorf. Es macht imwerden. Und man hat die Möglichkeit, sich mer Spaß, etwas Besonderes zu bauen.
durch Qualifizierung und Weiterbildung in
seinem Beruf bis hin zur Führung eines
eigenen Unternehmens weiterzuentwi- Grenzland-Nachrichten: Und unser Grenzckeln. Das sind aus meiner Sicht absolut land-Haus? War das auch besonders?
gleichwertige Entwicklungschancen, wie
sie ein Fach- oder Hochschulabschluss Marco Seidel: Sicher. Das ist das Schöne
bietet. Nur schafft man von Beginn seiner an Berufen im Bau. Jedes Projekt ist anTätigkeit an mit seiner Arbeit Werte und ders. Auch muss man sich jedes Mal mit
verdient auch von Beginn an Geld. Für neuen Partnern und einem anderen Aufmich die bodenständigere Variante.
traggeber zusammenfinden. Hier waren es
eine Architektin, Bauingenieure und Planer
und ein neuer Auftraggeber. Und außerdem war es ein für unsere regionalen Verhältnisse nicht kleines Projekt. Letztlich
war es ein Projekt für Senioren, denen alle
Projektbeteiligte ein schickes neues Zuhause bieten wollten und für deren Fragen
wir auch nach ihrem Einzug noch mit Rat
und Tat zur Verfügung stehen. Auch das
gehört zum guten Handwerk dazu. >>
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Grenzland-Nachrichten: Unser Projekt ist ein
Niedrigenergie-Haus. Wie wirkt sich das auf
den Bau aus?
Marco Seidel: Energieoptimiertes Bauen
sehe ich als eine sehr perspektivreiche
Entwicklung an, darauf legen wir als Unternehmen viel Wert. Das Thema haben wir
oft, zum Beispiel auch bei energetischen
Sanierungen von Fassaden oder Dächern.
Energie ist ein knappes Gut und wird immer teurer. Da ist ein geringer Energieverbrauch ein späterer Wettbewerbsvorteil,
zum Beispiel bei der Vermietung wegen der
geringeren Energiekosten. Und wenn die
Planer mit den ausführenden Firmen gemeinsam gute Lösungen entwickeln wie
beim Grenzland-Haus, dann zahlt sich das
auch aus. Das ist wie mit innovativen Materialien. Beim Grenzland-Haus haben wir
gemeinsam eine Lösung für einen einschaligen Baukörper entwickelt, die den energetischen Anforderungen entsprochen hat.
Wir haben klassisch Stein auf Stein gemauert mit einem innovativen Material, einem Porenbeton, in dem Falle Porit. Das
geht sehr zügig und man kann völlig auf
Wärmedämmung der Wand verzichten, die
mit den Jahren von außen unansehnlich
oder von Vögeln zum Nisten ausgehöhlt
wird.

Grenzland-Nachrichten: Was gefällt Ihnen
an der Arbeit mit Ihrem Team?
Marco Seidel: Mir gefällt die Mischung aus
Erfahrung der älteren Kollegen und Begeisterungsfähigkeit der jüngeren. Dieser Mix
macht kreativ, und das brauchen wir für
die erfolgreiche Umsetzung von Projekten.

Grenzland-Nachrichten: Vielen Dank für das
Gespräch, Herr Seidel.

Ausgabe No.1
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Am Großen Stein Seifhennersdorf
Gilt für alle Gottesdienste: Teilnahme nur mit Mund-Nase-Bedeckung, Abstand, Kontaktdatenfeststellung

7. Februar
Sexagesimae
Kreuzkirche
Seifhennersdorf



14. Februar
Estomihi
9.00 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf
Kollekte: eigene Gemeinde

Christuskirche
Leutersdorf

10.30 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf




Kollekte: Gesamtkirchliche
Aufgaben der
VELKD

Nikolaikirche
Spitzkunnersdorf

9.00 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf
Kollekte: Gesamtkirchliche
Aufgaben der
VELKD

