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Beitrittserklärung
l/ir bitten unsere Leser höflich und dringend um Mitarbeit. Auch
Sie können an dieser Vereinszeitung mitarbeiten, inden Sie uns
Ihre Meinung schreiben, uns Artikel schicken oder Mitglied des
vereins werden. Üben sie konstruktive Kritik, lassen sie uns
wissen welcher Bereich der vereinsarbeit sie besonders
interessiert oder ob Sie in einem bestimmten Bereich mitarbeiten
Die Redaktion
wollen. Danke
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/irß,

Äz,niotinneo url. Äenioten,

ich freue mich über die vielen anerkennenden Worte, die ich nach Erscheinen unserer
ersten Ausgabe "Dorfgeflüster" durch Sie erhielL Wir bem.ühen uns weiterhin, ein
recht buntee Angebot, das nach Ihren Wünschen entsteht, ftir Sie bereitzuhalten.
Bitte lesen Sie unseren neuen Veranstaltungsplan durch, ich bin sicher, es ist für
jeden etwas dabei.
Häufig wurde das Wanderrr gewünscht. Deshalb haben wir für Sie Fachleute gesucht

und Wanderrr wird im Seniorenclub seinen festen, regelmäßigen Platz erhalten. In
dieser Ausgabe ein erster Tourenvorschlag für Sie zurn iiben.
Ein Wander&eund aus Dresden, Herr Prendel, wird Sie nicht nur dureh seine Dias in
die Natur entf,tihren, sondem wird mit Ihnen monatlich einmal von Pesterwitz au§
wanderrr.

Ich freue mich, Herrn Schlönvogt aus Wilsdrutrflir stimmungsvolle Stunden und eine
gedankliche Reise zu Fihnstars von Gestern und Vorgesterrr geuronnen zu haben.
Außerdem finden Sie in diesem Heft ein erstes Räitsel von Herrll Schlönvogt, das er
nur für den Seniorenclub erdacht hat. Ich denke, Sie freuen sich mit mir darüber. Am
2. April findet während "Singsang, Spiel und Spaß" die keisverlosung statt.
Häufig wurde ich gefragü \ilie bezahle ich m.einen Jahresbeitrag? Ganz einfach:
Entweder bei mir persönlich oder Sie zahlen die 20,00 DM auf das Konto des
Seniorenelubs ( Kontonummer 36 187142 Kreissparkasse Fleital P,LZ850 550 62) in
der Sparkasse in Pesterw'itz, irn Rathaus links, ein.
Damit Sie miteinander ins Gespräch kommen, wissen, wer gehört denn nun eigentlich
schon zu unserem Seniorenclub (wie schon gesagt: für jeden ab L8 Jahren gedacht)
haben wir die Anschriften unserer Mitglieder zun heutigen T,eitpunkt mal angefügt.
WeiI wir unsere Mitglieder auch zu runden Geburtstagen ehren wollen, bitie ich Sie
hiermit um die Erlaubnis , Geburtsdaten nerulen zu dtirfen. Sind Sie dnmit nicht
einverstanden, so geben Sie mir bitte Bescheid. Im. anderen Falle rechne ich mit
Ihrem Einverständnis.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie durch ein paar Zeilen uns Ihre Meinung zu
dieser 2. Ausgabe mitteilen wtirden. Was haben wir vergessen? Was können wir
besser machen? Was gefällt Ihnen?
Ich wünsche Ihnen frohe Stunden bei den Erlebnissen im und mit dem Seniorenclub
in den Monaten März, April und Mai.

Ihre

@drun Jlarfe
Vorsitzende des Seniorenclubs
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Li-ebe [1itbürgerinnen,
liebe l.1itbürEer,
nachdem im ersten "Dorfgeflüster"

von mi-r einige allgenreine
Dinge angesprochen wurden, bin ich nun cier 14einung,
es mül'lte etlvas kon kreteres zur Entwicklung von Pesteruitz
gesagi l'lerden.
Es gibt viele Gespräcire übel u/enn und aber bei der
Schließung des Gastnof es, aber r,/as so11s, wenn es
sich nicht mehr bezahlen 1äßt, nuß man über neue i(cnzeptionen
na

chdenken

.

llach vielen Überlegungen und Prüfungen erscheint uns der Regensburger, Herr Starl< als ein geeigne'Eer l,1ann, Cer in cer Lag:
ist, den tiÜnschen der Gemeinde am näc;rsten gerech-,. zu r.rerCen.
So ist Herr Stark auch der i'leinung, daß neben einer
Gastsiätte und einem lrteinresiaurant unbedingt die Post
erhalten iverden muB. Ei-nige i'liet'r,rohnungen in den Cbergesc.,rossen
finde ich auch gut, ebenso Cie Planung eines ßiergartens hinter
dem Gebäude.
i,lachdem im Februar die Bauanträge eingereicht werden sc11en,
hof f en wir, da ß im l,iai rn j-t dem Bau begonnen ',.rerden l<ann .
Die tseCenken kann ich verstehe n. filie rvircj es mit der,r
i(onsum rveitergehen? l'iie wi:d die Versorguns klappen?
I.Jir versiche:n Iirnen, es r,vi-ld e-i ne Übcr3angslösung geben,

rnit Cer aucir speziell die äl-teren ilenschen leben können,
Das gleiche Bauverfahren r,vird es nii

dem enemaligen
iläckereigrundstück geben, welches von dem Begensburger
Bäckermeistei Schindlei er',.rorben wurCe. Auch Herr Schindler

möchte sich in Pesterr,vitz gut einführen und so schnel]
r,rie mög1ich mit dern 3au beginnen. Es srnC aucl in diesen
0bjekt einige l;/ohnungen !eplant und eine Tiefgarage,
damit der DorfpLatz nicnt nur vo11 Autos steht.
Die HanCelseinrichtungen soll-en aucir nicirt vergessen
rrlerden, aber vrelche es sein werden, l.iird in einer der
nächsten öff entlichen Gerneinderr ertrs*r,€rs itzung en f est gel-eg-u .

rrJir hof f en al1e, daß es auch in Pesterttitz bald ',rieder
nach frisch gebacl<erren Sernrneln riechen r,rird.

Verständnis werden i"iir in der nächsten Zeit viel
tlrauchen, denn die Belästigungerr durch die Bautätigkeit
'rrird a1le Pestervritzer treff en, aber ohne dies 'rrird
ei-ne Erneuerung von Pesterr,'iitz nicht zu machen sein.
In den nächsten Ausgaben des "Dorfgeflüsters" l'rerde
icir für Sie öfters Über et',"ras l',leues bericirten, rr/as
entstehen so11 oder euch nur erst a1s Gecjanke vorl iegt
fcir bitte a11e, stel-l-en Sie Fre3en an micjr oder nelcien
Sie sich zU bJort, denn nur so karrn ein Pesterlritz enistehen, \'Jo rrrir alle Ieben können.
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Ein Pesterwitzer
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Märchen

