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Zum Tanken an die Tonne

Überall gras und nirgends Ärger: elsbeth und Jürgen pohl berichten von 400 Kilometern reise mit pferden und planwagen
Von Steffi Robak

mochauer rat
beschließt Änderung

Klosterbuch. Andere zuckeln mit einem VW-Bus durch die Lande. Elsbeth
und Jürgen Pohl tun es mit zwei PS namens Napoleon und Glück, gespannt vor
einen Planwagen, mit dem noch vor ein
paar Jahren in Österreich das Mehl säckeweise von A nach B transportiert
wurde. Das Ehepaar, ihre zwei Pferde
und der auf Wohnen zu Reisenzwecken
umgebaute Kastenwagen brachten in
den vergangenen drei Wochen eine 400
Kilometer lange Reise von Polen nach
Deutschland hinter sich.

Von natasha G. allner

Hin mit dem Laster, zurück mit Ruhe
Zum Ausgangsort ihrer Fahrt, dem
niederschlesischen Leubus, ging es am
28. August per Lkw: Michael Weidensdorfer aus Mulda, in hiesigen Breiten
bekannt durch seine Postkutschfahrten,
stellte den Pohls den in seinem Fuhrpark
vorhandenen und speziell für derartige
Transporte ausgerüsteten Laster zur Verfügung. So gelangten neben den Reisenden auch das Gefährt samt der fünfjährigen Stute Glück und dem siebenjährigen Wallach Napoleon ins 278 Kilometer
entfernte Niederschlesien. Was auf dem
Hinweg mit rund sieben Stunden Fahrt
bewerkstelligt wurde, dauerte heimwärts dann in aller Gemächlichkeit drei
Wochen. 22 Tage dauerte die Reise nach
Hause. Dabei waren die Tagestouren mit
Rücksicht auf die Vierbeiner nicht länger als rund 25 Kilometer.

Wasser holen ist Kommunikation
Zum Tanken – zehn Liter Wasser für
die Menschen und 50 Liter für die Pferde
– suchten sich die zwei an jedem Reisetag eine neue Raststelle. „Auch das Wasserholen ist damit ein kommunikativer
Prozess“, sagt Elsbeth Pohl, und eine Regentonne finde sich schließlich fast immer irgend wo. „Wir haben überall Gras
für die Pferde bekommen und nirgends
Ärger“, lautet das Fazit der Reisenden,
die vor allem den Kontakt zu den Menschen entlang ihrer Route sehr schätzen.
Manchmal ließen sich Kinder oder auch
alte Menschen ein Stück mitnehmen.
„Dabei erzählt jeder etwas über seine
Heimat. Auch das ist ein schöner Effekt
bei dieser Art zu Reisen“, sagt Elsbeth

Rundumschlag zu
Abwasser in Leisnig
leisniG. Während der öffentlichen Sitzung des Abwasserzweckverbandes
Leisnig am Dienstag geht es unter anderem um die Planung für eine Ortsentwässerung von Sitten und Gersdorf. Für
den Bau der Ortsentwässerung Minkwitz sollen die Arbeiten vergeben werden. Für Bauprojekte von Kläranlagen
beziehungsweise Ortskanalisationen in
Naunhof, Schönerstädt und Minkwitz
sprechen die Vertreter der verbandsangehörigen Kommunen über die Inanspruchnahme von Kommunaldarlehen,
um die Bauprojekte finanziell absichern
zu können. Generell muss der Verband
eine Neufassung der „Satzung über die
öffentliche Abwasserbeseitigung durch
grundstücksbezogene öffentliche Kleinkläranlagen“ beschließen. Das alles
steht am Dienstag, ab 14 Uhr, auf der Tagesordnung der Zweckverbandssitzung.
Diese ist öffentlich und wird im Dienstzimmer des Leisniger Bürgermeisters
abgehalten,
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heute zur sinnlichen reise
auf burg Mildenstein
leisniG. Heute abend gastiert der Chemnitzer Chor „taktwechsel“, der bereits 2012
singend durch die burg wandelte, wieder auf
mildenstein. erneut wartet auf die besucher
ein originelles Konzert unter dem motto
„chor & plaisir“. ab 18 Uhr nehmen die
„taktwechsler“ ihr publikum mit auf eine
sinnliche und bisweilen frivole reise – beginnend im Hof, durch die Kapelle, rittersäle
und die Keller von burg mildenstein und
machen somit durch ihren a-cappella-gesang die akustik jedes raumes klanglich
erlebbar. an der abendkasse sind restkarten für 12 euro erhältlich. telefonische
Vorbestellungen sind unter 034321/62560
möglich.