10.30 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf
Kollekte: eigene Gemeinde

21. Februar
Invokavit
10.30 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf

28. Februar
Reminiszere



Kollekte: eigene
Gemeinde

9.00 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf

10.30 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf

Kollekte: eigene
Gemeinde

Kollekte: Besondere Seelsorgedienste: Krankenhaus- und
Klinik-, Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Justizvollzugs- und



9.00 Uhr
Gottesdienst
Pfr. Rausendorf
Kollekte: Besondere Seelsorgedienste: Krankenhaus- und
Klinik-, Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Justizvollzugs- und Polizeiseelsorge
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Die Umgebindehausstraße in
der süd-östlichen Oberlausitz
Autor: Jürgen Cieslak
Wenn die Leute in Amerika oder in Südostasien an Deutschland denken, sehen sie
idyllische Fachwerkstädte vor sich. Touristen kommen dann in Bussen nach
Deutschland und sie drängeln sich durch
die Gassen von Rothenburg o.T., durch
Bamberg oder suchen das vor kurzem rekonstruierte Fachwerkviertel von Frankfurt
a.M. auf. Deutschland ist (oder war) ein
Fachwerkland, das hebt es aus einem großen Teil der Länder der Welt hervor.
1990 wurde die „Deutsche Fachwerkstraße“ ins Leben gerufen. Sie besteht zurzeit
aus sieben Teilstrecken, die jüngste ist die
sogenannte Umgebindehausstraße, die
durch sieben Orte des Oberlausitzer Oberlandes führt:
Sie beginnt in Ebersbach/Neugersdorf (716
Umgebindehäuser) führt über Seifhennersdorf (278),
Großschönau mit Waltersdorf (649),
Mittelherwigsdorf (219),
den beiden Oderwitzen (421)
nach Herrnhut (mit allen Ortsteilen 132).
Und zurück über Kottmar (650, das sind
die Orte Eibau, Walddorf,
Ober- und Niedercunnersdorf und Ottenhain)
nach Ebersbach.
Das sind 3065 Umgebindehäuser von insgesamt 5896 auf deutscher Seite. Mit anderen Worten: 52% des deutschen Bestandes liegt an der Umgebindehausstraße.
Am 15.7.2015 gründeten die Vertreter aus
den sieben Orten eine Arbeitsgemeinschaft.
In dieser und den weiteren Beratungen
wurden Festlegungen zu einer Landkarte
getroffen, außerdem wurden Vereinbarungen erarbeitet zur Beschilderung der Route
über Land und Städte/Dörfer, zu Caravanstellplätzen und zu einer Fahrradroute
durch die Orte.

In Seifhennersdorf entwickelt sich die
Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte „Windmühle“ Seifhennersdorf e.V.
zu einem Informationszentrum der Umgebindehausstraße. Die Windmühle wird sich
im Laufe des Jahres 2021 mit einer Ausstellung zur Umgebindehausstraße präsentieren. >>
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Die Touristinformation im Museum ist An- Hier erleben die Besucher das erste Umgelauf- und Parkplatz für den Touristen. Hier bindehaus des Ortes. Es ist das Stammbekommt er alle Informationen.
haus der Tagungs- und Ferienanlage, ein
zweistöckiges Haus mit schlichtem Fachwerk im Oberstock, mit zwei Holzstuben
und einem schlichten Granittürstock. Es
ist das ehemalige Müllerhaus von 1824.
Die Windmühle selbst existiert nicht mehr,
sie wurde in den Seifen bei der Oststraße
umgesetzt. Hier verfiel sie und wurde
schließlich abgerissen.