Es war einmal vor vielen vielen Jahren, als ein Jüngling uIn die
Mittagsstunde durch den Wiesengrund am Burgwartsberg ging. Da hörte
er aus dem lüalde leise rufen: "Komm her, holder Jüng1ing, er1öse
mich!" Er ging flugs nach der Stelle, von wo es gerufen hatte und
stand vor einer wunderschönen Jungfrau. Geblendet vom Glanze ihrer
Schönheit und ihrem Liebreiz fragte er: "I^las so11 ich tun, um Dich
zu erlösen?" Da sprach die Jungfrau:ilKomrne morgen zur selben Stunde
wieder her und küsse mich dreirual. Aber ich werde eine andere GesLalt haben. Du darfst deswegen nicht erschrecken. Du bist ein
Glückspi1z, denn nur wenigen ist es vergönnt, mich zu sehen. Es
lohnt sich wohl, meinen Wunsch zu erfüllen, denn a1les was Du hier
siehst ist dann Dein. " Ein Tor hatte sich plötzlich aufgetan. Man
sah in das Innere des Berges hinein. Alles war wie mit Gold be*
schüttet. Die trIände funkelten von Edelsteinen. Der Jüngling wol1te
sofort hineineilen und sich voru Golde holen. Die Jungfrau indessen
hielt ihn zurück, indem sie ihn darauf- hinwies, dall er des Todes
sei, wenn er auch nur einen einzigen Schritt über die Schwelle
ihres Reiches täte. "ErsL morgen wird Dir alles offenbar llerden.
Hinter dern Throne steht noch eine Braupfanne voll Gold, bis oben
heran. I'ienn aber einer aus Habsucht und ohne daß er die Prüfung
bestanden hat, die Schwelle überschreitet, dann stürzt a1les zu-sammen. Das Gold wird ihn verschütten. Kornm morgen wieder und
küsse mich." Da schlug es vom nahen Kirchturme die erste Stunde.
Ein durnpfer Sehlag erfolgte. Der Jüngling wollte nochmals mit der
Jungfrau sprechen, doch diese r.,rar verschwunden. Am nächsten Tag
machte er sich auf den tr/eg. Rechtzeitig kam er im !/iesengrund an.
Er sah scharf nach der Stelle, von der er gestern den Ruf vernommen hatte. Nichts wa:r zu bemerken. Da schlug die Turmuhr zwölf:
l,iie aus der Erde gezaubert stand die weille Gestalt wieder an ihrem
Ort und rief: "Kemm und küsse mich! " Durch die grunen Blätter
der
leuchtete die helle GestalL. Unaufhaltsam kämpfte sich
Jüngling durch das Dickicht. Aber IVas musste er zu seinem Schrecken
erblicken? Eine grolle Kröte, die ihrn mit häßlichen Augen anglotze und ihr Maul weit aufsperrte. Der Jüngling stand vor
und lehnte sich an einen Baru. Da erklang wieder
Schreck still
die Stimme der Jungfrau: "Komrn her und küsse mich". Der Jüngling
ging aufs neue auf das hällliche Tier zu und wol1te ihm kurzentschlossen die drei Küsse aufdrücken. Da öffnete die Kröte das
breite Maul und ein absch.eulicher Gestank drang ihm entgegen.
Entsetzt fuhr er ztrruck. Nocheinmal nah-m er a1le Krafte zusammerr
und schritt auf das inzwischen rj-esengrolJ gewachsene Tier zu. Die
Kröte stand auf den Hinterbeinen, aus ihrem Maul kam beillender
Gestank und sie stiei] Töne atls, die einem durch Mark und Bein
gingen. Des Jünglings Mut war gebrochen. Er f1üchtete den Berg
hinab. Da schlug die Turmuhr erneut die erste Stunde. Die Kröte
Jungfrau stand wieder da und
verschwand und die liebreizende
sagte ihm mit trauriger Stimme: "Du hast Dein Glück verscherzt,
nun muli ich wieder dreihundert Jahre wartentr.
(Anmerkung der Redaktion: Nach unseren Recherchen sind die dreihundert Jahre im Mai 1992 vorbei. Die Redaktion kann jedoch keine
Haftung dafür übernehmen, dall im tr^Iiesengrund eine Jungfrau angewird, noch, daß sie geküsst werden will. Trotzdem sollten
troffen
Sie, lieber Leser durch den i^Iiesengrund am Burglrartsberg wandern.)
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Langsam naht die Zeit, in der sich Pesterwitz auf die 925-Jahr
Feier vorbereitet. Unser DORFGEFLÜSTER will seinen Teil dazu beitragen, nochmals die Geschichte unserer Gemeinde in die Erinnerung
zu rufen. Wir haben uns dazu der Fesl-schrift von 1968 bedient, weil
wir die dortige Darstellung für eine sehr eindrucksvolle Dorfgeschichte halten. I^iir haben einige Bemerkungen zura "begründeten
Frohsinn der sozialistischen Gemeinschaft", zurn "sozialistischen
Auftrag der Arbeiterbewegung" und ähnliches weggelassen, weil wir
uns auf dj-e Dorfgeschichte konzentrieren wo11en. Verzeihen Sie
uns also, wenn fhnen das eine oder andere bekannt vorkommt. Es
könnte sein, Sie haben es in der Festschrift zut 900-Jahrfeier
Ihre Redaktion
(1968) bereits einmal gelesen.

Die Zeit von 1068 bis

1945

Aus der Zeit von der ersten urkundlichen Erwähnung von PesEerwitz
ist uns durch Ausgrabungen von Beisetzungsgefäi3en auf dem Gräberfeld nahe Kohlsdorf im Jahre 1931 bekannt, dall auf Pesterwitzer
Flur die lllyrer siedelten. Damit ist nachgewiesen, daIJ seit mehr
als 3500 Jahren Menschen um und in der Region Pesterwitz gevrohnt
haben.
Nachdem König Heinrich I. 929 n.Ch. die Burg Meillen angelegt hatte,
wurde sie unter seinem Nachfolger, Kaiser Otto I., Mittelpunkt der
Mark Meiilen. Diese bestand aus den Gauen Gloroaci und Nisani. Jeder

teilte sich wiederum auf in Burgwartsbezirke. Nachgewiesen
iür den Gau Nisani ist der Burgwartsbezirk Buistrizi (Pesterwitz).
Diese Bezirke mit den Burgen hatten militärische Äufgaben und
führten die Verwaltung der Mark Meißen. Zut Aufgabe der Burgen
gehörte unter anderem die Eintreibung des Zehnten. Die Burgwarte
stand auf dem heute noch so genannten Burgwartsberg. Erstmalige
urkundliche Erwähnung findet die Burgwarte Buistrizi in einer Urkunde Heinrichs fV. vom 26. Oktober l-068.
Gau

Damit ist Pesterwj-tz der erste Ortsname aus dem Plauenschen Grund,
der urkundlich belegt werden kann. Der Flullname Bystricia (Bystru

: sorbisch: reillend), ist auf den Ort übertragen worden. Die
Buistrizi qlaren die Leute der Bystrica, der Trieißeritz, wie wir
den FlulJ heute nennen.

Der Burgwartsberg war für die ßeherrschung der beiden Handelsstrai3en Böhmen - Dohna - MeilJen und Freiberg-Dohna von groi3er Bedeutung. Deshalb errichtete der Burggraf von Dohna in den letzten
Jahren des 12. Jahrhunderts eine Festung auf diesem Berg, der nach
wie vor i-m MeilJner Besitz r^rar. Dafür mussten landwirtschaftliche
Produkte nach Meillen geliefert werden. In einer Abgabe-Registratur
von 1378 wird der Niedere Hof , der das Vorl,rerk bildete, erstmals
erwähnt. Es ist somi-t das älteste bekannte Gebäude des Ortes.
Aus der Zeit der Hussitenkriege ( 1419 - L436 ) ist uns bekannt,
daiJ neben anderen Orten auch Pestet,,,tLtz ze:rstöTt wurde. Aus urkundtichen überlieferungen wissen wir, daiJ sich die Bevölkerung des
Ortes vornehmlich von Landwirtschaft, Wein- und Bergbau ernährte.
Die Landrlrirtschaft findet im Abgabe-Register für Meißen aus dem
Jahre 1100, der Weinbau wird dagegen erstmals erst im Jahre L552
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er\irähnt. Über den Bergbau heijlt es in einer Urkunde aus dem Jahre
1573: "Dil} ganckhafte Kohlenbergwerk hat schon des Itzigen Besitzers Vatär billhere zu demselben Erbguthe gebrauchet I "
Der dreijJigjährige Krieg von L61B bis 1648 brachte unsagbares Leid
über Pesterwltz.Aus Über1 ieferungen wissen wj-r, dajl deru Schulmeister 1632 beide Ohren abgenitten wurden. Im gleichen Jahr be-

die Chronik, daß deren 6 Mannsleut als vom Feind erschossen seien, und 1633 95 Personen verstorben seien. Am Ende
des 30-jährigen Krieges hatte Pesterwitz noch 8 Einwohner.
richtet

