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Grtisss dsn Uonsitrnndan

Liebe Senioriruren rurd Seniorerl
*fr"" 

"i" 
fruf6. ]um irt es her, ieit wir, der Seniorenclub Pesterwitz , d-a sind.- Sicher

;il;-"*h "ir; M;;g" su"ir"ru die'man verbessern kan:L aber ein Anfang-ist

ä'ä"ä;uÄ-d"dhr §i" d4 besser noc}, wir paclen alle gemeinsam mit an Ich

Ei;; §i; *rr." Iria, *" tr * tätige Mithilfe-beim-Aufbau einer Beg.eqnungsstätte hier

in Pesterwitz, *ä' §ir sich dän gry1 unkomPli ?".tt .treff. e1 konnen, mal -ein
fu;;i"fot", Handarbeiten machJn können wictrtig-isr,.du{l man einen ort hat,

*" ,"* miteinander reden kann, einfach nicht aIlein ist.-Noch sind einige sachenzu

klär;r,,;"tf.lgen Sie bitte unsere Aushäng-e,-.i.1 gebe-dann dort den Termin und Ort

des ersten g"*"ir*-en Treffens ,rnserer*Iriitglieder bekannt. Freuen wir uns schon

ein bißchen darauf !

Nun ein V/ort zu unseren Veranstaltungen: Besonderen Anklang laben bei Ihnen die

bunten Nachmittage gpfu.rO.n. Deshaß werden im September Ute Mai und lug-en
§"hiö;;gi *i.oJ, &i uns r"io sicher haben viele von Ihnen w?ihrend der

Sommermonat. n"ir.piane. Deshalb haben wir zwar auch allerhand für sie bereit,

haben aber die ;;;ä;*r"n, frohlichen Nachmittage fif d..".. September geplant'

Sicher wollen SIe wissen, wär in u*"r"m 1. Seniörcn-Preisrätsel gewonnen hat.

Während der Vlrursäto"g "Mii Singsang, Spiel und Spaß" wurden folgende

Gewinner kleiner S ouvenire gezogeni

1. Preis : Frau Irene Pätz
2. Preis : Frau Hedwig Jurowiec
3. Preis : Frau Frieda Borsdorf
Herzlichen Glüclnrunsch !

Nun möchte ich mich diesnal an alle Puzzlefueunde unter Ihnen wenden und Sie zum

2. Preisrätsel aufrufen.
Sie finden in diesem geft ein Bild von Pesterwitzvor vielen Jahren- Weil es aber in

vieren kleinen r.ilä"ä sehen ist, kann man es gar nicfrt gut erkennen. Deshalb Ihre

Ärft;b". Schneiden Sie die Teile aus, setzen Se rllriig zusarnmen r:nd schon

erkennen sie, um welches Gebäude es sich handelt. wenn sie es erkannt haberq

schreiben sie auf einen T*ttellhre Anschrift und die Antworten folgender Fragen:

1. Wie hieß dieses Pesterwitzer Gebäude?

2. Wieviele Male ist es zu sehen ?

Den Z*tteJ. stecken Sie bitte bis zum 20. Juli gz n den Briefkasten am Rathaus oderin

den Briefkasten ,,8. Haufe,, Im 
-Gnrnde 

13. Drei seniorinnen oder senioren mit

richtigen Antworten werden wieder überrascht. Ich b-i1 gespannt ! 
-

zu Ihrer Informarion: zßrm o""ä t{itgli"o"r ;ind iä letzten vierreljahr.wigder

,nserem seniorencluu u"ig"tr"t"o- AucliFreunde und Bekannte, die nicht unbedingt

aus Pesterwitz="ä*,i.="i, t Ot-* Sie ansprecherq-Mitq{qzu werden' Ich meine'

wir haben wieder eine yielzuU oftO"":r Frcizeitangrbot.Tü, Sie bereit, es lohnt ti:tu
äili ;;il üil;ens L;t" i"rr "oi 

k*** die Freude, unserem ältesten Mitglired

des Seniorenclubs zum qS. C"Uurtsiäg grat,lieren zu können. Auch an dieser Stelle'

Iieber Herr paulZimmermann, 
"o"rr "Iräal 

alles Gute und viele schöne Erlebnisse in

,*r"r"- Seniorenclub bei best'er Gesundheit in den nächsten Jahren !

viele von Ihnen werden in den sommermonaten verreisen- All denen wünsche ich

schöne Erlebniss; ;ä;;" n"i.t. pi":""ig"rU {i9 nicht so g}t zu Fuß .i!{, werde;1in

unser€m reiclhaliifen ? 
"r*surru"g-äg 

Juäi si cher erwas-friden, wzrs Ihnen g ef ?i11t'

Ich wänsche Ihnen viel Freude in dän Sömmermonaten Juni, Juli und August und bin

wie immer für jede Anregr:ng dankbar'
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Gudrun Haufe 3



ileuigkeiten uus dem [uthru§

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe MitbÜrgEr,

noch einige Worte zum Gasthof und zum äußeren Bild.
Es ist versucht worden, dem Dorfplatz durch diese
Bauweise und die Funktionen wieder aIs Mittelpunkt
im 0rt zu sehen. I'lie schon im zweiten nDorf geflÜster'
beschrieben, wj.rd im Erdgeschoß die Post sowie eine
Gaststätte entstehen, im Hof wird der Biergarten seinen

Platz finden. Der geplante lrJeinkeller wird dem 0rt
auch seiner Bezlehung zum alten und neuen Weinanbau

gerecht und einen Ausgleich zur geschlossenen

t'leinstube darstellen. FÜr die oberen Etagen sind
Büroräume sowie tJohnungen vorgesehen.

Ab Mai wird "Am Mittelvreg - Gorbitzer Straße,, in
Richtung Kleingartenanlage ein kleines !,lohngebiet
mit 15 Einfamilienhäusern entstehen und damit auch
in Pesterwitz eine neue Form der Bebauung beginnen.
Diese tJohnsiedlung wird I Einzelhäuser und 7 Reihen-
häusrii erhalten und auch an das Erdgasnetz angeschlossen
werden und so von Seiten des Umweltschutzes eine
neue Bichtung für den Ort weisen.

,rm,
ifl-:

F
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Das Gebiet trägt den Namen },Johnsiedlung "An den Gärten,'
und wird durch einen Fußweg, der zwischen den Gärten
gebaut wird, auch für Fußgänger begehbar sein.
Ein kleiner Parkplatz an der',Maulwurfsklause',
wird zur Entlastung der Anliegerstraßen führen
und somit für die Gartenfreunde und Anwohner ein
gutes Zusammenleben ermög1ichen.

Große BaumaBnahmen im Bereich Kirschplan - Gorbitzer
Straße sowie Hasenleite haben für die Anlieger viel
Unruhe gebracht und *iT hoffen, daß a1les bis Anfang Juli
beendet ist und die gewohnte 0rdnung wieder einzieht.
Damit wäre diese Ecke des Ortes das erste Gebiet,
welches von der Qualität so erschlossen ist, wie

wir es fÜr ganz Pesterwitz wÜnschen. In diesen Straßen

wird AbwasSer, ['lasser, Gas, Straßenbeleuchtung sowie

straßenbelag erneuert und so fÜr die nächsten Jahre

für die Anlieger ein gutes Wohnen ermög1ich.

Trotz a1ler Probleme möchte ich mich bei. den betroffenen
Bürgern fÜr das verständnis bedanken und weiter auf

gute Zr-lsarnmenarbeit hof,f en.

.D

r)
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EEFffi UUß§ JETZT w??

Ein Bericht von Hans-Ulrich Wiemer

Ich wurde gebeten, über die DEFA zu schreiben, und ich tue es ungern

gern - ja, Sie haben richtig gelesen, ungern gern, denn wer berichtet

schon gern von seinem ehemaligen Betrieb, mit dem es leider irnner noch

hergab geht.

Seit 1954 bis zu meinem Ausscheiden

habe ich bei der DEFA gearbeitet -
irnner wieder begeisterte"

am 0I. Oktober 1990, also 36 Jahre,

und es war eine sehr schöne Arbeit, die

Begeistert sind alt und jung auch vom Trickfitm- woher konrnt die

Begeisterung und \,varum isL der Tricl<film so beliebt und so reizvoll?

Der Trickfilm vollendet die l1lusion, daß zum Beispiel Lebewesen

unabhängig vom Menschen - und doch nach seinem Willen - sich bewegen und

handeln. Nirgends als i-rn Trickfilm kann ITlan so ungehindert wünsche

erfüllen, Probleme lösen, Feinde besiegen, im Sonrner es schneien lassen'

Unlösbaies lösen, kurz gesagt, man kann im Trickfilm alles und irgendwie

war man nicht nur mit seiner Frau verheiratet, die auch Regisseurin im

Trickfilm war, sondern auch mit seiner Arbeit'

l,tit der Einheit Deutschlands und mit dern Bemühen Ordnung in unser

WirtschaftsEefüge zu bringen, fielen für die DEFA die beiden Hauptauftrag-

geber,der progress-Filmvertrieb und der Deutsche Fernsehfunk weg und neue

Auftraggeber fallen nicht vom Hi-nrnel, sondern müssen mühsam gesucht werden

una bis-dre5e gefunden sind, mußte Personal a@ebaut werden. So wurde auch

ich gebeten,in den Vorruhestand zu treten, obwohl ich mitten in einer

Filmproduktion war, die aus Geldmangel a@ebochen werden mußte.