Mit der „Alten Mangel“ in Ebersbach, mit
dem Haus „Bulnheim“ in Seifhennersdorf
oder dem „Faktorenhof“ in Eibau liegen
viele bedeutende Objekte entlang der Umgebindehausstraße.
Auch
das älteste Umgebinde,
das
„Hugenottenhaus“ von 1603 in Ebersbach
oder das Haus „Am Weißeweg 23“ von
1614 in Seifhennersdorf ist vertreten.
Und die größten Umgebindehäuser befinden sich in Eibau, z.B. Steinweg 21, alles
an der Touristenmagistrale.
Die jetzt schon erfolgreichen touristischen
Regionen bündeln touristische Pakete, die
sie dann weltweit vermarkten.
Die Deutsche Fachwerkstraße als Dachorganisation hat Büros in 30 Ländern der
Welt.
Zentral in solchen „Paketen“ ist dabei das
kulturell – historische Highlight, nämlich
das Umgebindehaus.
Unverzichtbar ist natürlich eine gute Infrastruktur, z.B. gute Hotels, die auch Gäste
aus Fernost mit ihren Essgewohnheiten
aufnehmen können. Wichtig sind auch eine gute Verkehrsanbindung und ein kultureller Rahmen (Ausstellungen, Museen,
Bibliotheken, Freizeitsport, Kinderfreundlich, behindertengerecht)
Hier ist noch vieles zu tun.

Um das Müllerhaus gruppieren sich zwei
große, zweistöckige Langhäuser von 1995
der „Sächsischen Bildungs- und Begegnungsstätte“, seit kurzem ergänzt um einen lichtdurchfluteten Wintergarten. Ein
idealer Ort für Beratungen und andere
Veranstaltungen.

Legendär ist der Weitblick über das Tal der
Mandau zu der Bergkette des Zittauerbzw. des Lausitzer Gebirges.
Vor uns im Tal breitet sich Seifhennersdorf
aus, hinten das Häusermeer von Warnsdorf. Mittendrin dominiert der Burgsberg
mit seiner Warte, er ist gleichzeitig die
Grenze nach Tschechien.
Steil geht es nach unten in den Ort. Ein
Rundweg mit 78 Umgebindehäusern entlang der Mandau ist ausgewiesen. Wir wollen uns einige Objekte anschauen.
Fortsetzung folgt.

Die Umgebindehausstraße beginnt in
Ebersbach und kommt über Neugersdorf
nach Seifhennersdorf. Sie wird über den
Windmühlberg geführt.
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Telefoninterview mit
Frau Birnbaum: Ich habe von 1952 bis
1961 hier gearbeitet. Die Firma hieß erst
Bewohnerin des Grenzland-Hauses Ackert und später Bekleidungswerk. Ich
war in der Verwaltung tätig. 1961 sollte ich
geführt von Maria Oertner
dann in einen Betrieb der Firma nach Neugersdorf wechseln. Das ging aber schlecht,
wegen der Aufbaustunden für die neue
Grenzland-Nachrichten: Wir freuen uns,
Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Str. Das
dass Sie einverstanden sind, uns etwas
gab damals mächtig Ärger. Insgesamt habe
aus Ihrem interessanten Leben zu erzählen.
ich bis 1988 gearbeitet.
Sind Sie in Seifhennersdorf geboren?
(Aufbaustunden wurden von den zukünftigen Mietern der ArbeiterwohnungsgenosFrau Birnbaum: Nein, ich bin nicht in Seif- senschaften (AWG) geleistet. Zusammen
hennersdorf geboren, sondern in Schlesi- mit dem Erwerb der Genossenschaftsanteien, in Sohrneundorf. Das liegt heute in Po- le war das die Voraussetzung zum Erhalt
len. Ich bin dann aber größtenteils bei mei- einer heißbegehrten „Neubauwohnung“ –
ner Großmutter in Wendisch Ossig an der Anm. der Redaktion).
Neiße südlich von Görlitz aufgewachsen.

Frau Liselotte Birnbaum

Grenzland-Nachrichten: Und jetzt sind Sie
Grenzland-Nachrichten: Aber Sie wohnen wieder zum selben Ort zurückgekehrt. Geschon lange hier? Wie kamen Sie nach Seif- fällt Ihnen das?
hennersdorf?