1651 wurde

Rittergut

enteignet.

von einem Herrn Reichsbrodt von Schenkendorff das
erbaut. Lg46 wurde der letzte Besitzer, Baron von Burgk

wütete in Pesterwitz dle Pest. Die Erinnelung daran ist noch
heute rllach in der Pesterwitzer-Pest-Eiche an der Zauckeroder
Straße. Es ist die letzte von 7 Eichen, die von den Pester\n/itzern
nach Er1öschen der Pest gepflanzt \^Iorderi rraren. Insges amt 42
Bürger der Gemeinde wurden Opfer der Pestseuche.
L6B0

Die weitere Entwicklung des Ortes wurde durch den Nordischen Krieg
und den Siebenjährigen Krieg aul3erordentlich gehemmt. Besonders
stark wurde der Ort nach der Schlacht bei Kesselsdorf am 15. Dezember L745 zelstöIt.So ist es verständlich, dal] ers; in der
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts der Wein- und Bergbau besonders
gediehen und entwickelt wurden.Die Standorte für den i{einbau waren
besonders unterhalb der heutigen I'linzerei, der Mü11er'schen Gaststätte (seit 1759) und unterhalb des L795 errichteten JuchhöhSchlösschens. Steinerne Zeugen dieser Zeit sind noch heute das
Gebäude der Winzerei, das Jochhohschlößchen, die lJeinbergmattern
und die verfallenen Terrassen und die PesLertrLtzer lJeinstuben. Dort
kehrte 1930 auch Gerhard Hauptmann ein.

In einem Plan aus dem Jahre 17BB sind zwischen dera Plauenschen
Grund und Pesterwitz 9 Kohlebergwerke eingezeichnet. I'iichtig für
die Llasserhaltung und Bewetterung der Schächte war die Anlage
Davon sind heute noch der tiefe
zweckbestirnmter Stollen.
l,Ieißeritz- und der E1b-Stollen erhalten. Der Elbstollen wurde nach
19 Jahren Bauzeit 1836 vollendet. Von den neun Lichtstollen des
Schachtes liegt der neunLe am sogenannten Ternickel. Nachrichten
uber den Schachtbetrieb finden wir bis 1880. Der Bergbau war für
viele zwar Lebensgrundlage, doch war er auch ein sehr harter und
mühseliger BerufizweLg. In einem anonymen Brief aus dem Jahre 1859
kann man lesen: ,'...Aei libe Gott möge jeden dafür behüten, dall
er seyn Brod nicht auf den Kohlegruben suchen muss, denn es ist
ein mühsam und schwer brod und darum haben unsere Kameräde ihr
leben gegeben am 2ten August blojJ uzm des geizes und der Habsucht
willen des. . . . . . " Hier folgt dann der Name des Bergverkbesitzers.
Lassen Sie uns versuchen, einige Ereignisse aufzulisten,
und nach 1870 die Situation von Pesterwitz kennzeichneten:

die vor

Altfranken,
Bis 1S34 besuchten alle Kinder von Pesterwitz,
Rollthal die
Vorwerks
des
und
Potschappel Saalhausen, Zauckerode
Zauckeroder,
und
Saalhausener
wurden
die
Schule in Pesterwitz. 1834
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1840 die Potschappler Kinder ausgeschult. 1838 wurde an der Ste1le
des vorherigen Schulhauses ein Neues gebaut. Im selben Jahr er-

folgte die Lostrennung des Ortsteiles Niederpestelliitz, und
entstand für den Oberteil des Ortes der Name OberpesterwLtz.

es

1847 kaufte der Born von Burgk das Jochhöhschlösschen mit dem
dortigen trTeinberg. Um die I,Jeinlese mit Freudenschüssen verschÖnern
zu können, er!/arb er vier kleine Kanonen. fn den Revolutionstagen
im Mai L849 wurden diese Kanonen entführt Llnd auf die Dresdner
Barrikaden verbracht. Nach der Revolution führte man L849 Untersuchungen gegen drei Pesterwitzer Bürger wegen der Beteiligung
am Dresdner Aufstand und der Jochhöh-Kanonen-Entführung.

die zunehmende Schulraumnot zu überwinden, kaufte 1858 die
Schulgemeinde das Hülsesche Haus (Altfrankener StrajJe 1), das
sogenannte zweite Schulhaus. 1876 erfolgte durch einen neugegründeten Verein die Turnplatzweihe. Im gleichen Jahr eröffnete man mit
einem Grundvermögen von 10 Mark die Leihbücherei der Gemeinde.

Um

1890 faad die Einweihung der noch heute stehenden neuen Schule
statt. 1893 gab es in Pesterwitz 45 Pxivat- und vier Gemeindebrunnen. Seit 1900 verfügt Pesterwitz über eine Wasserleitung,
die anfangs von Kesselsdorfer Brunnen gespeist wurde -

abgebrochen werden.
1905 musste die Kirche wegen Baufälligkeit
An gleicher Stel1e entstand die heutige Kirche rnit ihrem weithin
sichtbaren, 40 Meter hohen Turm.

Seit 1907 ist Pesterwitz an das Stromnetz angeschlos§en.
Der 1. Weltkrieg hinterlielJ auch j-n Pesterwitz viele trnlunden. In
dieser ZeLt wurde neben den Opfern an Menschen auch groiles Opfer
im Arbeitseinsatz gebracht. So rÄIurden beisplelsweise über dreihundert Kinder von nur drei Lehrern in Pesterwitz unterrichtet'
(wird fortgesetzt)
**** ** )b:l**** )k>b*>k***)k:!:t** *)k:t***rk>k?b)k:k,.**** **

Hi-rr"wre i s :
Für die Hobby-Gesehichtsforscher und Heimatkundler unter den
Lesern des DORFGEFLÜSTERS ist es schon bekannt und viele freuen
sich bereits darauf: tr\Iir werden ab der nächsten Ausgabe (a1so
Heft 3) auch einen geschichtlichen Abriss zur Situation der
Luckner'schen Bauten, der Geschichte und des Hintergrundes der
Familiengeschichte der Luckners bringen. Der PesteYwLtzer Gastronom Rudolf Siegel wird uns als fachkundiger Autor zu diesem Thema
schreiben. Sein vorgesehener Beitrag für diese Ausgabe des DORFGEFLüSTERES musste wegen der Hektik und dem Trubel um seinen rieuen
Hotelbau und dessen Richtfest auf die nächste Ausgabe verschoben
werden.
JhL** )k*)k *)b>k*rrL*:k:b:k**

********)k>?*)k*?t***:k****

** *:l

E.D.
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Eine Auswertung unserer Fragebogenakt ion aus Heft I
von Kati Haufe

sich
besonders
Sie
Wir wollten von Ihnen wissen, wo für
interessieren, rvo wir die Aktivität en des Seniorenclubs ansiedeln
sollen und wie die Interessenlage unserer Mitgli-eder ist. Die
Zat,len hinter den jeweiligen Aktivi täten beziffern die Anzahl der
angekreuzten Häuf igkeit .
Wunschmöglichkeit

:

Theaterbesuch
Oper.
Operette
Schauspiel. . . .
Konzerte

7

L2
4
6

Ballett

4

Bildende Kunst

,)
J

Museen.

6

Handrlerkliches
Olmalerei
Aquarellmalerei
Handarbeiten..

0
1
5

Holzschnitt. . .
Porzellanarbeiten

0
2
2

Puppenherstellung
l,Iusikbereiche
Chorsingen.. . .
MusikinstruüIente
Fachvorträge. .
Sprachen
neue Sprachen lernen: englisch
vorhandene Sprachen verbessern.

0
0
3

2

Wanaern

Schwimnen
Gymnastik
Radfahren
Kegeln.

Ausflugsbereiche

0

.