Kulturbundwanderung auf
11. oktober verschoben
leisniG. Krankheitsbedingt ausfallen muss
die für heute geplante Wanderung des
Kulturbundes Leisnig. Ursprünglich sollte
heute die polditzer Kirche besucht werden.
es ist vorgesehen, diese Wanderung mit
besichtigung von Kirche und orgel am
sonnabend, 11. oktober, nachzuholen.

am sonntag Kleintiermarkt
bei obstland aG
leisniG. am sonntag ist von 8 bis 11.30 Uhr
Kleintiermarkt in der Lagerhalle der obstland ag. die mitglieder des Leisniger
rassegeflügelzuchtvereins haben dort auch
die möglichkeit, ringe für 2015 zu bestellen.

Schneller
mehr Geld
für Stellvertreter

Noch ungefähr zweieinhalb Stunden bis nach Hause: Zum Fotostopp hielten Elsbeth und Jürgen Pohl nach dreiwöchiger Reise an der Postdistanzsäule am Waldheimer Markt. Über
Hartha, Wendishain, Lauschka ging es dann nach Hause nach Klosterbuch. Mit von der Partie: Hund Franko, der Wallach Napoleon und die Stute Glück.
Foto: sven bartsch

Pohl. Tief beeindruckt zeigt sie sich zum
Beispiel vom Besuch im Kloster Marienstern, wo sie unter anderem die Oberin
Philippa traf. In Polen half eine Liste mit
in Deutsch und Polnisch aufgeschriebenen Sätzen bei der Kommunikation.

Gereist von Kloster zu Kloster
Diese Sätze erklären, dass die Pohls
in Klosterbuch einen Hof als Bio-Landwirte bewirtschaften, ihn sanierten, dass
sie als aktive Christen Menschen mit

Suchtproblemen in ein geordnetes Leben helfen möchten. Die Liste klärt auch
praktische Fragen, zum Beispiel, ob man
das Handy aufladen dürfe und dass man
natürlich weder Müll noch Fäkalien auf
dem Rastplatz zurücklasse.
Elsbeth Pohl erlebte als Kind in Süddeutschland noch Pferde als Arbeitstiere. Jürgen Pohl, im Erzgebirge in der
Landwirtschaft aufgewachsen, bietet seit
1994 selbst Kutschfahrten an. Auf dem
Zettel steht als ihr Reise-Grund: „Mit Arbeitspferden langsam reisen, diesen Le-

benstraum erfüllen wir uns nun.“ Die
Reise von Elsbeth und Jürgen Pohl begann am Kloster Lubiaz, zu Deutsch:
Leubus. Auf der Wiese auf einem Privatgelände gegenüber dem Kloster schlugen sie ihr erstes Lager auf. Das ehemalige Zisterzienserkloster gehört zu einer
Förderregion, in der die Europäische
Union innovative Aktionen im ländlichen Raum unterstützt. Die hiesige Förderregion Sachsenkreuz plus, mit ihrem
Vereinsvorsitzenden Michael Heckel,
pflegt zu der polnischen lokalen Akti-

onsgruppe seit mehreren Jahren Kontakt.