Frau Birnbaum: Nachdem ich die Schule
beendet hatte, kam ich 1942 nach Seifhennersdorf, wo meine Mutter damals wohnte.
Als erstes absolvierte ich das sogenannte
Pflichtjahr, was damals alle Mädchen ableisten mussten. Ich arbeitete auf der
Windmühle in Seifhennersdorf. Dort war
damals ein Gasthof.

Frau Birnbaum: Das wollte ich so und das
gefällt mir auch.

Grenzland-Nachrichten: Gewohnt haben Sie
lange in der Rosa-Luxemburg-Str. Wie lange
war das genau und ist es Ihnen schwergefallen, dort wegzuziehen? Ein Umzug ist ja
nie einfach…

Danach ging ich 3 Jahre in die Lehre. Ich
habe Handlungsgehilfin gelernt und meine Frau Birnbaum: Wir waren in der RosaPrüfung an der Handelsschule in Löbau Luxemburg-Str. die ersten Mieter nach der
gemacht.
Fertigstellung 1962 und ich habe mit meinem Mann und später nach seinem Tode
allein bis 2020 dort gewohnt, also insgeGrenzland-Nachrichten: Sie haben uns ersamt 58 Jahre! Nein, der Umzug ist mir
zählt, dass Sie früher in der Fabrik gearbeinicht schwergefallen, ich hatte ja fleißige
tet haben, die auf dem Gelände des GrenzHelfer. >>
land-Hauses stand. Wie lange haben Sie
dort gearbeitet?
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Grenzland-Nachrichten: Sie waren die erste
Bewohnerin, die sich im Grenzland-Haus
angemeldet hat, als wir das Projekt gestartet haben. Seit wann haben Sie darüber
nachgedacht, in ein seniorengerechtes
Wohnobjekt zu ziehen?

Grenzland-Nachrichten: Was unternehmen
Sie gern im Ort? Welche Ausfahrten würden
Ihnen gefallen, wenn wir hoffentlich bald
wieder damit loslegen können?

Grenzland-Nachrichten: Wissen Sie eigentlich, dass Sie bei der Planung und dem Bau
des Objektes eine wichtige Rolle gespielt haben? Wir haben Ihren Namen stellvertretend
für alle zukünftigen Bewohner benutzt,
wenn wir überlegt haben, ob dieses oder
jenes im Sinne der Nutzer sein würde. Wir
haben dann immer gesagt: „Ob das Liselotte Birnbaum gefallen würde?“ So ist Ihr Name immer in aller Munde gewesen.

Ausflüge mache ich gern. Wenn etwas angeboten wird, bin ich dabei. Ich richte mich
nach dem Angebot.

Frau Birnbaum: Ich gehe einkaufen. Sonst
habe ich das mit den Johannitern geFrau Birnbaum: Wir haben mit meinem macht, aber das findet jetzt auch aktuell
Mann schon früher darüber nachgedacht nicht statt. Da fahre ich mit meinen Verund hatten uns auch schon mal wo anders wandten mit. Ich könnte zwar auch mit eiangemeldet, aber das hat nie geklappt.
nem Zettel den Einkauf bestellen, aber das
gefällt mir nicht so gut.

Grenzland-Nachrichten: Verraten Sie uns,
was Ihnen am besten im Grenzland-Haus
gefällt?