Wie ging es nun weiter:
Am 21. Februar dieses Jahres stand sogar in der SZ "Sachsens Trickfilm -
endgültig am Ende". Unter dem Artikel "Sachsens Trickfilmtradition ist

endgültig abgtebrochen" konnte man lesen:

"Seit zwei Jahren werden bei der DEFA Dresden GnbH keine Trickfilme mehr

produziert. Lediglich einige wenige Streifen wurden nri-t gundesnritteln noch

zu Ende geführt. Dieser Tage sind die Kündigungen für die letzten

künstlerischen l{itarbeiter unterschrieben worden. Am 01. Juni werden sie

in die "Freischaffenheit", sprich Arbeitslosigkeit, entlassen. Das einst

größte handwerklich-künstlerische Trickfilm-Ensernble Deutschl-ands besteht

nicht mehr. Sachsens 37-;ährige Trickfitmtradition ist a@ebrochen, denn

die T?euhand \,var zo der iJberzeugung gekonrnen, daß die Produktion von

Trickfilmen nach bisherigem Standart keine Zukunft hat".

6
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Am 09. lulärz erschien erneut in der SZ ein Artikel "Vom großen Ensemble zum

Rucksack-trroduzenten". Untertitef i Zur gegenwärtlgen Situation sächsischer

Trickfilmschaffender und dieser Artikel endet mit folgendem Fazit:
"Gegenwärtig haben die sächsischen Trickfilmschaffenden keine

l4oglichkeit, die Tradition des humanistisch orientierten Trickfilms -
insbesondere Kinderfilmes - kontinuierlich fortzusetzen. Damit ist die
erste komplette kulturelle Struktur Sachsens zusafirnengebrochen. Tm

Einigungsvertrag, § 35, Absatz 2, heißt es: "Die kulturelle Substanz darf
keinen Schaden nehmen."

Am 1I. März erschien eine kleine Notiz erneut in der SZ, daß der

bisherige C,eschäftsführer der DEFA Dresden ftibH entlasssrwurde und zwei

neue gleichberechtigte Geschäftsführer von der Treuhand ernannt worden

sind, die die Möglichkeit zum Erhalt des Unternehmens sowie für eine

wettbewerbsfähige Produktion sondieren sollen.
Das klang schon optimistischer, und ich setzte mich mit der neuen

Geschäftsführung in Verbindung und führte rnit Herrn Jürgen Vahlberg, einem

der beiden neuen Geschäftsführer ein Gespräch und ich muß sagen, daß ich
trcfriedigter aus der DEFA herausgegangen bin, a1s ich hjneinging.
Beruhigend war zo hören, daß die beiden Geschäftsführer ein halbes Jahr

ausloten so1len, wie die DEFA trotz aller augenblicklichen Probleme weiter
existieren kann, denn man ist zu der Einsicht gekommen, daß die bisherigen
Einschätzungen der Treuhand nicht ganz den Tatsachen entsprachen" Den

Filmstandort Dresden mochte man gern erhalten. der Trickfilm wird zwar

nicht mehr an erster Stelle stehen. Neben der Privatisie=u]lg sehen die
neuen Geschäftsführer folgende Aufgaben:

Die Zusanrnenarbeit mit dem Mltteldeutschen Rundfunk und weiteren
öffentlich rechtlichen Sendern muß im Realfilmbereich weiter ausgebaut

werden. Videoproduktion soIl aufgenonmen werden für TourismusangeboLe,

Schulungsfilme, Werbefilme nrit möglichst Trickfilmteilen will man in das

Angebot aufnehmen. Schließlich hat die DEFA ja etliche Räume, Ateliers und

eine Menge Technik, die vermietet, auch etwas einbringt. Als dritte
MoElichkeit wird der Trickfilm angesehenr der ja die teuerste Produktion
ist. Das Geld für diese Produktion muß möglichst vorher erwirtschaftet
werden, denn die staatlichen Fördennittel sind nur die Sahne auf dem

Kaffee, sagte Herr Vahlberg. Wir müssen nrit unseren Trickfilmen "Spitze"
sein und billiger produzieren als bisher - und da sind wir i-nnner noch viel
teurer als die asiatischen Studios oder andere osteuropäische Anbieter,
meinte Herr Vahlberg.
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Im Augenblick prccuzieren wir den Trickfilm "Das weihnachtsmärchen" ' Reqie

Lutz stützner und den Fitm ,,Taisor" von Rüdiger scholz- rn dieser Fantas-v

GeschichteversuchenfünfGefährten,dasLichtindasl,andTaisor
zurückzubringen.

F,ilm muß sich kcrnerziell selber tragen' meinte

unseres Gespräches und er sagte' die ersten Erfolge

werden es schon schaffen'

wünschen wir al1e, die wir den Trickfilm rieben, den l[Ltarbeitern und den

verantwortlichen der DEFA al1es Gute und viel Erfolg - und möge das Licht

in den Ateliers und Arbeitsräumen nicht ausgehen'

Herr Vahlberg arn Ende

sind schon da, und wir

:k>B>k:!*:k:b:t:l:t:k:l:k:'***:t:k*:t-,k:k*:!:k:!**;!*:t*:L*:k*'*:k:Y*'*'**:l:":f:k:*:k:k-*:k:k:k:k:k***:k:k*:k:k*

g 2 5 Jatrre Pe 's ter:,vLtz

Imseptemberlgg3feiertPesterwitzseing25-iährieesBestehen.
Dieses Orrsiubiiä; soll erfr"" für eine Festioche-voru 05'09^bis

ns L2.09.1993 sein, welche, a1le Pesterwitzer gemeinsam mit ehe-

maligen Bürgern und Gästen begehen wo11en'

GroßeFestewerfenbekanntlichihreschattenvoraus,undsomitsind
heuteschonÜberlegunger-zÜrc.st.tt.,''gdieserTagenotwendig.Der
Ausschuß soz..a1es/Kultur des Gemeindeiates hat mit Bürgern, welche

sich um die kurturlrr" Arbeir in p.sterwitz seit Jahren verdient

gemacht haben, "in 
erogramm für unser Jubiläum zusarnmengestellt-

SosindzumBeispieldieBergsteiger'--derElferratPesterwitzund
die sporEter "";;-;r;;giert"bei 

äer vorbereitung dabei. Auch.viele
privatpersonen. deren-Aifzählung hier den Ratrmen des DORFGEFLUSTERS

sprengen würde. Ä,,i die Hilfe "t'""i"' 
Feuerwehr können wir nichr

verzichten,a"n,,siesorgtfürdieSicherheitundOrdnungbeiden
geplanten Veranstal'*"gu"' Die Kirchengemeinde Pesterwitz mit Herrn

pfarrer GtdrtLtz sind gute Mitstreiter bei den umfangreichen vor-

bereitungen-

UmalleAltersgrupPenunsererGemeindeindiesesFestmiteinzube-
ziehenwerdenSchule,KindergartenundSeniorenclubnochspezielle
Veranstaltungen Planen'

AndieserStellemöchteichnunallePesten{iitzer,welcheihrem
ort verbunden sind, um Ihre ltithiiie bitten. In der Festwoche sol1

Pesterrgitzbesondersgesclr.uoücktsein.DerGemeinderatruftdeshalb
z17s !üettbewerb um däs aru U"rt.n-!"schmückte Haus oder Garten auf '

A1le Ideen sind geeragt- und werden dankend enEgegen genommen vom

Ausschuß Soziales und Kultur'

HERZL]CHE GRÜSSE AN ALLE SENIORENCLUB-MITGLIEDER

IHRE

B. Uhlig
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unn Eephurd Schf,ber

Auf der Hochzeitsreise hatten sie das erstemal lautstark und erregt
über ihre unmittelbar bevorstehende Scheidung verhandelt.

Inzwischen \,r'ar er fast 40 Jahre lang rzerheiratet, immer noch mit
derselben Frau. Jetzt eben war sie unterwegs um Brötchen zu ho1en.
Sie hatte ihn nicht geweckt. "Lieb von ihr", dachte er. Gestern
hatten sie seinen 60, Geburtstag gefeierE und es war spät, nein,
r,'iel-mehr doch früh geworden.