Botschafter vom Sachsenkreuz
Zu gegenseitigen Besuchen, zuletzt im
Juni mit polnischen Gästen in Sachsen,
gesellt sich mit dieser Reise eine weitere
Facette gegenseitigen Kennenlernens. In
dem Sinne betrachten sie sich als Botschafter des sanften Tourismus, einer das
Land schonenden Landwirtschaft und des
Aufeinander-zu-Gehens der Menschen.

Titelverteidiger in Sitten zu DAZ-Staffellauf verabschiedet

team der emil-naumann-grundschule will in seiner Kategorie
sitten. Sie haben einen Sieger-Titel zu
verteidigen und sind heiß auf den DAZStaffellauf: 16 Mädchen und Jungen der
Grundschule Sitten und zwei Ersatzläufer wurden gestern Vormittag an ihrer
Schule offiziell zum heutigen DAZ-Staffellauf verabschiedet.
„Seit Jahren belegt unsere Schule
beim DAZ-Staffellauf oft vordere Plätze“, sagt Schulleiterin Sylke Rasch. „Das
ermuntert die Kinder jedes Jahr, an die
Leistung des Teams aus dem Vorjahr
möglichst nah heranzukommen.“ Seit
Anbeginn der 17-jährigen Geschichte
des DAZ-Staffellaufes sind Mädchen
und Jungen aus Sitten am Start. 2013
hatte die Emil-Naumann-Grundschule
in der Kategorie „Kleine Grundschulen“
Platz eins zurück erobert – und der ist
hart umkämpft von einigen Favoriten,
die sich gegenseitig fest im Visier haben.
„Ganz starke Gegner haben wir zum
Beispiel in der Grundschule Hartha und
auch in der Grundschule Döbeln Ost.
Das ist positive Konkurrenz, an der sich
unsere Kinder orientieren.“
Der Sportunterricht der ersten drei
Wochen im Schuljahr sei eine gut Gelegenheit, für den Staffellauf die besten
Läufer zu sichten. Vor allem unter den
Erstklässlern müssten sich die Lauftalente erst herauskristallisieren. Zum Schulsportfest, das in den vergangenen Tagen
über die Bühne ging, gehört neben Wurf,
Sprung und Kurzstreckenlauf ein Ab-

unbedingt in der spitzengruppe bleiben

Aus jeder
Klasse zwei
Läufer – die
Emil-Naumann-Grundschule Sitten
ist mit 16
Kindern beim
DAZ-Staffellauf vertreten.
Einer der
Papas sorgte
dafür, dass die
Kinder mit
einheitlichen
T-Shirts von
der MTL Power
Food GmbH
Grimma
auflaufen.
Foto: sven bartsch

schlussstaffellauf. Rasch: „Dabei tritt das
für den DAZ-Staffellauf zusammengestellte Team gegen die übrigen Kinder
der Schule an. Daran wollen natürlich
unbedingt alle teilnehmen.“ Für die Kinder aus dem Schulteam halte der DAZStaffellauf jedes Jahr eine Überraschung
bereit, nämlich, wenn die starken Läufer
vorangegangener Jahre nach ihrem
Wechsel an Realschule oder Gymnasium
erneut mit in den Lauf-Teams ihrer neu-

en Schulen vertreten sind. „Spannend
ist das auch deshalb, weil die aus unserer Schule herausgewachsenen Kinder
dann in ihren neuen Mannschaften gegeneinander antreten“, sagt die Schulleiterin.
Da ihre Grundschüler nach ihrem
Lauf am Vormittag immer noch Gelegenheit haben, als Zuschauer dem Staffel-Wettkampf zu verfolgen, gebe es
auch immer viele Chancen, Freunde zu

treffen und sie bei ihren Läufen anzufeuern. Generell sei die Motivation der
Kinder hoch, sich mit anderen Bildungseinrichtungen in derartigen Wettkämpfen zu messen. Das entspreche auch der
Philosophie der Sittener Grundschule,
mit gesunder Ernährung und viel sportlicher Bewegung für sich selbst etwas zu
tun. So gehe es auch beim nächsten Tag
der offenen Tür an der Schule um das
Thema gesunde Ernährung.