Frau Birnbaum: Kaffeekränzchen und gemeinsame Spiele waren schön. Aber leider
kann das jetzt aktuell auch nicht stattfinFrau Birnbaum: Nein, das wusste ich gar den.
nicht.
Grenzland-Nachrichten: Und was wir noch
Grenzland-Nachrichten: Sie sind bei Wind besser machen sollten, wüssten wir auch
und Wetter täglich im Ort unterwegs. Halten gerne…
Sie sich so fit? Treiben Sie noch anderen
Sport?
Frau Birnbaum: Da fällt mir eigentlich
nichts ein. Ich bin zufrieden.
Frau Birnbaum: Ja, ich gehe täglich raus.
Nur jetzt aktuell, wenn wegen Schnee oder
Glätte die Gehwege zu gefährlich für die Frau Birnbaum, wir danken Ihnen für das
Fahrt mit meinem Rollator sind, geht das Telefongespräch.
nicht.
Ich habe immer bei den Johannitern dienstags Sitzsport mitgemacht. Das hält zusätzlich fit. Aber jetzt kann das leider nicht
stattfinden.
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Kreuzworträtsel
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1. Gerät zur akustischen Wiedergabe
von Sendungen
2. Weihnachtskeks
3. Kreisrundes Eingabegerät an alten
Telefonen
4. Familienname eines bekannten
Seifhennersdorfer Malers
5. Typisches Fachwerkhaus in der

Oberlausitz
6. Hauptfigur der Gute-Nacht-Sendung
des DDR-Fernsehens
7. Kreuzung von Bahn und Straße auf
einer Ebene
8. Vorname eines bekannten
Seifhennersdorfer Architekten
9. Sagengestalt, nach der ein Kindererholungszentrum benannt ist
10. Seifhennersdorfer Klaviermarke
11. Dorfgasthaus mit Gerichtsbarkeit
12. Erste Weltraumsonde
13. Historisches Textilunternehmen auf
dem Grundstück desheutigen
Grenzland-Hauses

14. Nachbarort von Seifhennersdorf
15. Obacht auf Tschechisch
16. Historische Bezeichnung für
Kleinbauern
17. Unteres Ende eines Satteldaches am
Haus
18. Name des Lehrers bei Max & Moritz
19. Eisenbahnunternehmen, was
hoffentlich bald wieder nach
Seifhennersdorf fährt
20. Sagengestalt im Riesengebirge

Ausgabe No.1
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Wanderung auf den
Frenzelsberg
Autor: Martin Cieslak, 3.Klasse
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Plötzlich, nach einer Weile habe ich meine
Augen geöffnet und bin aufgestanden. Die
anderen waren weg! Ich bin schnell hinterhergerannt.

Letzten Sonntag sind wir auf den Frenzelsberg gelaufen und ich hatte keine Lust darauf.

Durch lautes Rufen habe ich sie wiedergefunden.
Zuerst haben wir unsere Schnitten geschmiert und danach haben wir uns auf
den Weg gemacht. Dann sind wir auf der
Betonstraße gelaufen vorbei am Waldflüsschen. Am Ende der Betonstraße sind wir
abgebogen und danach sind wir auf den
Frenzelsberg gestiegen. Das war sehr
schwer, denn wir sind durch den Tiefschnee gelaufen. Der Schnee war knietief!
Ich war der Letzte! Oben angekommen haben wir dort Mittagessen gegessen. Danach
habe ich mich auf den Schnee gelegt und
bin „eingeschlafen“. Es war so schön im
Schnee, so dass ich nicht auf die anderen
hörte.

Und wieder mussten wir durch Tiefschnee
laufen. Wir haben viele Spuren von Tieren
gesehen. Auf einmal waren viele Rehe auf
dem verschneiten Feld. Sie haben nach
Gras gesucht.

Auf dem Rückweg sind wir über die
Südstraße nach Haus gelaufen.
Als Abschluss gab es zum Kaffeetrinken
leckere Oblaten und Stollen. Danach haben wir Kinder noch mal im Schnee gespielt.
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Rezept
Russischer Salat „Vinaigrette“

Als erstes werden die rote Beete, die Kartoffel, die Äpfel, die Salzdillgurke sowie die
Zwiebel in 1 cm große Stücke gewürfelt
und in die Schüssel gefüllt. Im Anschluss
werden die Erbsen und Möhren mit reingemischt.