Tagesfahrten..
Wochenendfahrten.
Kurzurlaube. . .
Inlandsreisen.
Studienreisen.
Dresden neu entdecken.
Urlaubsreisen.
Auslandsreisen
Andere Aktivitäten
andere Dinge vor..
@t

...L4
4
6
2

. . .13

.......L4
3
7

3
2

...10

4
3

o

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Beitrag: "Selbstvertrauen"
im gleichen Heft.
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AKTIVITAT IM ALTER:

I,JANDERN

Ein triandervorschlag für Sie:
Das Frühjahr und die warmen Tage rücken näher. Schnee und Eis sind
verschwunden. Die Natur lockt r,rieder mit den ersten Sckmeeglöckchen
und Frühjahrsblumen. Vorschlag des Seniorenclub Pester.ur:-tz (nicht

nur) an seine Mitglieder: Die Gelenke mal wieder bewegen, das
schöne Wetter nLltzen, Herz und Kreislauf einen Gefallen tun und
sich ma1 wieder durch i^Iandern in Form bringen. Wie Sie auf den
Seiten des Veranstaltungskalenders nachlesen können, \,,Ierden wir
Ihnen demnächst auch "geführte l/anderungen" anbieten können. Das
sind Wanderungen, bei denen erfahrene Wanderer ihre Routen vorste1len, bei- denen man jemanden dabei hat, der die Strecke inund auswendig kennt. Der weil), wo die nächste Toilette ist und
der aufpasst, dalJ man sich nicht verläuft.
Unser heutiger Vorschlag ist ein erster Versuch. Eine Wanderung,
die Sie alleine anfangen und beenden können. Eine nicht begleitete
Wanderung also. Bitte auch dran denken: Muten Sie sich anfangs

zi viel zu, überschätzen Sie sich nicht, lieber mal- ein
bischen kürzer getreten, als dann mit Krämpfen in den Waden nicht
mehr lreiter zrv kommen. Unser nachfolgender l,Jandervorschlag wurde
von Ursula und Hans Prendel ausgearbeitel.
nicht

Unsere kleine l.ianderung beginnen wir an der Schule in Pesterwitz.
tr^lir biegen gleich in die Erich-Hanisch-Stralle (später Pesterwitzer
StralJe) ein, die uns ail Altfrankener Park mit seinem vertvollen
und interessantem Baumbestand vorbeiführt. Nach einer Linkskurve
erreichen wir nach einer knappen halben Stunde beim Gasthof Gompitz
die Kesselsdorfer StralJe, die wir überqueren. Bis hierher begleitet
uns die Wegemarkierung: "Roter Punkt".

Nur wenige Meter stadteinwärts komnen wir zur l^/endeschleife der
Bus- Linie 70. Hier wenden wir uns nun in Richtung Pennri-ch bergauf bis zlaT StraiJengabelung und folgen nunmehr der rechLen

Ockerwitzer StralSe durch Gompitz. Von der HÖhe bietet sich uns
ein schöner Blick auf das gesamte Stadtgebiet Dresdens, dahinter
die Löjlnitzhöhen vom l.Iasserturm, der Friedensburg, dern Spitzhaus
bis weiter in östlicher Richtung zu den Loschwitzhängen, zü Borsberg und Triebenberg. Bei klarem trietter kÖnnen wir auch den Keulenberg bei Königsbrück erkennen und nach Osten zu einige. markante
Aer[e der sächsischen Schweiz. Später werden wir in leicht rückwariiger Richtung auch die Babisnauer Pappel, die goldene Höhe
bei Pössendorf und Wilisch ausmachen. Hinter dem letzten GompiLzer
Gut und dem Ortsausgangsschild biegen wir nach rechts in die
Gompitzer Stralle in Richtung GorbLtzer i^iohnblocks ein.

Wir sollten für diese l,/anderung einen möglichst trockenen Tag
iuäh1en, damit wir den oberen i^Ieg am Feldrand nutzen können. Die
al-te Stral3e ist sehr steinig und zerfahren, was Schuhen und Füllen
nicht gut tut. Bei den ersten Häusern wird die StralJe dann wieder
Rechterhand haben
fester ünd wir bleiben unserer Richtung treu.
wir jetzt die Blocks von Gorbitz, links Siedlungshäuser, die bald
von Gärtnereigrundstücken abgelöst werden. Etwa am Abzweig zut
01ga-Körner- Stral3e entdeeken wlr in Marschrichtung die F1ügel der

1,1"

InsLeutewitzer windmüh1e, zu der es nun nicht mehr weit ist.
gemütlichem
bei
wir
brauchen
sLunden
gesarnt etwa eineinhalb
§chritt von PestetwLxz bis zu unserem ZLeL.
Die einzige Mühlengaststätte unseres Landes ist erst vor kurzem
eröffnet worden und lädt täglich von L'2 - 24 Uhr ihre Gäste ein'
Die Inneneinrichtung ist sehenswert und niveauvoll, man sollte
einen Besuch 2,, einer Tasse Kaffee oder einem kurzen Imbiss nicht
versäu$en. Für den Heimweg kann man durch den Leutewitzer Park
zwT Endhaltestelle der Linie B laufen, oder von der nahen Bushaltestelle der 80 nach Cotta fahren, dann !\Teiter mit der B und
der 90.
Achtung: Alle besehriebenen lJege dieser Tour sind befahren. Passen
sie aäner auf den Autoverkehr auf und tragen sie, \{enn sie in der
Dämmerung laufen sollten helle Kleidung. i'Iir wünschen frohes
I^Iandern.
-L-L-L+-L-L-'--L*?,-:k>k:t****:b

PR-EISRÄ.TSEIJeder kann teilnehmen. Und so geht es: Das vollständig ausgefüllte
Rätsel ausschneiden, hinten mit Name und Adresse vershen und in
derr Briefkasten am Rathaus oder in den Briefkasten "8. Haufe" in
der Straile Iu Grunde 13 einr'rerfen. Letzter Abgabetermin ist der

28. März Lgg2t ! Es winken drei Preise. Falls mehr richtige
Lösungen eingehen als Preise ausgesetzc sind, - enLscheidet das Los
uber äie Gewinner. Der Rechtsweg i-st ausgeschlossen. Bekanntgabe
der Gewinner in der nächsren Äusgabe des DORFGEFLüSTER. Viel SpaI3
beim Rätseln-

Kreuzworträtsel zum Selbstbauen:
Die nachfolgend angeführten, alphabetisch geordneten iJörter sind so
waagerechX Ezw. r"ikr""ht in die Rätselfigur einzubauen, daß ein
voliständig ge1Östes Kreuzworträtsel entsteht. Zur Erleichterung
der Lösung sind drei Worte bereits eingesetzt.
Asam, A"st, ErrBe, Eos'ia,

G'raSe+r,

GEit, I1*a, I'etr (brasilianischer
R€ftlP€,
Ort) Me8, Mlrrze, lffie,
Res, Rtre, Rirfl. R§#F1 , §i"s., te:a
(engl.:zehn) T.i{J, Uere (F1u1)
Ln ZaLre) Il'st* (Ort in China)
I}trah.

Rätselautor: Eugen Schlönvogt
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Dorfgeflüster - Meine Meinung dazu:
Sehr gründlich habe ich Heft Nr. 1 durchgearbeitet. Ich gestalte
mein Dasein in meinem Leben nach dem Motto: "Nütze die Zeit, die
in deinem Alter noch gegeben ist, so gut du kannst." Ich habe Jahrzehnte auf dem Gebiet Sport und Kleingartenwesen ehrenamtlich gesellschaftliche Arbeit geleistet. Jeder der das heute ausübt,
gleich auf welchem Gebiet: Meine Hochachtung. Und gleich schon
heute ein Danke-schön dafür.
Obwohl meine drei Kinder sich gut um mich bemühen, ist doch, nachdem ich aus Altersgründen mit der ehrenamtlichen Tätigkeit aufgehört habe, eine gewisse Leere eingetreten. Der Kontakt 21) den
Mitrnenschen ging immer mehr zurück.

Ihr schafft nun durch Euer Wirken, uns "A1ten" die Möglichkeit,
neue Kontakte aufzunehmen. Jeder nach seinen persönlichen Wünschen.
Hoffentlich wird das gut genützt.