Mochau. In ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Mochauer Ratsmitglieder die Entschädigungssatzung für
Feuerwehrleute geändert. Die Rechtsaufsicht hatte eine Regelung für Funktionsträger, genauer gesagt die Stellvertreter der Wehrleiter und Gerätewarte,
beanstandet. Dabei geht es um die monatliche Entschädigung, fällt ein Leiter
der jeweiligen Orts- oder Gemeindewehr
beziehungsweise der Gerätewart aus,
der dann vertreten werden muss. Laut
Behörde widersprach die Satzung den
gesetzlichen Vorgaben und sei mit höherrangigem Recht nicht vereinbar. Außerdem lasse sie keinen Ermessensspielraum zu.
Die Kommune hatte sich nämlich darauf geeinigt, dass Stellvertreter erst ab
einer Vertretungszeit von zwei Monaten,
eine höhere Entschädigung erhalten. „So
ist das aber nicht gesetzeskonform“, betonte Kerstin Lieske. Die Mitarbeiterin
der Mochauer Finanzverwaltung weiter:
„Es war notwendig dahingehend zu ändern, dass die vertretenden Kameraden
die Entschädigung mit höheren Beträgen
bereits ab dem dritten Tag der Vertreterzeit bekommen.“ Vorausgesetzt, dass die
Vertretung „im vollen Umfang“ erfolgt.
Der komplette Mochauer Gemeinderat
gab der Änderung statt.
Die Entschädigungen der Funktionsträger ist wie folgt geregelt: Der Gemeindewehrleiter erhält monatlich 70 Euro als
Aufwandsentschädigung. Hinter dem
Gemeindewehrleiter stehen zwei Stellvertreter, die mit 40 Euro im Monat entschädigt werden. Den gleichen Betrag
erhält der Gemeindegerätewart. Dessen
Stellvertreter wiederum stehen 25 Euro
zu. 35 Euro erhalten dagegen die Leiter
der derzeit vier Mochauer Ortswehren.
Deren Stellvertreter und der örtliche Gerätewart bekommen jeweils 15 Euro als
Entschädigung für den persönlichen Aufwand.

DDR-Filmstar zu Gast
im Ost-West-Forum
GöDelitZ. Zur nächsten Kulturveranstaltung lädt das Ost-West-Forum am 4. Oktober auf Gut Gödelitz ein. Dann ist ab 18
Uhr im Veranstaltungsraum Alte Schäferei Jutta Wachowiak zu Gast. Das Thema
das Abends: „Künstlerleben und Filmproduktion im geteilten und vereinten
Deutschland“.
Wachowiak war in der DDR eine gefeierte Künstlerin. Sie spielte in über 60
Filmen mit, oft als Hauptdarstellerin. Zu
dem war sie Mitglied des Ensembles des
Deutschen Theaters in Berlin, wo sie 30
Jahre lang erfolgreich arbeitete. Als unbestrittener Star wurde die Künstlerin
auch vom Staat geehrt: unter anderem
1980 mit dem Nationalpreis der DDR.
Zehn Jahre später wurde ihr vom Bundespräsidenten des nunmehr vereinigten
Deutschlands das Bundesverdienstkreuz
erster Klasse verliehen.
Weitere Informationen und Anmelden
unter Ost-West-Forum, Gut Gödelitz, Alte
Schäferei,
info@ost-west-forum.de;
034325 / 20434.
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Dirk schilling zu Gast bei
ostrauer Volkssolidarität
ostrau. am dienstag besteht für gäste
der ostrauer Volkssolidarität die möglichkeit, sich mit ostraus bürgermeister dirk
schilling zu treffen. beginn der gesprächsrunde ist 14 Uhr. außerdem treffen sich
jeden montag, ebenfalls ab 14 Uhr, die
sportlichen Frauen von ostrau zum
gemeinsamen sport.