Er weiß noch, wie er an seinem 50. Geburtstag gemeint hatte, m1n
gehe er auf die SechzLg z,a. Es war so launig dahingesagt worden.
ietzt erschrak er aber doch: "Dann gehe ieh aber jetzt auf die 7A
zu, Menschenskind, ein Tattergreis" ! Mit beiden Beinen sprang er
aus dem gequält aufkrei0schendem Bef,t, siarrte in den Spiegel.
Naja, naehher, gekämmf, gewaschen und rasierE und in Schlips und
Kragen würde er doch noch ein ganzbrauchbares Wesen abgeben.
Einigermaßen beruhigt machte er sich daran, das Frühstück für sich
und lnge vorzubereiten.

Noch wenige Jahre Berufstätigkeit für ihn und für sie auch. Nicht
nur innerlich schmunzelnd erinnerte er sich daran, wie sein
Altester ihm einst mit liebevollem Grinsen angekündigt hatte: "Na,
Vater, bald wirst Du mit einer Oma verheiratet sein.', Er hatte
stolz auf seine attraktive Mitvierzigerin geblickt und fest-
geste11t, daß die Omas der Märchenbücher offenbar mi-ndest drei
oder vier Generationen anders aussahen. fnzwischen waren die
Zwillinge in der fünften Klasse.

Ein paar Jahre noch. Das hieß also, daß sie sich in seinem Betrieb
bald nach einem Nachfolger f,ür ihn umsehen müssten. Zunr4] "t1ängst schon gemerkt hatte, daß er öfters mit nachlassender Spann-
kraft zv kämpfen hatte. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht,
jetzt schon manches aus der Hand zu geben. Bevor sie es ihm aus
der Hand nehmen würden. I^leil er es nicht mehr schafft. Er könnte
sich das leisten. Schließlich ist er vierfacher Großvater.

Was dann auf ihn zukommen wird, nach jenem GeburtsLag in einigen
Jahren, das kann er sich ganz gut vorstellen. Den Weeker, diesen
gehassten Schlafabschneider, wird er zu weitgehender Untätigkeit
verdarnmen. Mit Ialonne! rn Ruhe frühstücken wird er mit seiner Frau,
jeden Tag, so wie es jetzt leider nur an manchen Sonnabenden mög-
lich ist. "I,.Ienn ich nicht schon genügend Hobbies hätte, müsste ich
spätestens jetzt damit anfangen, mir eins zuzulegen. " Mit ein paar
seiner Gedanken ist er jetzt bei seinem leibsten Haustier, dem
Drahtesel. Gemäch1ich, ohne rasen zu müssen, dem einen oder
anderen i{inker der näheren umgebung zustreben, darauf freute er
sich schon 1ange. Es varen wunderschöne Ferienreisen ger.resen, die
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er früher mit Frau und Familie erlebt hatte. Da war das vorsint-
flutlich anmutende, riesige Motorrad mit dem Zeppelinseitenwagen
gewesen. Sie hatten das mächtige Bosch-Horn nie brüllen lassen,
denn das donnernde Auspuffgeräuschg hatte vollauf genügt, die
Straße leerzufegen. Dann waren sie, nach systembedingter, jahre-
langer Wartezeit in den Familien-l,lunderwagen umgestiegen. Es war
einer von der Sorte, die im Zwickauer Sachsenring l,Ierk das Licht
der Montagehalle erblickt hatte. Seitdem war Monsieur - de - 1a
- pappe unverdrossen durch die vielen Schlaglöcher eines langen
Autolebens gehoppelt. Er hoppelte noch. Ja, das wird nun auch in
nicht allzulanger Zett ein Ende haben, das geliebte Autofahren.
Noch sind die Augen gut genug. Aber schon 1ängst nicht mehr so
gut wie vor über vierzig Jahren, als er die Fahrsehule besuchte.

Kaffeeduft zog durch die i{ohnung. "Bald wird Inge zurück sein. Da
kann ich noch das Geschenk ansehen, das mir die Dittrichs gestern
gegeben haben." Ein kleines Buch wickelt er aus, Johannes Schöne:
"Rentner von Gottes Gnaden." Gute l,lünsche, fhre Nachbarn- "tr^Ias die
sich bloß denlren? Rentner? Noch bin ichs ja nicht ge\,/orden. r'

trIas man doch so al1es wird und dann auch ist: Schlukind, Lehrling,
Arbeiter, "Werdender Vater", wie haben sich fnge und er damals über
diesen Ausdruck amüsiert. - Damals -. Dann, ehe man sichs versah:
"Werdender Großvater". Lachend legte er das 'Büchlein auf den
Tisch.

Jetzt also "werdender Rentner". Schön der Reihe nach. Nichts über-
springen. Bisher hat jedes Lebensalter so seine guEen und schönen
Seiten gehabt. Er wird dann gleich einroal mit fnge über den neuen
Familienstand sprechen müssen.

Als sie fröhlich lachend eintritt, überläuft es ihn heiß- Noch
immer sieht er in ihr seine schöne Liebste, ztJ detr er ein für alle-
ma1 ja gesagt hat. Er geht ihr entgegen, nirunt das Netz mit den
duftenden Semmeln in die linke Hand, reicht ihr, wie einst beim
Tanzstundenball galant den rechten Arm und führt sie im Pol-onaise-
schritt um den gedeckten Tisch herum.

Leicht irritiert schaut sie ihn von der Seite an: "Iss was?" "Ei,
gewiss , Herzdame" Seiner noch unausgeschlafenen Kehle entrinnt der
manchmal etw'as krächzend k1 ingende Uralt-l,Ialzer-Text: Ich tan ze
mit Dir - in die Ren- te hin - ein" . . " Aber lange dauert das urige
/lSingen nicht. Zwei Lippen verschließen den lauttönenden Männer-
mund. Bis er, nach einem l-angen, wohlsctrmeckendem Vor-Frühstücks
-Kuß nur noch nach Luft schnappen kann und keucht: "Frühstück".

**)k*)k***:k*)k**:f *:k********>krb*:k*:k:k*>t*******************:k**x":k*>k'**;k*:k**:l
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ElnrcF Tolertrilzte=t ?
von Elke Danz

wenn einer eine Reise tut, dann, so sagt das sprichwort, kann er
was erzäh1en. Diese seite soll nun dem gewidmet sein, l,as eigent-
lich mit der tseise niehts zu tun hat: Den .Dingen dazlrischen- und

den Dingen drumherum. Da war also am 19. Mai eine Fahrt ins Blaue '

Eine Fahrt, bei der man nicht wusste, wo es denn nun hingeht-
Höchstens an der Arlzal't:- der "Futterpäckchen" , die morgens in den

n"" !"f"aen wrrrden, konnte rnan ahnen' daß es länger dauern- wurde '

Frau" Hörnig, Frau Neugebauer und ich als Begleitmann5qhe-ft. für
45 mobile ,,Ä1re,, aus Gemäinde und Heim. Eine etwa halbe/halbe-
Mischung aus Heimbewohnern aus dem Alten- und Pflegeheim Jochhöh'

die anderen Gäste aus deu seniorenclub Altfranken und PesterwLtz'
Im Nachhinein sei es gesagt: Es war bereits al-s eine anstrengende
n.is" geplant. Mein Maän, der vou Destruktionsmodell des Alters
nicht viel hält, der sich immer gegen die These wehrt, daß alte
Menschen nicht belastbar seieä, hatte die Tour zusammengestellt'
so waren wir derrn insgesamt 16 Stunden unterwegs. Früh r-rm acht uhr

Abfahrt, Nachts um elie waren darrr die Letzter, daheim'
iiir sind gefahren: Dresden, über die Autobahn A4 nach Eisenach'
Dort eine erste Verschnauf- und Verweilpause zua Füße vertrelen
und die Eisenacher Hügel begucken. I,leiter in die Rhön. ins baver-
ische staatsbad Bad Brück"narr. Dort in der villa Füglein Begrüßung

ärrch Frau i'iikolai und Mittagessen. Nach kurzer Pause starten wir
erneut zor Rhönrundfahrt. Mitten im Landschaf,tsschutzgebiet der

Hochrhön Kaffee-Pause und RhÖnlufr-schnuppern. Der obligatorische
Besuch auf dem Kreuzberg und die Strffelei mit dem dunkelbraunen
li""ri"rgbier fiel (leider] aus. Weiterfahrt durch Thüringen und

hinauf in die Höhen des Thüringer waldes. Eine unbeschreiblich
schone Landschaf t. Strahlendes l,Jettär , blauer Hirnmel , strahlende
Gesichter. Schleichfahrt durch die Orte des Tiruringer Waldes. Die

grn"" schönheit der beiden Landschaften Rhön - Thüringer wald ,i^rur-
ä" ", diesem schÖnen Maientag sichtbar. Die Bäu'me iu frischen Grün'

kurzuru eine landschaftlich beeindruckende Fahrt '