Für vier Personen.
Zubereitungszeit: ca 20 Minuten
Gesamtzeit: ca zwei Stunden
Durchziehen des Salates)

(durch

Zutaten (gibt es alle in der Gemüsehalle):

Zum Schluss kommt das Öl, etwas Sud
von den Gurken, Essig und das Salz in den
Salat.
Es sollte mindestens zwei Stunden ziehen,
besser ist es über Nacht.
Der Salat kann als Beilage zum Abendessen gegessen werden.
Guten Appetit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gekochte Kartoffel
500 g Rote Bete
1 Salzdillgurke, ein Schnapsglas des
Sudes zum Dressing mit verwenden
1 Zwiebel, halbiert
2 kleine Äpfel
30 g Sonnenblumenöl oder Keimöl
½ TL Salz
1 Schnapsglas Essig
120 g Erbsen und Möhren, aus der
Dose, abgetropft

Ausgabe No.1
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Unser Optimist
Autor: Thomas Oertner
Optimismus soll mein Thema sein heute.
Ich habe da eine nette Geschichte im alten
Jahr gefunden, die in dieses Jahr hinein
ihre Fortsetzung finden wird und die mir
gefällt. Ich habe diese Geschichte bei einer
meiner häufigen Dienstreisen in Wertheim
gefunden, einer netten Stadt am Zusammenfluss von Tauber und Main in BadenWürttemberg direkt an der Grenze zu Bayern. Diese Geschichte möchte ich Ihnen
erzählen und sie auch nach Seifhennersdorf tragen.

Der in Frankfurt und Wertheim tätige international angesehene Künstler Prof. Ottmar Hörl (www.ottmar-hoerl.de) hat dort
gemeinsam mit der Stadt Wertheim und
dem Stadtmarketing Wertheim e.V.
im
September 2020 ein Kunstprojekt gestartet. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich
moderner Kunst eher nicht so zugewandt
bin und mehr die klassische Kunst meinen
Geschmack trifft. Aber dieses Projekt lässt
meiner Meinung nach eine Vielzahl von Interpretationen zu und ist geeignet, eine
große Zahl von Betrachtern zu erreichen
und zum Nachdenken zu bewegen. Das gefällt mir nicht nur, dazu möchte ich auch,
unter anderem durch diesen Text, beitragen.

Aber zuerst möchte ich die Idee des Projekts beschreiben. Ottmar Hörl hat eine 44
cm hohe Figur erschaffen, die einen lässigen Zwerg mit Zipfelmütze darstellt, die
linke Hand in der Hosentasche, den rechten Arm nach vorn ausgestreckt mit Daumen nach oben. Er „liked“ irgendwas oder
irgendwen.

Die Figur hat er „der Optimist“ genannt, in
größerer Anzahl und verschiedenen Farben
von blau über grün, gelb und rot bis hin zu
goldfarben herstellen und an ganz verschiedenen Orten in Wertheim aufstellen
lassen. Die Betrachter wurden aufgefordert, einen Optimisten mitzunehmen, an
einem anderen Ort in einem anderen Zusammenhang aufzustellen, zu fotografieren
und das Bild auf Instagramm oder Twitter
zu teilen. So erobert der Optimist Wertheim und die Welt, verbreitet seinen Optimismus durch die Menschen, die ihn aufstellen und die Menschen, die ihn betrachten und seine Geschichte und Botschaft
erzählt bekommen. Er „liked“ sozusagen
offline. Er trägt somit zur positiven Kommunikation der Menschen bei, (fast) ganz
ohne Social Media.