Zschaitzer Post seit 35 Jahren in Jentzschs Händen
Familienunternehmen schaut auf Vergangenheit zurück / ausblick auf Kulturprogramm des letzten Quartals
Von nataSha g. allneR

ZschaitZ. „Für einen Gastwirt sind 35 Jahre an einem Fleck schon ganz schön beachtlich. Wir halten hier die Stellung“,
sagt Adalbert Jentzsch über sein Verankertsein im Zschaitzer Gasthof, trotzdem
macht er sich bereits Gedanken über seine
Nachfolge, denn die Kinder sind in anderen Metiers zu Hause. In der „Post“ starten seine Eltern nebst Schwester am 1.
Juni 1979, damals noch als Angestellte der
staatlichen Handels- und Gaststättenorganisation der DDR. Wenig später kommen
der gebürtige Gärtitzer, der demnächst
seinen 60. Geburtstag feiert und Ehefrau
Ute dazu. Beide lernten sich während eines Tanzabends kennen. Jentzsch arbeitet
zunächst als Küchenhilfe im Familienbetrieb, absolviert später die Ausbildungen
zum Kellner und Gaststättenleiter.
„Heute denke ich, der Familienbetrieb
ist die einzige Möglichkeit für Gaststätten
auf dem Lande zu überleben. Trotzdem

Adalbert Jentzsch: Seit 35 Jahren mit Leib und Seele Gastwirt im Zschaitzer Gasthof
„Zur Post“ und einem Hang zu Rock- und Bluesbands der DDR.
archivfoto: Wolfgang sens

muss man sich immer etwas einfallen lassen, um Gäste zu ziehen“, so Jentzsch weiter. Über die Jahre habe man am 1845 erbauten Gasthofgebäude Veränderung vornehmen müssen: Die Bar wurde ausgebaut,
Fassaden,
Fenster
und
Toilettenanlage erneuert. Jüngst bekam
die Gaststube frische Farbe und spätestens
im nächsten Jahr kommt die Erneuerung
der Kläranlage auf den Gastronomen zu.
Auch an denkwürdige Ereignisse der
vergangenen fast drei Jahrzehnte erinnert
sich Jentzsch: Zu einem seiner prominenten Gäste gehört beispielsweise Wolf Kittler. Der Professor für Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft an der
University of California in Santa Barbara
ging in Zschaitz zur Schule und besuchte
seine Heimatregion während eines Klassentreffens, berichtet der Gastwirt. Eine
andere Anekdote dreht sich um eine Silvesternacht. Die Party dazu werde in diesem Jahr ebenfalls zum 35. Mal gefeiert
und sei noch nie ausgefallen. Aber eine

war ganz besonders: „Der Strom fiel aus,
der Saal und der ganze Gasthof stockduster. Glücklicherweise bewahrten die Gäste
Ruhe.“ Der Gastwirt hilft mit Taschenlampen und Kerzen aus. Nach rund einer
Stunde war der Spuk vorüber.
Das gesamte Jahr über hat Adalbert
Jentzsch nicht nur Tagesgäste oder auch
Skat-Stammtischler zu Gast, sondern bewirtet zu dem Familienfeiern jeder Art.
Mittlerweile floriere sogar das Geschäft
mit dem „mobilen Buffet“. Für diesen Partyservice ist Ute Jentzsch verantwortlich.
Den Kulturbereich hat der Chef selbst in
den Händen. Im letzten Viertel des Jahres
hat er noch einige musikalische Häppchen
organisiert. Den Anfang des Reigens machen Tino Standhaft und Band am 4. Oktober mit einem Rolling-Stones-Abend. Ende
des nächsten Monats spielen wieder einmal Engerling aus Berlin und Four Roses
sind am 29. November zu Gast in Zschaitz.
„Hinsichtlich der Bands mache ich kaum
noch Experimente. Ich weiß, was geht.“