Der Test sollte ein anderer sein: Wie würden die Teilnehmer aus

Heim und aus Dorf miteinander auskommen' WieweiE würde die unsicht-
bare Grenze zwischen denen "im Heim' und denen "drallßen" abbaubar

sein? lJelche stereotype würden auftreten, welche Art Belastung

ein harmonisches Miieinander verhindern? lJas geschah? Ein riesen-
jr.nu" Kompliment an die Pesterwitzer und Altfrankener ! Die

Toleranzgrenzen waren weit gesetzt. Kein ernsthaftes Zerq'urfnis
trotz 16 Stunden auf engstem Räum. Kein "hier wir". "dort ihr"
Gefuhl. AlIe gingen ttofti"n miteinander 1lm, keiner der Gruppen

behaupt.te mehrl oäer anderwettig zu sein, -"1" die andere' Das

alles, obwohl auch psychisch Behinderte dabei waren, das a1les'
obwohi die äußeren Voraussetzungen den institutionalisierten Heim-

bewohnern ka,m Trainingszeit Iieß, sich auf anderes einzustellen'
Wenn es irgendwann mal einen Preis gibt, für toleranten Umgang

zwischen unterschiedlichen Altersgruppierungen sollten die Heim-

bewohner und Seniorenclubmitglieder "rri- 
P""t"rwLtz und Altfranken

erste Anwärter sein. und was brl:mmelte mein Göttergatte, als..ich
ihn berichtete, wie gut die Gruppen miteinander auskamen: "Hab

ich Dir doch gleicü gesagt". So-sina sie ha1t, Mannsbilder in der

Sozialarbeit !
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ötaats@eretLc
Dreoden

Vteit ab vom Schuß aber immer ein Treffer!

Eine Umfrage im Pesterwitzer Seniorenclub zeigte Ihr
großes Interesse für OPerette
Das freut uns als Operettentheater besonders, denn seit
45 Jahre widmet sich die Staatsoperette Dresden diesem
leichtgeschürzten Kind des Musiktheaters und ist somit
eines der wenigen Theater Deutschlands, das dieses Genre
-t1^^!Pr ruY L.
Auf unserem Spielplan stehen neben so bekannten Stücken
wic DIE FLEDERMAUS, DER GRAF VON LUXEMBURG, MASKE IN BLAU,
rM t,tErssEN nÖsst auch Werke neuerer Musikkultur
In der kommenden Spielzel_L erwarten Sie drei Premieren-
Im Dezember Lgg2"Anatevka"oder Der Fidter auf dem Dach, die
Geschichte um Tevje, einem Milchmann, dessen Welt und das
bisherige Zusammenleben in seinem jüdischen Dorf in RußIand
durch die "neue ZetL" Veränderungen erfährt, die er akzep-
tieren muß. Durch seinen Glauben findet e'r Kraft, nach
einer besseren/ menSChlicheren und toleranteren Welt zu
suchen.
Der größte Erfo1g von Emmerich Kälmänn, die"Csärdäsfürstin",
wird im März 1993 von unserem Ensemble nach mehrjähriger
Pause wieder in den SpielpIan aufgenommen "

Als Drittes wird "Into The Woods" (Ab in den Wald oder Es
v/ar einmal .".) im Juni Premiere haben. Diese geistreich-
witzige Verknüpfungt und Weiterentwicklung Grimmscher
l4ärchen erlebte 1987 am Broadway als amüsantes Musical eine
großartige Premiere.
Mit einer Dienstagsreihe erweitern wir rlnser Angebot
wechselnde Programme - wechselnde Spiel-Räume.
In dieser Veranstaltungsreihe können Sie neben hauseigenen
Produktionen auch internationale Stars hören , einen Blick
hinter die Kulissen werfen oder Schauspieler beim Kaffee,
beim Wein zum Anfassen erleben -

Vielen Wünschen von Seniorinnen und Senioren entsprechend
haben wir Vorstellungen am Sonntagnachmittag eingerichtet.
Wir bieten fhnen außerdem die besonders günstige
Möglichkeit eines Seniorenanrechtes. Sie reservieren sich
damit Ihren Stammplatz zD vier Vorstellungen innerhalb
einer Spielzeit. Aus drei verschiedenden Anrechtsringen
können Sie nach lhrem Geschmack wäh1en und das bei 50 Z

Ermäßigung zum Kassenpreis.
Auf Wunsch können wir Sie bei Gruppenbestellungen ( B Pers. )

an einem Treffpunkt in der Nähe Ihres Wohnortes abholen und
nach der Vorstellung wieder dahin zurückbringefl.
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Für die neue SpieIzetL können wir fhen folgende Vorstellungen
empfehlen:

23. August 1992, I5.00 Uhr

30. August l-992, 15.00 Uhr

06. Sept . L992, 15.00 Uhr

13. Sept . L992, 15.00 Uhr

20 . Sept . L992 , 15 . oo Uhr

27 . Sept . 1992, 15.00 Uhr

DAS MUSIKALISCHE HTMMELBETT

DAS MUSIKALISCHE HIIVIMELBETT

W]ENER BLUT

IVIASKE IN BLAU

DER GRAF VON LUXEMBURG

EIN KÜCHENLIEDERABEND

Nähere Informationen zu Anrecht und
erhalten Si-e im Anrechtsbüro der
Schinkelwache Te1.: 484 23 45 oder
Pesterwitz, Wurgwitzer Str. I1.

Kartenbestel lungen
Staatsoperette in der

über Herrn Wiemer, B2lL

Vielleicht können wir Sie schon bald zü unseren Gästen
zäh1en - wir würden uns sehr darüber freuen 1

ffiefttwrngr $ff§eh&§ger §illmweEs!

rn der zweiten Augusthaifte unternehmen wir einen zweit;igigen Aus-

flug naeh Nürnberg und }fünchen.

Der Ausflug wird mit hoher wahrscheinlichkeit in der 35. Woche

?l i^lo"t-r* vZn 2/+. - 29. August) stattfinden. Da uns die Hotelbe-

"tatig.rng 
noch nicht vorliegt, können wir Ihnen die Einzelheiten

noch nicht mitteilen-

Ab 20. Juni können sie jedoch die komplette Ausschreibung
entweder bei der Gemeinäeverwaltung Pesterwitz. oder irn Alten-
und Pflegeheim Jochhöh abholen. Dort finden Sie dann alles
genau: Piej-s, I'Jann, mit wem, zu welchen Zeiten usw'

BiEre denken sie daran, daß es fur alle organisationsdinge immer

sehr Iästig ist. wenn die spätberufenen grundsätzlich erst zwei

Tage vorhel wissen, was sie wollen und das dann auch noch einen
Tag vorher wieder umschmeißen.

Also bitte nichr vergessen:

1ar-)

:-tussclrreibrmg zur 2-tä8iEen 4ahr! rra:h Nlrn=berF= uJd HTchen



IHBHRBRIEFE
I"Iir freuen uns uber jeden Leserbrief . wir versuchen auch, wenn

mög1ich jeden Briei mit einem für den Seniorenclub oder die Joch-
höte r.richitg", Inhalt zu veröffentlichen. Manchmal klappts eben

nicht. i^/ir kriegen zwax rricht, wie ein Fernsehsender gleich wasch-

korbweise Post, äber auch zehn Leserbriefe überfordern uns bei
unserer selbstgestrickten Zett:ung hinsichtlich des Abdruckes '

Für die Ausgabe drei haben wir uns drei Leserbriefe ausgesucht,
weil vlir denken, Sie finden Ihr Interesse. Einmal ein Leserbrief
von Frau Pätz, in welchem Sie das Problem der zerstörten Wander-

vr'ege anspricht. Hierzu haben wir ein zlelgenaues Interview mit
geTrn Bürgerroeister l{ättlg gemacht. Lesen sie am besten Leserbrief
unci Ineeiview zusa§Inen.-R.echu i-lerzlich bedanken wir uns bei I{errrl
Winkler, der uns Ergänzungen zur Geschichte von Pesterwitz gesandt
hat. I^jir wunschten, wii hätten mehr so geschichtskundige Leser'
Der dritte Leserbrief stammt voB Gesundheitsamt und weil der ABts-
arzt uns gar so 1obt, meinen wir, das sollten sie auch wissen-

Bitte üben sie den guten Brauch weiter. schreiben sie uns, wenn

Sie meinen, das ih.ma wäre von öffentlichem Interesse ' Schreiben
Sie uns, lrenn Sie meinen, r,rir könnten das Dorfgeflüster - 

irgendwie
besser machen. schreiben sie uns auch, wenn sie uns bestätigen
wollen, daß Ihnen eine Ausgabe gefallen hat. Ein bischen Er-
muEigung hat noch keineu g"=Ihu'd"t, wird es also auch unserem Dorf-
geflüster nicht.

**:f -,b:k*:t:k:krk:t**.**)t*:k*:k****-t:k:b:k:t*:f :k:t:h:k:l****:h***:t**:t:k:k*:l:t:f *:k:t****:L:t)k)t

frene Pätz
Siedlerstraße 14.
An die Radaktion "Dorfgeflüster"
Am Jochiröh l+2

0 8211 Pesterwitz

Liebe Seniorinnen rrnd Senioren!