Gut finde ich den zweimonatigen Terminplan. Denn jeder hat in
seinem Lebenskreis noch andere Verpflichtungen und kann sich so
danach richten. (Für ein viertel Jahr planen wäre noch besser).

Nicht vorgefunden habe ich einen Hinweis, ob Ihr auch an die
Senioren und Seniorinnen gedacht habt, die geistig noch voll da
sind, aber die Wohnung oder das Bett nicht mehr verlassen können?
Für Heft 1I ein erster Beilrag: L2 Rentner/innen holen täg1ich
ihr Mittagessen. 0b es noch mehr werden, weilS ich nicht. Das Essen
ist schmackhaft und preiswert. Dem Küchenpersonal gilt meine Anerkennung für lhre Arbeit.

Zu guter Letzt:
Seniorenclub?

den
Bei wem bezahlt man den Beitrag für
Herbert Hickmann
-L -r- J- -r- -r- -L -r- -L -L -L -L -!- *L

I{<=rrEakt

}r-al- ten

i s-E

rarictlcig

:

"Gemeinsam sind wir stark" - eine alte Parole, die immer dann
richtig ist, v/enn eine Gruppe intensiv an einem bestimmten ZLeL
arbeitet. Eine der Zielsetzungen eines Altenclubs ist, einer Vereinsamung entgegenzuvrirken, gemeinsam Dinge entwickeln, die Spal3
machen. Dann fühlt man sich wohler, man hat ei-ne Aufgabe, und
wer weij], vielleicht
findet man auch noch die eine oder andere
Person, mit der man gerne befreundet ist.

Schlecht dann, wenn man immer Ti/arten muJJ, bis die nächste Veranstaltung wieder alle zusarnmenführt. Besser man hat eine Liste
der Mitglieder, dann kann man auch schon mal einen Brief schreiben,
oder den Einzelnen ansprechen. Auf der folgenden Seite haben wir
Ihnen die 32 Mitglieder unseres Seniorenclub Pesterwi-tz nun einmal
mit Adressen aufgelistet. Viel Spal} beim Kontakt halten.
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wttz:

0-8211 Pesterwitz

Hans-Ulrich \iliemer
Wurgwitzor Snaßo I I
O-8211 Pesterwitz

Helgard Müller
Ln Grunde 1
O-8211 Pesterwitz

f,t6lp1d pnnz

SirnoneHihry

Renate Popp

Altpnbaunaer StraIb 29
W-3500 Kassel

O-8210 Freital

Gudrun Haufe
kn Grunde 13

Finkenmühlenstraße 4

Karl-Heinz Hoflmann

Ziegeleiweg 8
O-8211 Pe.sterwitz

Birgit Llhiig
Arn Mittelweg 9

Klaus Mättig
Winzerei 5
O-82 I I Pcsterwitz

Otto-Harzer-SEaße 2

O-8101 Dresden

O-8211 Pesterwitz

Chdsta Wiemer

Ilerbort Hickrnaur
Wurgwitzer Straße I

Jobauna Lelunamt
Gorbitzer Straße l0

Wurgwitzer Straße I I
O-8211 Pesterwitz

O-8211 Pesterwitz

O-8211 Pesterwitz

Hanna Israel
Siedlemtraße 2

Dr. Johanm Polster

Anita Frenzel
Fteitaler Strafb 8

O-8211 Pesterwitz

Kesselsdorfer Straße I
O-8101 Alfrar:ken

O-8211 Pesterwitz

O-8211 Pesterwitz

Ursula lshmann
Dölzscbener Strafb 4
O-8211 Pesterwitz

Heinz Fritzsche
Kurzer Weg 8
O-8211 Pesterwitz

Tüli Haufe
I +nge Srafb

Gedrard Hatfo
I
Stralie 3

Doris Fleck
I ange Stralb 7
O-821I Pesterwitz

Ourlotte Hedzschol
I ange Strralle 13a

3

""ge

O-821I Pasterwitz

O-8211 Pesterwitz

Walter Fleck
Laugo Saalte 7
O-8211 Pesterwitz

Hedwig Jrnowiec
O-8211 Pesterwitz

Hilda Martiu
Burkersdorfer IVeg 33
0-8027 Dresden

firieda Borsdorf
Dölzschener StmIb 8
O-8211 Peste,rwitz

Hildegard Krauß
I
"nge StraIJe 7
O-8211 Pesterwitz

Marianne Pannier
Drasdnet Strafle 8
O-8211 Pesterwitz

Paul Zimmetrnann

IVlargarcte Zirnrnermann

Elisaboth Daske

Dölzschoner Strefh 3
O-8211 Pesterwitz

Windbergblick2
O-8211 Pesterwitz

Elli Hanisch

Dr. Gunda Zimmerbackel
Jägerstraße 10 a

DorfplaaZ
O-821l Pesterwiu
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Lu" ,Jt,, ior*ootutt

Wurgwitzer Sraße20

0-8060 Dresden

fteitaler Srafb 4
O- 8211 Pesterwitz

Das

Sel-l=strzertrar-ren

al- ter

Merrsetrerr

will also der Seni-orenclub wissen, wo denn nurt die Interessen
liegen, welche Aktivitäten seine Mitglieder bevorzugen und wie
man am besten die Problemkreise der Arbeit im Club so absteckt,
dall für alle was Vernünftiges rauskommt. Das Mittel der litrahl war
eine Befragung der Mitglieder und Leser unseres DORFGEFLÜSTERS,
damit wir mj-t Recht sagen können, was sich unsere älteren Mitbürger wünschen. Und schon prasselL die ganze Palette der Sozialarbeit mit alten Menschen auf uns herein. Sehen wir uns mal an,
was denn nun so im Einzelnen gewünscht wird: Hohe Beteiligungszdnlen beim Wandern, bei Tagesfahrten, bei Altbekanntem (Dresden
neu entdecken) , Operette. Alles Dinge, bei denen schön konsumiert
werden kann. "Man zieht sich was rein" wie unsere heutigen Jugendlichen das nennen, man muli nicht selbst zuviel denken. Man bekommt
etwas vorgesetzt, was man verinnerlichen kann. Eigenes Engagement
ist bei diesen Dingen erst in z\./eiter Linie gefragt. trioher kommt
das? Man karrn es in vielen wissenschafttrichen llorten ausdrücken.
bis hin zu den regressiven VerVom Defizitmodell des Alters,
haltensweisen alter Menschen. Verdrängungen allerorten. "Ich bin
doch nun schon 76, das kann ich nicht mehr" oder "fn meinem Alter
geht das nicht mehr" oder "Was ihr a1les von Alten Menschen verlangt?!" Es ist kein Wunder: l,ienn überall und ewig davon gefaselt
wird, dall der alte Mensch nur nachlasse, daiJ er gekennzeichnet
ist von ständigen Verlusten, dall Alter sich auszeichne durch
negative und destruktive Denkweisen, überall 1ässt man angeblich
nach. Alter ist gar nichts, Jugendverherrlichung ist alles. Was
für ein blühender Blödsinn. Die Tatsache, dali alte Menschen in
gesundheiclichen Bereichen öfter Probleme haben, weil der Körper
nach vielen Jahrzehnten Raubbau an der eigenen Gesundheit irgendwann mal die Quittung präsentiert ist klar. Das heißt aber noch
lange nicht, da.[3 A1te, ntlr weil sie an Lebensjahren alt geworden
sind, plötzlich nichts mehr können w"ürden. Nur der, der gar nichts
an sich arbeitet, wird nachlassen. I.Jenn man etwas gar nicht übt,
kann man es zum Schluß nicht mehr. I{er gar nichts tut, braucht
sich nicht wundern, \i,renn er einrostet. Dem entgegenzuwirken ist
ja Aufgabe unseres Seniorenclubs. Auf der Seite unserer Mitglieder
gehörr dazu etwas Mut. Nur weil man Angst hat, die ancieren könnten
lachen, wenn man etwas verkehrt macht, macht mari es lieber erst
gar nicht. Ich meine, das haben alte Menschen nun gerade nicht
nötig. Lebenserfahrung und vi-el Praxis in den Dingen des täglichen
Lebens wiegen vieles auf, was Jüngere vielleicht mal schneller
lernen. Aber Ausdauer, die zum Erfolg führt, bleibt doch auch
wieder dem Alter vorbehalten. Also lassen Sie sich nichrt ins Bockshorn jagen: Ihre Lebenserfahrung, Ihr i.iissen r:.m Dinge, die Summe
Ihres bisherigen Lebens ist mehr wert als vielleicht ein oder zwei
Gesundheitsproblemchen körperlich ausmachen. llenn man weiß, da13
Lernverhalten im Alter nLrr anders abläuft, €s genereJ-l jedoch
nicht schwieriger ist a1s in jungen Jahren, traut üan sich auch
wieder an andere Aktivitäten. Man mulJ dann doch nur den Mut haben,
sich was zllzutrauen und die Dinge anzupacken. Denken Sie immer
dran: Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Ant\4lorten,
überhebiiche und schnippische. Aber damit können Sie rqit der Erfahrung lhres Alterslebens doch umgehen. Also trauen Sie sich
durchaus auch wieder in Lernbereiche. Sie müssen nicht nur Angebote konsumieren. Sie können für sich auch viel tun. Nur trauen
müssen Sie sich ha1t. Probieren Sie es einfach mal aus.
Da