Die Idee gefällt mir außerordentlich. Ich
habe eigentlich nie viel von Gartenzwergen
gehalten. Aber der Optimist macht da eine
Ausnahme. Er regt zum Nachdenken, Handeln und zum Austausch mit anderen über
Optimismus an, denn wer einen Optimisten aufstellt, erzählt natürlich allen Nachbarn, Bekannten und Besuchern die Geschichte. Und alle machen sich dabei über
seine Botschaft, den Optimismus, Gedanken. Das sollte man ohnehin machen, aber
hier gibt es dann sozusagen nochmal explizit einen Anlass dazu. >>
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Natürlich haben Sie es schon erraten. Angenehmes Nebenprodukt der Installation
ist der Nutzen für die Stadt Wertheim, die
Ihre Bekanntheit als touristisches Kleinod
im Taubertal steigern kann. Und auch der
Künstler geht nicht leer aus, denn die Zeiten, da man einen Optimisten kostenlos
mitnehmen und umsetzen konnte, sind
lange vorbei. Man kann diesen jetzt für 60
Euro zzgl. Versand im Online-Shop des
Künstlers zu erwerben.
Aber die Idee bleibt gut. Daher habe ich
mich entschlossen, ein Exemplar zu erwerben und nach Seihennersdorf zu bringen.
Entsprechend meiner Lieblingsfarbe ist er
blau. Er hat seinen Platz im GrenzlandHaus gefunden und verbreitet dort mit einem kleinen Mundschutz versehen seinen
Optimismus an unsere Bewohner und
zahlreichen Besucher. Er sagt uns nichts,
bringt mich aber zu vielen Gedanken:

•

Optimismus ist gut und muss verbreitet werden

•

Auch in schwierigen Zeiten muss man
optimistisch bleiben

•

Man soll nicht Mut mit Leichtsinn verwechseln, deshalb hat er einen Mundschutz auf

•

Gute Ideen können was bewegen

•

Seifhennersdorfer sind optimistisch,
nicht unzufrieden und zeigen das

•

Gartenzwerge können doch sexy sein

Was fällt Ihnen dazu vielleicht noch ein?
Sicher eine ganze Menge. Sehen Sie, schon
hat die Geschichte Sie zum Nachdenken
gebracht. Ansteckend, diese Art von Optimismus.

Ausgabe No.1

Ich habe meine Tochter gebeten, unseren
Optimisten auf Instagramm zu teilen. Soviel Social Media muss dann doch sein.
Aber nur um unseren analogen Optimismus dort zu zeigen…

So, dass war Sie, meine Geschichte. Das
ist sie. Sie geht ja weiter…

Ausgabe No.1
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Bereitschaftsdienste
Allgemeinarzt
Bereitschaftspraxen und -sprechstunden in Ihrer Region
In den ärztlichen Bereitschaftspraxen erhalten Sie medizinische Versorgung bei akuten,
aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten von
Arztpraxen.
Die Bereitschaftspraxen können Sie während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung
aufsuchen.
•

Bereitschaftspraxis am Klinikum Oberlausitzer Bergland Zittau
Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau
Allgemeinmedizinischer Behandlungsbereich
Mittwoch, Freitag:

15:00 − 19:00 Uhr

Wochenende, Feiertage, Brückentage:

09:00 − 13:00 Uhr, 15:00 − 19:00 Uhr

Kinderärztlicher Behandlungsbereich

Wochenende, Feiertage, Brückentage:

09:00 – 13:00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den aktuellen Überblick finden Sie unter www.zahnärzte-in-sachsen.de

Kontaktdaten SOWAG
Bitte melden und beschreiben Sie uns Störungen sofort nach dem Bekanntwerden.
Es kommt kein Trinkwasser aus der Leitung.
Der Wasserdruck ist deutlich niedriger als normal.
Das Trinkwasser hat eine Braunfärbung.
Das Abwasser fließt nicht ab bzw. staut aus der öffentlichen Kanalisation 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

Grenzland-Nachrichten

0351 50178881
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Impressum
Grenzland Verwaltung GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 11
02782 Seifhennersdorf
Tel.: 03586-707-1817
info@grenzland-haus.de
www.grenzland-haus.de

Ausschreibung
Fotowettbewerb
Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Karneval und Lichten gehen“. 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.
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