Eben kehrte ich von eineru Lichtbildervortrag, ifl dem wir unsere

schöne Heimat, aber auch Pflanzen und Tiere Llnserer Heimat kennen-

gelernt haben zurück. Leider war der Lichtbildervortrag nur von

iO personen besucht, rras ich persön1ich sehr schade fand, derm
j"raAe wir älteren Einwohner kennän doch die eine oder andere

fifL^n "n rt noch, die es schon längst nicht mehr gibt'

Nun aber zu einem anderen Problem, das mir schon lange aln Herzen

1iegt, bi-sher aber nur mit Versprechungen abgetan wurde'

Was ist aus unseren schönen Wanderwegen geworden? Sie wurden mit
l{eidezäunen bestückt und umgeackeit, zum Teil }raren sie so ver-
r,rildert, daß nichteinmal ein Trampelpfad mehr zu sehen ]t'ar ' Herr
ätrig hat sich benüht, einen iiW"g ,o', der Pesteiche wieder frei
zu machen. Für Fußgänger nach Zasckeiode ist es inzwischen lebens-

l"fairrf :-.ir, die ilr"fi" zu begehen. Original würde der tr{eg fast bis
ftrr Kurve gehen. Die Piecschallee - Zauckerode in kttrzer ZeLt zu

erreichen oder tog"t den früheren Gasthof Kohlsdorf - a1les ist
weg! I
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Sogar die lange A1lee urrde eingeackert und 0bstbäume gepflanzt.
Der lJeg zufl Roten Fuchs, hinter Grundstück Heinrich wurde abge-
sperrt und nicht mehr begehbar gehal-Een. Man könnte die Liste noch
ziemlich lange fortsetzen, beispielsweise mit dem l'Ieg hinter
Petsch zu den fünf Linden. In den alten Karten sind diese Wege
alle eingezeichnet und keiner hatte das Recht, 1lns diese l.{ege weg-
zunehmen.

Wenn wir Alteren uns nicht r.rm diese irlege kürumern, $erden sie in
VergessenheiE geraten, denn die Jungen kennen diese Lüege ja nicht
mehr. Ich bin sicher, mancher Jugendliche würde sein Auto oft in
der Garage lassen und auch auf diesen schönen Wegen wandern. In
der stillen Hoffnung, daß ich mit meinem kleinen Beitrag ein Pro-
blem aufgegriffen habe und wir vielleicht Erfolg haben, verbleibe
ich mit den besten Grüßen,

Ihv^

L/ ata n /^,{tWu 'Jr,:e
frene Pätz

Ergdnzung zur Geschichte voll. Fesberwitz
rich. I''I. d-er §Eifüskirc-ire

Meißen zwei Hr.:-f en land. irn Dorfe Löbüau 5g[enkt€ r i si aer tsurgriari-

bezirk ts,istrizi err,vährrü. Die Texüstelle in d.er Urkurlae vom. 28.Oküo-

ber 1OGB lauteü: 'riuos regios m'arsos si-üos i-n vil-la liv-oiürnva

i-n pago N:sani in burchuuarCo tsvistrizit'. L"herseüzun5: rtzwei kö]}l$-

lich.e Hu-fenr 8€legen im Dorfe T,öhtau, j-:n Gau r\isan J-in' Burgr'varc'

-Bvl-§ÜrLzL" .

Seit eh unC je wu.rCe nulL Fesbe:r,'riüz eiü iem süd.}ich ces Do:ifes

liegead.en tsurg,vartsberg als j\Jlictelpr.rnkÜ oes Burgr/arobezirkes ange-

geben. Dosh bis jeüzü exi-süierE oicht ein eiaziger FuaC vo]I Fe§üer-

wiüzer El-ur aus d-er BurElverdperioi.e (in Dresaner Raum etwa ]Ion 98O

,ois IOTC), uno auch bei d.en Grabungen au-f d"em BurgwarEsber8 1985 von

Eerra Dipl,phit.Speh.r von l/iuseum für Yor- uao Früirge§ci:-ichüe Dräsd-en

kernen aur ScherbelL urcr eilr.e in Lehm gesetzte Mauer vom Eno-e oes

12.J*)r'ntraoerüs zuüage. Da aer ursiawiscb'e 'Torüstamm 
trbysür6"

(= schnel1) sowohl in "?esüer,','iüzor wie auch i:r ttweißeriü2" enthal-üe]]

ist, §ollüe fburchuuardo Bvistrizj-tt wohl rich.ti8ex als ilBurgtl-aro-

bezirk EJeißeritz" übers etzb lverdeB. Iür d-ie Ersüe::vrdhnulg ul1seres

Dorfes i_sü cie Ürkuad.e von 1068 keia Beweis.

ÄIs Gre nze1. ceS Burg,lEardbezirkes weißeritz können all'gegeben \ruerd"eB

in Norden d.ie heubigen orbe L,öhüau und Alüfralken, im lYesüel1 WuIg-

wi-üz uad. weißig r:ao j-n süden Deuben uad Niedelhäslich, h'i er decl:t
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sich d.ie süd.g.renze rni ü ier Greaze d.es urbaren Gebieües d'er Burgward'-

zeLt überaaupü. Nach 0sÜen erscheinü d'ie Grenze gegenüber oem großea

,:rsicheren feld. d-er Gai:miüüe kar:m bestimmbar' Yermuüet werd'en kan:et

daß d.er Bach, der von welschhr:Je aus zwi-schen §annewitz uad' Eutschüüz

uno NöbhniÜz u:ed- Rosenüitz herabsürömt, d'ie Grenz'e 8elveselL isü'

zr:m ersten MaI wercen d.aS Dorf Pesterwiüz uni auch cas Dorf alü-

franken in d.er urkuace vom 25.Mai 1111 erwä-i:aü ' Die Äbb'äsgigkeiüsver-

häluaisse warell j-:r Utr.orÖnuag geratea, d'eshalb wurd-en d'urch Cen Propst

und. d.as Meißner Kapiüel oie Ej-nki.r:rfüe d.er lomherlnstellen (obed'ien-

zen) oes llocb.stifbs Meißen uni d'ie kleineren Pfrü:rae neu Seord-::et'

unüer oen oamaligea acht 0bedieazen wurd'e d'ie sieb'e!'üe d-i:rci: Altfran-

ken, Kaiü2, Dölzschen u::d. NaußIiüz gebitrd-eü, unÖ zu d.en Einhi:rften.

gehörtea auch AbSaben ar:s PesüerwiJ:Ez. Ier enüsprechence Texü ].auüeü:

,,Itera alia porüio esü. Alcl]1 $361nkip, Kastiz, telsch-en et Nuzaceliz

eüinBesüerwirzd.ecen.eüoctoso].id.id.enariorumeümaldraüasili8inis
eü avenä.e videl-iceü [Iatpu=3is eü Uaffii-ai " ' mi::'istrentur"r

übersetzux€: "Eben§o d-ie aaCere isü ÄItf361nker11 Kaj-tz' Dölzsch'ea uno

NaußIiü2, uad. von Fesüer,vltz müssen 18 Schillinge und 1 Malter

Roggen r-rni. I{afer .,. näilsl]-cn am 1.Mai und- am 12'November "' abgelie-

ferü werdes.,, Die echüe 7go-Jahr-Feier vo& Festernitz u::d' von AIt-

franken isü in Jahre 2A11.
Gernard' Wi-nkler

pesteärä;; Aa' Eaüen Fuchs 2
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GESUNDHEITSAMT
beim Landratsamt Freital

Dezernat fV

GdundhclBomt bclm LondroÜomt Fr.itol

a 
wtrdruffcr StroBc 23, Gülto Fmltol I Ffeitol, den \2.04.92

Reclal<tion Dorfgeflüster Tetefon ß.jH,A6J&4er$e A+WS\

- Pestenvitz Beorbelter: V. i(eilig
0-3211 Pestenvitz Aktcnzciöen: IV-44-44L

L I

lhro Zcichan lhra Nodrridrt vom Unscre Zeiöen

Kei/He
Dotum

1) AA q)

Qohr neeh:te Pesterrsitzer und Al',"franlcener Dorfflüsterer,
ruir Ye!

von auf;nerksaren l.litarbeiterinnen auf Ihre Zeitschrift aufrner)<sam gemacht,

nöch!,e ich Sie zu dem guten iJurf, clen die ersten ^Ausgaben darstellen, be-

glückrvuinschen.