Eberhard

Danz
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L0.14ärz L992

15.00

Jochhöh

:

."Filmstars von vorgestern"
il3ä5

L2 -NIärz L992
15.30 Uhr

Schule

!'3.1{ärz L99'2
l0 .00 IIhr

Jochhöh

L3.l,Iärz L992
14.00 Uhr

Jochhöh.

L8.YIärz L992
10.00 Uhr

Jochhöh

L9.14äxz L992
15.30 Uhr

Sctrule

i;. I:il',läH"äln,

0,,,o*.

.. ..!Iir basteln eine originelle
Sparbüchse (1.Teil)
Leitung: Annerose Hantzsch
....Altersgymnastik
Leitung: Birgit Hartung
...Gitarrengruppe

rnit E .

Danz

....Altersgymnastik
Leitung: Birgit Hartung

....!üir basteln eine originelle
Sparbüchse (2. Teil)
Leitung: Annerose Hantzsch

23.14äxz L992
14.00 Uhr

Jochhöh.

...Handwerkliches Gestalten

Leitung: Birgit Hartung

25.14äxz L992

15.00 Uhr

Schule

Dia-Vortrag:

INTERESSANTES

AUS NATUR UND

von

J.

UMWELT

Grötzsch

26.1{ärz L992
15.00-17.00 Uhr

Kegelbahn
27

.

Seniorenkegeln

.l'litrz L992

10.00 Uhr

Jochhöh.

16

.

...Sitz-

und Hockergymnastik

Leitung: Birgit Hartung

:,1

3L.YIärz L992

13.00 Uhr

Treffpunkt Buswarteam Dorfplatz

halle

(gegenüber Rathaus). . . .

.Geführte Llanderung durch den
Zschoner Grund zur Anemonenblüte
(reine Laufstrecke: 9,5 Kilometer)

.

Leitung: Hans Prendel

2. LprLL L992
14. 30 tlhr

Schule
3.AprLl
l0 . 00

....Kaffeetrinken und dann um 15.00 IIhr
"Mit Singsang, Spiel und Spaß" ein
froher Naehmittag mit Eugen Schlönvogt

L992

LIhr

Bewegungstraining und Lockerungsübungen

Jochhöh.

fur Altere
Leitung: Birgit Hartung

8. April

1992

14.00 Uhr

Jochhöh
9. ApriJ- L992
15.00 Uhr

Jochhöh.
15.Apri1

...Handwerkliches Gestalten

Leitung: Birgit Hartung

..Dia-Vortrag:

REIZVOLLES ERZGEBIRGE

von Günter Moskal

1992

10. 00 IIhr

Jochhöh

22.AprLL L992
15.00 Uhr

Jochhöh.

...Bewegungstraining und Lockerungsübungen

für Altere
Leitung: Birgit Hartung

..Bunter Nachmittag mit Eugen Schlönvogt

23.AprlJ. L992
1s.00 - L7 .00 Uhr

Kegelbahn
24.Aprll

.

Seniorenkegeln

L992

10.00 Uhr

Jochhöh

..

.Altersg)"mnastik

Leitung: Birgit Hartung

2l.AprLL L992
14.00 Uhr

Jochhöh

...Handwerkliches Gestalten

Leitung: ßirgit Hartung

17

29.Apr77 L992
10.00 llhr

Jochhöh
30.April

...Altersgymnastik
Leitung: Birgit Hartung

1992

15.00 Uhr

Schule

....Dia-Vortrag:

5.Mai L992.

....Wandertag mit Herrn Prendel
ZLeL, Wegstrecke und alle
anderen Details werden mit den
Wanderfreunden anlässlich der
I,Janderung am 31 . Nlätz abgestimmt.

6.

ZILLERTAL

von Hans Prendel

YIai. L992

15.00 Uhr

Jochhöh.

.FILMSTARS VON VORGESTERN

Heute: Hans Albers, Videofilm
"Große Freiheit"

Moderation: Eugen Schlönvogt
7 . l4ai 1992
15.00 ilhr

Jochhöh

8. Mai

Ein beschlringter Tanznachrnittag
für Senioren. trIir werden keine
I,leltmeistertänze abhalten und laden
alle Senioren (auch die tanzfaulen
Männer) herzlichst ein.
Moderation: Elisabeth Klein

1992

10.00 Uhr

Jochhöh

10. Mai L992.
14.30 IIhr

Jochhöh

13.Mai 1992
14.00 Uhr

Jochhöh

L4.tIaL L992
15.00 Uhr

Joehhöh

18

..TANZ IN DEN MAI

...Bewegungstraining für Altere

Leitung: Birgit Hartung

..RIIND UM DEN

MUTTERTAG

Eine Muttertagsveranstaltung mit
Angehörigen, Offiziellen Gästen,
Angehörigen, Kaffee und Kuchen usw.
Moderation: Simone Hörnig

...Handwerkliches Gestalten
Leitung: Birgit Hartung

...Dia-Vorttag von Herrn Moskal
(Wir machen es sPannend: Das
Thema ist eine Überraschung)

15.Mai 1992
10.00 Uhr

Jochhöh
19. Mai

.

.

Sitzgymnastik für Altere
Leitung: Birgit Hartung

1992

8.00 Uhr Jochhöh
B.t0 Uhr Dorfplatz

.Abfahrt zu einer to1len
FAI{RT INS BIAUE

(tr{ohin wird natürlich bei einer
Fahrc ins Blaue nicht verraten. )
Verraten wird: Es wlrd Prima, uoabhängig vom ldetter, Rückkehr gegen
20.30 Uhr, Fahrpreis: DM 28,--/Petson
2L.YIaL L992
15.00 Uhr

Kegelbahn

22.YIaL 1992
10.00 Uhr

Jochhöh.
26.
18

.Seniorenkegeln

..Bewegungstraining für ä1tere

Leitung: Birgit Hartung

Menschen

YlaL 1992

-00 Uhr

Jochhöh.

..ROMANTISCHES LAGERFEUER

Eine Gemeinschaftsveranstaltung von
Seniorenclub und Altenheim. Grolles
Lagerfeuer, Bratwürste, Bier, Getränke
Schr.ratzen, K1önen und miteinander
Kartoffeln in der GluL rösten.