Ich freue mich, daß es bei uns eine Zeitschrift gibt, die so r,zohltuend leise
und unprätentiös zu l4enschen spricht, die geneinhin lvitihe haben, sich im
aufdringlich lauten Geknatt"r ä.r Rel<1ar.re und Schlagzeilen zu orientieren '

Gerade die Senioren, für die Ilrre Zeitschrift genacht tvird, nehmen am

Geschehen in ihrer Fleinat viel intensiver Anteil, und sind vom Geschicl<

ihrer Ileimat viel stärl<er betroffen, als es bei oberflächlicher tsetrachtung

zu sein scheint.
Die ilischung aus l,okalgeschichte, ak"uellem Geschehen, !1iIfen zui: Zurecht-

finCen i.n Gesetzesdschungel des Rechtsstaates und Animation zu eigener
Alctivitär- rsird ein Bedürinis lhrer Leser befriedigen, welche überregionale
Zeitsctrriften nicht befriedigen können'

Ich wrinsche den "Dorfgeflüsler" aIl-es Gute, viel Freundlichlceit und zahl-
reiche Leser.

1 .,'-tthf ./ /-"1 /, --z'//,-a/
,' \-/'

V. KeiliS
Amtsarzt und Dezernent für
Soziales, Gesundheit, Jugend und
Kultur des Landkreises Freital

L7



Inüeruiep mit Eürgenmei=ter Hättig, Iestenwit.

Dorfgeflüster(nachfolgendDG);HerrBürgermeister,wieSieaus
dem Leserbrief von Fräu Patz ersehen, giüt es in PesEerwitz offen-
sichrlich v1el Arler um nicht mehr vorhändene oder kaputtgepflügte
Wege'WarrrmtutdieGemeindenichts,umdenBürgerndieselrlege
zu ernaI-xer,? 1--

Bürgerrueisrer Mättig (nachfolgend BM): Das Froblem ist uns bekannt'

In <ien vergangenen iahren *.rrä" oft zwischen Gemeinde und Volksgut

verhandelt u.I0 wenigstens die schönsten Wege wieder begehbar zw

nachen und für die Bürger zu erhalten. Leider hat das volksgut
die Wirrschaftlichkeil der zu nuizenden Flächen i*mer vor das

Bürgerwohl gestel1t. Danit hatte die Geneinde keinerlei l{öglich-
t.iI"r, die berechtigten Wünsche der Burger zu erfü1len'
DG: Wenn in der Vergärrgenheit eine si:urvä11e Lösung nicht möglich

way , besteht denn nün h"ut* Aussicht, den !'Iunsch näch wieder begeh-

baren Wanderwegerr zu erful-len?
BM:Wirhoffen,daßmitdemneuenPächterderehemailgenGuts-
flachen ein Konsens erreicht wird, welcher verstärkt auf das Bür-

;;;h1 Rücksicht nimmt. Einige Bürger haben sich bereits bereit
erklärt.anderErarbeiEungeinerWanderr+egekartefurdiePester-
witzer Flur mitzuarbeiten. ifir denken. ciaß diese ab september im

vorent.wurf feststeht und danach miE <iem Gut abgeslimmt werden kann'

DG: Wenn in aer V"igangenheit die Wi*schaftliahkeit schon höchste
priorirät hatte, kaän äs doch der Geneinde auch im September wieder

;;;;i;r"", daß unter i{inweis auf die Wirtschaftlichkeit auch zu-

künftig der Br-rrgerwille weiter gebrochen wird? Was wird die Ge-

meinde dann tun?
BM; ZukünfEig soll unsere Region in- das- geplante Geblet der

sächsischen Weinstraße integriert werden- Somit wird die Gemeinde

mii clem Tourismus-und Frendenverkehrsa$t beiro LanciraEsaut Freiral
ein Konzep; erarbeiEen, welches die Priorität für die Wanien{ege

innerhalb der Touristikkoazeption sicherstell-u" In diesem zusammen-

hang ware es sehr hil-freich, l/erfn Pesierwitzer Burger zu cij-esem

ArbeitsgebietihreGedankenundVorschlägein<iiePlanungsarbeit
der Geroeinde nit einbringen w.rrden. Änfang september rsird durch

cien Kulturausschu8 eine Sffenrliche Sit?ung stattfinden' bei

welcher interessierte Bürger herzlich gebeten werden, ihre Ge-

danken mit einzubringen. Das genaue Datum ärfahren Sie im Aushang'

DG: Das klingt erstmal garrz gut" Uie dem DG jedoch bekannE' bt-
srehen zvischen dem ehemaligen Volksgut ,*ä dtr Gemeinde erheb-

Iiche Spannungen im Hinblick äuf die Weiterentwicklung der Ge-

neinde pesterwitz. sehen sie in der gegenw_{rtigen LtF", überhaupt

Erfolgsaussiehten für Ihre P1äne Uezugiiäir I'reitärentwicklung der

Gemeinde, der wanderwege und der üestaltung des 0rtskernes mit

einer noEwendigen Integration des Gutshofes?
BM: sorrte es eine den berechtigten rnEeressen der Bürger _ unci^ der

Gemeinde aien.näen Zusammenarüeit, mit der Leitrrng des Gutes

Pesterl'riEz,zui<Unftignichtgeben,werdenwirmitdemLandSachsen'
als Besitzer der Flachen -des Gutes, unsere bisher getroffenen

Vereinbar-ungen unsetzen- Dies würde bedeuten' daß die Gemeinde

Pesterwirz kompromissl-os ihr Recht auf Planungshoheit 1t' Bauge-

setz zur Anwendung bringen wird' Die Gemeinde wird nicht weiter
hinnehmen, daß aaf afte"Recht ihrer Bürger, eigene Fluren zu durch-

wandern, vieder Eit Drahtzäunen reglemäntiert wird. rch gehe davon

aus, daß auch die LeiEung des Gutes"das Rechr der Bürger achten

wird. schließlich hat in den vergangenen Jahren das volkseigene

Gut diese Wanderwege zerstört '

DG: Herr Bürgermeiftu,, wir danken fhnen für dieses Gespräch'

18



WHB?WMNN?WE?
IJ}iT S ER. VER.AhT S :TAI-TI.IIJG S PR.OGR.AI\4.M

Hinweis: Um nicht wieder vier Seiten Programmhinweise veröffentlichen
zu müssen, versuchen wir bei diesem Veranstaltungskalender erstEals
die Termine zusarlmenzufassen. i^lir hoffen es ktappt troEzdem' Demnach:

In Jochhöh-Schloß:

Jeden Montag um 14.30 IIhr: Mit Nadel und Faden, Kreatives zum

Selbstgestalten.

Jeden Dienstag um 14.30 ilhr: Handwerkliches Gestalten, Formen und
Farben. Sie werden staunen, welche
hübschen Dinge Sie selbst herstellen
kÖnnen.

Jeden Mittwoch uro 14.30 Ilhr: spiel- oder Gesangsnachmittag

JedenFreitaguml0.00Uhr:Altersgymnastik,sitz-undHocker-
gymnastik, Bewegungsübungen'

o"h.*'sj"": äh|;::H? ff:,3u;,j"!l,il!}ä:::.il:'
B-ewe gungsübungen, Le ibesübungenr",-h"I-j""-,,= ih3:"::#:ält;'iiiäiläff

Die Leitung der oben genannten Veranstaltungen: Frau Birgit Hartung

Darüber hinaus gibt es für Sie am:

23.Junirrmt5.00llhr'...RundumunsereTalsperren,einDia-vortrag von Herrn irendel (Schule)

24. Juni um 15.00 Uhr.. 'LusEig sein" " '
Jochhöh ein büntes Prograrnm mit Eugen Schlönvogt

24.JuniumlB.00Uhr..RomantischesLagerfeueramSchloß.
Die verschobene Veranstaltung vom

26 . M'aL wird nachgeholt '

25 - Juni r.rm 15.00 llhr. . . seniorenkegeln (Kegelbahn)

2. Juli u-m 15.00 uhr.. .Pesterwitzer Geschichte, Teil III
des Diavortrages von Eberhard Kammer

( Schule )
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6. bis 16. -rul i ...Für BastelgruppenleiLet,/Lnnen
t0 Tage IntensivProgramm und
Training fur GruPPenleiter

Ein neues Angebot: Herstellung von Stofftieren und
von Edel stein-Bäumchen
Bitte Einzelprograllun anfordern.
Für Pesterwitzer und Altfrankener
Senioren frei, ebenso für Mit-
glieder des Seniorenclubs Pesterwitz
Leitung: Maria izieikoPf , Saarland

Mittwoch 29. Juli
15.00 IJhr Jochhöh. . . . . . Eugen Schlönvogt mit einem seiner

bezaubernden Prograrnme

Dienstag, 11. August
8.00 Ifhi Dorfplatz ....Wandertag mit Herrn Prendel

Heute: Rabenauer Grund, Kleinbahnfahrt.
Enkel aller GrÖßen dürfen mitgebrachr
werden.