Heimbewohner, Clubmitglieder, Angehörige,
Freunde und auch die, die immer eine
gewisse Scheu haben, sich mit alten
Menschen an einen Tisch zu setzen
sind herzlich ein geladen.
Moderation: Simone Hörnig
Sicherheit: Steffen Pollmer

!üir hoffen, wir haben mit dieser Auswahl Ihren Geschmack getroffen
und Ihre geäußerten l.iünsche ausreichend berücksichtigt. Wir wunschen
Ihnen bei den Veranstaltungen viel Spaß, viel persönliches Erleben
und eine schöne Zeit.. Man kann natürlich auch rnal zu Veranstaltungen
gehen, zu denen man eigentlich nicht wollte, nur ma1 so aus Neugierde.
Sie werden sehen, auch das macht Spal}.
Ihre Redaktion
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Die sichtbarste Veränderung in Altfranken erfährt zwr zeLt der
Luckner Park. Der Verwilderung des Parkes wird ein Ende gesetzt,
abgestorbene Bäume, trIildaufwuchs, Anfluggehöl2e, Konkurrenzbäume
hrerden fachgerecht durch eine Firrna beseitigt.

Der Boden des gesamten Parkes soll rekultiviert
werden. Anschliellend wird eine Neuanpflanzung mit Sträuchern und Parkbäumen
erfolgen. Die Brut- und Niststätten für die zahlreichen vögel in
unserem Park bleiben erhalten.
Die Finanzierung dieser MaI}nahme erfolgt aus
Bundes und Eigeneinnahrnen des Campingplatzes.

Fördermitteln

des

Der alte Gasthof (ehemaliger rnhaber Friedrich) wartet auf den
Abbruch. Da die Eigentumsfrage noch nicht geklärt ist, verzögert
sich die Bereinigung des größten Schandfleckes irn Ort.
Das Feuerwehrgeräteshaus wurde als Gaststätte umgebaut. rm Juli
vorigen Jahres wurde die neue Gaststätte ,'Zur Feuerr,rehr" eingeweiht. Sie 1ädt zu folgenden Zeiten zur Einkehr ein:

liochentags von 11 - 14 Irhr und L6 - 22 uhr sonnabend und sonntag
von 11 - 22 Ul,:.r

Für das Löschfahrzeug der Feuerwehr wurde ei-ne neue Garage an der
alLen Schule am Max-Körner-lJeg errichtet.
Dieses Jahr soll eine neue Feuerwehrgruppe gebildet werden. Ein
kombinierter Rad- und Fuliweg zwischen Ortsausgang Altfranken und
Ortseingang Pesterwitz und ein Parkplatz sollen dieses Jahr gemeinsam mit der Gemeinde Pesterwitz erbaut werden. Bänke, die aufgeste11t werden, so11en zum Verweilen einladen.
An der Kesselsdorfer Straße wird auf Altfrankener Flur dieses Jahr
mit dem Bau eines Gewerbegebietes begonnen. Es werden ein Möbelhaus
der Firma Möbe1-trIa1ther und ein Autohaus (Renault) der Firma
Gretschel entstehen.

In der näehsten Ausgabe des ',Dorfgeflüsters" werden wir
den weiteren Verlauf der Arbeiten unterrichten.
Ihr
Karl-Heinz Hoffmann
Bürgermeister zu Altfranken
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Die erste Auflage fhrer neuen Zeitschrift
"Dorfgeflüster" habe
ich auch zugestellt bekommen und staune, mit welchem Engagement
man versucht Sie, die älteren Mitberwohner in beiden Gemeinden zu
erreichen.

nicht
Noch nicht lange ist es her, da galten die "A1ten" plötzlich
mehr vie1. Sie l/aren die von gestern, die, die nichts mehr zu sagen

hatten, nichts mehr verstanden, die man nicht ernst zu nehmen
brauchte. Doch auch diese zeit so11 vorbel sein und wir tun gut
daran, das Alter weder zu verklären, noch zu verachten. Das bedeutet, daß niemand einer ungesicherten materiellen Zukunft in
späteren jahren entgegensehen mul3, dalJ niemand im Alter abseits
stehen muiJ, weil vielleicht die Möglichkeit zvt aktiven Teilhabe
fehle.
Sie daran: "Wer rastet, der rostet"! A1t rderden und sich
dabei wohlfühlen komm6 nicht von selbst und ohne eigenes Zutun.
Das kostet manchmal Überwindung. Denn wenn wir ä1ter werden, nach
und nach viele Menschen verlieren, die uns ei-nma1 nahestanden,
fät1t es uns oft schwer, noch offen zu bleiben für neue Begegnungen, uns neuen Menschen vertraut zu machen. Doch es lohnt
sich, es zlr versuchen. Kaum jemand wird glücklich sein können.
wenn er einsam ist und nur in der Vergangenheit lebt. "Gemeinsaro
statt einsam" werden Sie leichter in der Lage sein, dem Alleinsein
zu entgehen, sich länger körperlich beweglich und geistig lebendig
zu halten.
Denken

den darauf
folgenden Auflagen über thre sozialen Rechte, Möglichkeiten und
über die dazu erforderlich einzuleitenden Maijnahmen unterrichten.
Auch ich möchte meinen Beitrag dazu leisten und Sie in

Generation und zwar
oder soztalangewiesen
Hilfe
auf
fremde
nicht nur, lrenn diese
sein.
zugeschnitten
sind,
schwach
Dies wird in besonderem Maße für die ältere

Ich könnte mir vorstellen, dalJ Sie sehr viele Fragen zlut sozialen
Bereich haben und bitte Sie, mir di-ese zuzuarbeLten, um konkreter
auf fhre Wünsche, Probleme, Schwierigkeiten eingehen zu können.
Vielleicht sind auch Themen dabei, an die ich selbst noch nicht
gedacht habe. lch würde mich dann in dieser Hinsi-cht sachkundlg
für Sie machen. In der nächsten Auflage werde ich vorerst über:
- den Aufbau und Aufgaben des Sozialamtes, sowie
- was ist Altenhilfe?
berichten. Bis
*

,)r,

a 4r,-.'.rzt.:./

zum nächsten Ma1
/

grüilt Sie,

-

Amt sleiteri-n Sozialamt
Landratsamt Freital
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Ist Ihnen bekannt
dal] vor 400 Jahren die Pesterwitzer Pfarrer ein Braurecht hatten
und von der jeweiligen Obrigkeit das Recht erhielEen, dj-eses Bier
auch "ehrlichen Leuten um's Geld " zu verkaufen?
dal} PesterwLtz am 6. M.ätz t8t2

schüttert

vom Erdstoll eines Erdbebens er-

wurde?

Klassen hatte mit 84 Kindern in der
in der zweiten Klasse? Dail darüber hinaus
ersten und 119
Hauptlehrer im gleichen Raum unterdem
r
mit
der "Schulgehülfe"
richten mui]te?
dall die Pesterwitzer Flur zwischen 216 und 28tJ Meter uber dem
Meeresspiegel Iiegt?
daß die Pesterwitzer Bevölkerungszahlen rückläufig sind? Die stichprobenjahre: 1648 waren es 8 Bewohner (die einzigen_-Überlebenden
Bewohner,
ä"u :ö-3atrri-gen Krieges), 1834: 346 Bewohner, 1900: 1139
(Mätz
L992)
heute:
und
Bewohner,
1700
1938: fZöS fewohnel:, fgOS:
dall die Schule lB35 zwei

Ki-ndern

1174 Bewohner?

dali ein Laib Brot beim Bäckermeister Mehnert am 15.11.1923 dank der
Inflation 240 Milliarden Mark kostete?
dali der Jahresbeitrag als Mitglied beim senj-orenclub Pesterwitz
n'ur gar\ze 20 Mark kostet?
dalj der Mitgliederstand des Seniorenclubs sich von I Gründungsmitgliedern am 6. Dezember 1991 auf 32 bis Ylätz L992 erhöhte?
daj] selbstverständ1j-ch auch Sle, falls Sie noch nicht Mitglied
sind, unverzüglich Mitgtried des Seniorenclub Pesterwitz lüerden
sollten? Man müi] nicht 95 .lahre a1t sein, tllll Mitglied \'rerden zlr
können, man mulJ nur 18 Jahre a1t sein.

bereits vor 1200 Jahren eine der wichtigen Salzstral3en Europas
durch Pesterwitz füLrtte?
dali der seniorenclub und das Altenpflegeheim Jochhöh viele gemeinsame Veranstaltungen durchführen, die für alle Bürger interessant
sind, nicht nur für die Alteren?
daß die Gemeindeverwaltung und das Altenheim nach langen wartezeLt:en nu.n endlich eine nelle Telefonanlage haben und dalJ diese
Telefonanlage besonders gut arbeiten wird, wenn beide auch noch
eine zusätzli.he Leitungsschaltung erhalten können?
dajJ auf Grund einer Initiative von Bürgermeister Mättig ein vom
für
Arbeitsamt finanzierter Fortbildungslehrgang "Stationshilfen"
pesterwitzer E13'Len in PesterwLtz duichgeführC wird. der nächste
Lehrgang dieser Art dann im HerbsE startet? Interessenten können
sich"scf,on jetzt in der Gemeindeverwaltung anrunelden.
dal3
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Es ist einigen bereits bekannt, andere haben es gehört: Im Altenund Pflegeheim Jochhöh gibt es eine neue Heinleiterin. Nun ist das
"Dorfgeflüster" sicher nicht der richtige Ort um Personalentscheidungen einer GmbH zu diskutieren. Wohl aber der Ort, um al1en,
die mit der AltenhiJ-fe, der Altenarbeit, sei es in Heimen oder
aulJerhalb von solchen, zu tun haben, Informatj-onen zu geben. Ausgeschieden ist in der Jochhöhe die bisherige Heimleiterin, Frau
Gerda Hermisson. Neue Heimleiterin ist ab 1. 4. 1992 Frau Simone
Hörnig. Frau Hörnig ist vielen Pesterwitzern als Sachbearbeiterin
im Altenheim bekannt. Um den Anforderungen des Heimgesetzes zw
genügen, macht Frau Hörnig bis zum Dezember 1993 nun eine Zusatzausbildung. Dies wird dazu führen, daß Sie immer wieder in zweiwöchigen Blocks die Schulbank drückt und nicht im Heim sein wird.
Zuu Kennenlernen der kurzgefasste Lebenslauf :

fn Dresd.en geboren, besuchte sie dort auch die Schu-l-e und erlernle
den Beruf des l{irtschaftskaufmannes. Heute spricht man eher von
Wirtschaftskauffrau. Sie arbeitete viele Jahre im Bereich des
Personalbüros. Verheiratet, zt'IeL Kinder.
Die Arbeit im Bereich des Alten- und Pflegeheimes ist ihr, rqie oben
bereits angedeutet ja nichE fremd. Seit 1.4.1990 kennen die, Heimbewohner der Jochhöhe sie bereits aus der Arbeit. Für die Kollegen
und Mitarbeiter ist sie auch keine Fremde, war sie doch a1s
Vorsitzende der Personalvertretung oft mit der Lösung von Problemsituationen befasst.
Der Seniorenclub, Heimbewohner und Mitarbeiter des Alten- und
Pflegeheimes Jochhöh wünschen Frau Hörnig für den neuen (und
manchesmal sicher nicht leichten) Dienstbereich alles Gute. Gerade
a1s junger Mensch ist es ja oftmals trotz aller Ausbildung und
Training nicht i'nmer die leichteste Arbeit, den Problematiken des
Alters gerecht zu werden. Die BewäItigung der Konflikte des Alters,
der Heimsituation und der Angste des Alters ist auch für die in
diesem Bereich Lätigen Mitarbeiter oft eine hohe Anforderung. Die
Umbausituation der Jochhöhe, die Konzentration auf die
InsLitutionalisierung der sozialen Dienste in PesterwLtz, all das
wird Frau Hörnig oft mehr belasten, als sie sich vielleicht jetzt
denkt. Trotzdem ilt es nötig, daIS gerade junge Menschen bereit
si-nd, di-esen hohen Grad an Verant'rortlichkeit für die Altenarbeit
zu übernehmen.
Das DORFGEFLÜSTER wünschL Frau Hörnig für die Zukunft starke
Nerven und trotz aller Arbeit noch etwas ZeLt für's Privatleben.

Redaktion
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Seit Oktober 1991 nehme ich an einer Umschulung zum Sozialarbeiter
Die Ausbildung besteht aus 6 Wochen Praxis und 32 l,iochen
teil
Theorie. Die Vorausetzung ist eine Hoch- oder Fachschulbildung.
Durch die Ausbildung wird es mir mög1ich, besser mit den Problemstellungen der Sozialarbelt umzugehen.
Durch die sachliche Anleitung von seiten der Heimleitung werde ich
an die geplanten Aufgaben, entsprechend der Orientierung für das
Praktikum, z|eLgerichtet herangeführt. Die Wahrscheinlichkeit, das
Praktikum erfolgreich abzuschließen werden dadurch erhöht.

Mir ist klar geworden, dal], um in diesem Beruf bestehen zu können
nicht nur das l-Iollen, sondern auch das Wissen erforderlieh ist.
Es reicht ni-cht aus, sich dem Neuen in unserem Vaterland anzupassen
Es besteht die Notwendigkeit, zu
oder gar nur zu kritisieren.
wissen, dal] nur durch rneinen persönli-chen Beitrag etwas verbessert
werden kann. lch finde, daß ich durcLr mein Praktikum klarer sagen
kann, was ich möchte. Dies dient meiner Entwicklung im Berufsbil-d.
Jede Stunde des Praktikums im Alten- und Pf,legeheim Jochhöh ist
eine Stütze für mich, da ich das Gelernte nur durch den Praxisbezug
u&setzen kann. Ich möchte soweit koumen, dail ich die im Unterricht
und Praktikun vermittelten Erkenntnisse selbständig in meinem Beruf
anwenden kann.

Gerade in einem solchen Praktiklum wird doch sehr deutlich, daIJ
alte Menschen durch ihr Umfeld weitgehend geprägt werden. Aktivität
und Eigeninitiative sind weitgehend voru Ges'"rndheitszustand, von
der inneren Bereitschaft zum positiven Denken und den Möglichkeiten

sich persön1ich entfalten zu können, abhängig. Gerade im A1ter.

Gerade dann, ri/enn mam im Heim 1ebt. Gerade dann, wenn man aul3erhalb
des Heimes Angst vor a1len diesen Dingen hat.

Auch wenn durch Unterricht und Theorie viel Stoff logisch erfassbar gemacht wird, so verdeutlicht ein Praktikum doch, dal3 Menschen

mit Gefühlen, Angsten, Lebensfreude, Depressionen und Leid und
Glück; nicht in ein Denkmodell eingepass! werden können. Die Vielfalt rnenschlicher Regungen und Erlebnistiefe macht betroffen. Dennoeh finde ich, dall nur der praktische, der lebensnahe Kontakt
zu einer der Zielgruppen der Arbeit eines Sozialarbeiters, mich
in die Lage versetzt, die Dinge in der richtigen Relation zu sehen.
Geht es lhnen anders? Haben Sie nicht auch oft das Gefühl, daß
a1le Theorie dann nicht funktioniert, wenn die Menschlichkeit dahinter vergessen wird?
So gesehen ist es fast unerlässlich, bei diesem Berufsbild die
Gedanken und das Füh1en alter Menschen durch die tägliche
praktische Arbeit zu erleben. Denn ich meine, es reicht eben nicht,
nur mit Schul- und Theoriewissen vollgestopft zu werden. Ich bln
dankbar, dal} ich durch den räglichen Umgang mit lhnen, den betroffenen alten Menschen dochr so viel an Erfahrung und Lebenssumme
für mich und meinen Beruf gewinnen kann. Ich hoffe, dai} ich Ihnen
im Gegenzug ein bischen von den Nöten und dem Gedanken eines
Praktikanten der Sozialarbeit vermitteln kann. Daii wir dann beide
davon profitieren hofft von ganzem Herzen,
Ihr Ulrich Bronkalla
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