Dienstag, 18 . August
15.00 tlhr Jochhöh... ...Dreiländerfahrt rund r:m den Bodensee

Ein DiavortTag von Herrn Prendel

Donnerstag, 27 . Augusl,
15.00 Uhr Kegelbahn. ...Seniorenkegeln

Donnerstag, 3. SePtember
15.00 lIhr Jochhöh... ...SPANIEN I Ein Diavorlrag von Herrn Moskal

Dienstag, B. SePtember
8.00 ff# Dorfplatz . . . . .i,landertag mit Herrn Prendel (Hainsberg,

Leitenweg nach Tharandt, mit dem Zug
zurück. )

Donnerstag, lT.September
14.30 Uhr, Schule .SINGSANG; SPIEL UND SPASS, ein bunter

Nachmittag mit Eugen Schlönvogt.

Dienstag , 22. SePtember
15.00 Uhr Schule. . . . . . .Fein, fein schmeckt uns der l{ein

Ute Mai mit Begleitung

Donnerstag, 24 - SePtember
15.00 uhr JochhÖh... ...SPANIEN II, Fortsetzrlng des Diavortrages

von Herrn Moskal

Donnerstag, 24. SePtember
15.00 Uhr Kegelbahn.. ...Seniorenkegeln
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HiEtarischrE Festtrritz
In der Reihe zur Geschichte von Pesterwitz wLrd Herr Eberhard
Kammer in unregelmäßigen Folgen kleine geschichtliche Streifzüge
unternehuen. In diesem Beitrag wandern wir ln Gedanken durch den
Urwald Miriquidi zl)n Gau Nisan. Der Gau (Bezirk) Nisan ist ein
Hauptteil der um 930 gegründeten Markgrafschaft Meissen gewesen.
Bedeutung des l,Jortes Nisan: Nischina : niedriger Ort, aus der wen-
dichen und sorbischen Sprache, heißt soviel wie Niederland; nitzin

niedrig. Die Grenzen des Gaues Nisan sind nach Norden und Osten
schwierig zu bestimmen. Unser Gau Nisan (hier beflndet sich auch
unser Pesterwitz) wird zuerst benannt in der von Kaiser OEto I.
ausgestellten Gründungsurkunde des Bi-stums Meissen vom 19. Oktober
967 und in der Bestätigungsbulle von Papst Johann XIII. vom 2.
Januar 958 -

Der Gau 1ag zwischen Böhnen im Osten und dem Gau Daleminci im Wes-
ten und reicht sonach von Scharfenberg an der Elbe aufwärts über
Dresden bis an die böhmische Grenze, d.h. bis in die Gegend
zwischen Pirna und Dresden. fm Süden reichte er bis in die Gegend
von Dippoldiswalde also bis an das Erzgebirge, welches in der
Sorbenzeit der große Wald "Miriquidi" bedeckte. Im Norcien er-
streckte er sich in die Oberlausitz hinein. I,Iie weit er sich je-
doch auf der rechien SeiLe der Elbe ausgebreitet hat, lässt sich
nicht mehr sagen. Der Gau Nisan wurde wie andere Gaue in mehrere
Burgwartbezirke eingeceilt, um das Land gegen feindliche Einfälle
zu schüEzen und die unterworf,enen Slawen (Sorbenwenden) im Zaume
zu halten. Ferner um der Ausbrej-tung des Chriscenrr.rms Stützpunkte
zu schaffen und der Eintreibtmg der Steuern, cies Zehnten zu über-
wachen und nötigenfalls zu erzraringen. Solche Burgwarten rvr:rden
in cier Regel auf Bergen als Türme und Schanzen errichtet.

Im Gau Nisan ist sicher nachweisbar der Burgwartsbezirk Bvistrici.
Daraus entwickelte sich der Name Pesterwitz und man nimmt an, daß
der heutige Burgwartsberg der Standort der damaligen Burgwarte war.
Dieser Bezirk war wichtig und unfangreich und für die Sicherung
der Südgrenze und der südöstlichen Teile des Gaues Nisan.

Daneben bestanden noch die Burgwartbezirke Bresnice (Briesnitz)
und Woz (Weistropp). Bresnice sollte das Elbtal nach -Dresden und
Meißen zu und den Strom selbst beherrschen. Die Burgwarten selbst
waren lsfestigte Plätze mit deutschen Besarzungen unEer einem Burg-
wartkommandanten oder Unterpräfekten. Zu jeder dieser Burgwarten
gehörte eine Anzahl- Dörfer, deren Bersohner den Burgbeanten zrt ge-
horchen hatten. Die BurgwartbezLrke waren also Militärbezirke.

Die Burgwarte Pesterwitz kann auf dem Burgvartsberg vermutet ver-
den. Dieser liegt bei OberpesterwLtz. In einer Urkunde wird sie
bereits am 28. Oktober 1058 als zum Gau Nisan gehörend erwähnt.
Diese Jahreszahl nimnt Pesterwitz at-s sein Gründungsdatum an und
feiert im nächsten Jahr sein 925-jähriges Bestehen. Wahrscheinlich
war damals die Befestigung auf dem Burgwartsberg von Heinrich I.
zum Schutz der deutschen Ansiedlungen errichtet worden. Um das
Jahr LTOO scheint sie nicht mehr gestanden zu haben, denn dauals
hatte der Burggraf von Dohna auf dem Burgberg oder in dessen Nähe
ein Kastell errichtet.
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I.Ielche Orte gehörten <Iamals zu dem Burgwartbezirk? Leske gibt da-
rüber Auskunft und schreibt, daß die Urkunde folgende Orte
zwischen Löbtau und Pesterwitz erwähnt: i{ölfnitz, KauslLtz,
Döltzschen, Roßtha1 und GotbLtz. Sicher gehörten auch noch die
Dörfer Altfranken, Gornbitz, Pennerich, Zölmen, Kesselsdorf , Iturg-
wL1cz, Zanckerode, Saalhausen, Döh1en und Potschappel dazu.

Mit der unaufhaltsanen Christianisierr:ng und Gerrnanisierung ver-
loren die Burgwarten mehr und mehr an Bedeutung. Die deutschen
Kaiser 1ießen dÄshalb die Burgwarten eingehen und trugen keine
Bedenken, sie an weltliche oder geistliche Herren zu verleihen.
So mag Briesnitz trnd Pesterrtit.z an das Hochstift Meißen gekommen

sein.- L271 übernahm die Fanilie Miltitz diew Verwaltung unserer
Region. später trat an die_ stelle der Burgwartbezirke die Ein-
t.flrr.rg ä"" Landes in Anter, so z.B. Dresdcen, Dippoldiswalde ,

Pirna ünd Radeberg. Zun Ant Dresden gehörten 1495 Dresden, Ünkers-
dorf, Pesterwitz, LewbnLtz, Plauen, Briesnitz, Döh1en, Reichenberg,
Kesselsorf , IfeisEropp, Constappel, Wilsdruff und Coswig.

Eberhard Kammer

[ie Eeckhlfittenl
Inzwischen erreichten uns verschiedene Anfragen welche historischen
Gebäude denn die Deckblatter der einzelnen Ausgaben des Dorfgeflüsters
darstellen. Des Rätse1s Lösung liegt ganz nah- Es sind durchweg

alte hiostorische Darstellungen aus Pesterwitz'

ftn Einzelnen:

Der Gutshof Pesterwitz von der Kirche her gesehen'
Auf dem Bild steht der sog. Semperturm noch' tJenn

Sie sich beim Betrachten äinmal den Turm wegdenken'
werden Sie sehr schnell das Gebäude des Gutshofes
im Ortskern entdecken.

Die Kirche von Pesterwitz- Die Kopie ist eine Detail-
aus "tn.m Bi1d, das in Dienstzimmer von Bürgermeister
Mättig hängt. Es zeigt die Dorfkirche vor dem Umbau

irn Jaäre f§OS. Seit 1905 steht die heutige Form der
Kirche.

DasJochhöh-Sch1ößchen(daroalsauchJuchhöhgenarmt)
in einer.Darstellung aus den Jahre 1859' Damals war
der inzwischeo groä. llald noch nicht vorhanden und

der abfallende Häng nach dem jetzigen Freital ist mit
lJeinreben bebaut.

Heft 1 :

Heft 2:

sollten Sie zuhause alte Stiche haben, die Pestenritzer Gebaude

darstellen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenrt wir uns davon

iopi""-r"chen durften. Bitte an die Redaktion schreiben, oder in
der Gemeinde oder im Altenheim anrufen- Tel. Geneinde 54 L6 07,
Telefon Altenhein 64 20 50. Danke'

Heft 3:
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Der Heiterkeit sollen wir, wenn immer sie sich
einstellt, Tttr und Tor öffnen; denn sie kommt nie
ntt r:nrechtenZeit,

Arthur SchoPenhauer

Deshalb je1zt hier etwas Heiteres ftir Sie:

Sagt der Koch ztr Kellnerin: "Sie haben auf die Speisekalte Speinat

g"""hri"ben statt Spinat." "Natürliclq Sie haben ja selbst gesagf daß

Ich Spinat mit Ei auf die Karte setzten soll... !'

ZweiHellseher treffen sich auf der Straße. Sttirx der
eine auf den andern zrt: "Ür geht es gut und wie geht

es mir?"

"Meinst du nicht", flötet sie, daß ich mit meinen Kochkerurtnissen

schon Fortschritte gemacht habe?"-"Wie man's nirnmt, brurnmt er.

"salzen kannst du schon ganzprima-.. !"

Eine kleine Blaskapelle spielt vor einem Haus,dg;sen Fenster geschlossen sind.

Kommt einer ,roiti und iragt, flir wen die Kapelle das Konzert gibt. "Für den Chef

nnserer Feuerwehr."-"I1rd #aium zßigter sich nicht wenigstens am Fenster, das ist

doch keine Att."- Da sagt der Trompeter: "Ich l<ann doch nicht überall seilL"

ZweiRegenschirme stehen triefend in einem Ständer und plaudern-

Ein Speäerstock wfud dazugesteflt _SagI der eine §cti5m zum anderen:
"D4 fohauen Sie sich das mal an. Heut-zutage laufen die bei solchem
Wetter schon nackt henm."

"Keine Angst, ich habe die Frisur schon hundertzwanlgTal g91nacht",
Uenrtrigt de"r Friseur die Kundin.-"Dann l«nn ich also hoffen?"freut sich

Aie funOin- "Nattirlich,einmal muß es ja klappen!"

zwei Nullen gehen am heißen ostseestrand spaziern-
Sie begegn"nliner Acht. "Sieh mat an diesem heißen
Tag hat &e eitle Stelze noch einen Gürtel trn"'

Der reiche Onkel beantwortet den Brief seines Neffen: Hier sende ich Dir die

erbetenen 10 Mark. Dabei möchte ich Dich auf einen Schreibfehler aufmerksam

machen: 7ß,Inschreibt man nur mit einer Nu11... !

Gustl kommt aufgeregt zum Bauern:"Yate4 auf unserer Wiese gast die

frf, ""- Nachbä!'iDer Bauer:"Nicht schreien! Sofort melken"'!"
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BunilnilEs Gr§GHüüntru
Zugegebenermaßen: Man kann Überschriften auch freundlicher gestal-
ten. Hätte ich jedoch einen Hut auf deu Kopfe, würde er mir des

ott"r"r, hochgehen, ob der Verrenkungen, schnörksel oder einfach
dü-runlicher Flattheiten, die ip Laufe eines Tages bei der Anrede
alter Menschen vorkommen.

Der joval durch die Eingangshalle schreitende Besucher, der mit
dröhnendem Baß, den Hüt äuf dem Kopf, beide Hände bis zu den E11-

bogen in den Taschen vergraben, nach links und rechts gleichermaßen
sein: r'Guten Tag, Oma, Cüten Tag 0pa" verteilt, den so11te man in
Ruhe lassen. Er lernt *r ,o*i""ä nicht mehr, daß wildfremde alte
Menschen nicht seine Crna und sein Opa sind. Das ist einfache Dr:rnm-

heit und Gedankenlosigkeif, die man nur dann abstellen sollte,
wenn man weiß, der Ty.p forrt öfter. Abgesehen davon, lohnt es sich
nicht.

schlimroer sind schon die, die mit spitzer Zunge von den "fnsassen"
der Heime sprechen- Da denkt man gleich: "Aha, der hat über oma

und gpa naehgädacht, der macht das nicht Eit." Nur mal ehrlich:
I.ias soll das mit den "Insassen??" Bei Gefängnissen, Zuchthäusern
und anderen Instituten und Einrichtungen. die mit der Aberkennung
bürgerlicher Ehrenrechte zu tun haben, sol1le man das schon ver-
meiden. I,Iarum also beim Alten- und Pflegehein dulden? Oder haben

Sie schon ma1 jemand von den Rathausinsassen, Bankinsassen, Post-
afitinsassen, Meizgereiinsassen, Landratsamtinsassen, Finanzamts-
insassen oder ahäliches reden hören? Waruu dann "Heiminsassen"?
Wenn so ei.ne r"rnpersönliche Umschreibung denn schon sein muß, dann

bitte wenigstens Bewohner.

Warun denn nich: ganz einfach mal den Nauen vegwenden' Herrn
Müller, Frau Meiär, Fräulein Huber cder Herr Schultze? Wäre doch

imnerhin denkbar.

Die Ausrede, daß man den Namen eines Bewohners nicht weiß, kann

kaum gelten. Denn ganz Xaub sind die meisten alten Menschen nicht,
stuma äuch nichf, aiso werden sie auch antworten wenn man sie nach

dem Namen ftagt.

Ich will ja gerne eingestehen, daß viele Menschen erheblich ver-
drängunge; ä:-t du* A,1tur haben. Unsicherheiten und vielleicht auch

Ad;E; fm Umgang. tt r eines ist auch sicher: Allzuoft werden alte
Menschen nur d."*.gu, weil sie alt sind in die Ecke der Unfahig-
keit, der Verwirrthäit, der Unpersönlichkeit gestellt. Leicht-
fertig und ohne erkennbaren Grund. Das alleine ist schon schlimm

genug.

Wenn roan ciann auch noch den eigenen Namen einbüssen soll, Kreti
und Pleti's oma irnd opa sein soli, dann ist für viele die schmerz-

gi"n u erreich6 - Ein bischen mehr Nachdenklichkeit im Umgang mit
ält"r, Menschen kostet nichts und hilft doch vielen weiter.
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Aclrturagf G i ta.rreta f rer:r:'d'e :

Nach dem guten Erfotg der ersten GitarrengruPpe werden *ir- in
Kirze eine neue "AnfängergruPPe für Gitarre zusalutrenstellen'
Gitarre ist ein leicht erlernbares Instrument und besonders von

älteren Menschen ohne große Probleme erlernbar. Sie müssen weder

Notenlesen können, noch ein Musikgenie sein. fnstruEent stellen
rrir thnen so lange zur Verfügung, bis sie wissen, ob es Ihnen spaß

macht.

Um sinnvoll planen zu können, bitten rrir recht bald um Ihre An-

meldung zu einem neuen Lehrgang. Für Mitglieder des seniorenclub
pesterwitz freL. Anmeldgngen blttä tiber di; Geneinde, oder über

;;; A1a."tr"ir. Telefon'64 2a 50 (Altenheiru) 64 L5 07 (Geneinde)

**:kdi:k*********:k:F******#*:k*:k**:k*******dit**:{.:*Ci:***********:k******:Lrk

to

t-



Be j- cr L-E t s e rkl- ärrtttg

Ja,ichmÖchtedieArbeitdesSeniorenclubPesterwitzdurchmeine
MitgliedschaftunterstutzenunderklärehiermitmeinenBeitrict:

Bitte <ieutlich schreiben (Druckschrift)

Ge burtsdatr:mNameVorname

S Erelle Hausnurnmer PLZ ' Ort

IchhabedieSatzungiesSeniorenclubPesterril-it:zurKenntais
genommen. Ich weill' da'lJ der gegenwärtige Jahresbeitrag 1992

DM 20. - - beträgt '

Unterschrift0rt, Datr.l-rn

BitteBlattheraustrennenunCandieVorsitzendeOtuysaeins'

Frau Gudrun Haufe ocler Gemeinde Pesterlrit:
r- e-"^Äo 1'\ DorlPLac= ')
1U Ul sllue ! J

0 - 82ll- Pescer''rit: 0- 821-1 Pes:"tultz

einsenden oder abgeben'

BittesenoenSiernformacionenuberienSeniorenclubPestern:.t=
auch an: (Hier kÖnnen sie jemanoen ei:rcragen' ciem wir ir IhrEn

Auftrag Informationen schicken)

Vorname
Name

Straße Postleitzahi- ort

WennsieimRahmenunseresVeranscaltungsi)rogrammesgerne
äiartu.iten möchten, lassen Sie es uns wissen:

Ja, ich mÖchte mitarbeiten und biete an:

Vorträge zum Theua

21

Anderes, nämlich-



EenioFeltcluh pc=tertitz
lädt ein zur

r&ansfäaagsfraHart unsueää &lüärmherg unusd
&,fl'flfsseHaeas

Termin : 1"4. /t5.08.L992

Leis tungen:

1. Tae

- Abfahrt 5.oo Uhr
- Mittagessen in Nürnberg gegen 1L.oo

anschließend S tadtrundfahrt
- Weiterfahrt nach Münehen

- Ankunft in München gegen 19.30 Uhr

- Zimmereinweisung
- gemü i l iches Abencies s en

Uhr,

:. L<1'!

- U.*, tück
- S tacitbesichtiaung München mi t

Mittagessen im Hofbräuhaus
- Heimfahrt inc1. Abendessen

Preis: 185, -- DM

Alle oben aufgeführten Leistungen und Essen sind im Preis
enthalten.

Anmeldungen und weitere Informationen im Alten- und Jochhöh-
schlößchän oder in der Gemeindeverwallung Pestervtitz.


