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Aus der Redaktion 

Liebe Leser, 

Aus der Redaktion S. 3 

nun ist es endlich soweit, ihr haltet unsere Jubiläumsausgabe in den 
Händen. Ein halbes Jahr haben wir daran gearbeitet - es war lustig, aber 
auch anstrengend, wir haben viele tolle Interviews geführt und neues 
entdeckt, manchmal ging uns fast die „Puste aus“, da der 15. Schulge- 
burtstag noch so weit weg war. Aber nun ist es geschafft und am Ende 
wurde es, wie so oft, doch wieder etwas hektisch. 
Es ist eine bunte Mischung geworden aus Erinnerungen und Gegenwart. 

 
 
Wir wünschen euch allen ganz viel Freude beim Lesen und eine 
gesegnete Sommer- und Urlaubszeit. 

 

 
Viele Grüße senden die Reporterkids 
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15 Jahre Evangelische Grundschule Bräunsdorf 
 

Man kann es kaum glauben, doch ist es wahr, 
unsere Schule wird  jetzt 15 Jahr. 

Pfarrer Jacob, unser „Held“, 
hat sie in die Schullandschaft gestellt. 

Ganz klein mit nur acht Kindern fing es an, 
man so ganz wunderbar lernen kann. 

Doch wurden es ganz schnell viel mehr, 
neue Schüler und Lehrer kamen gerne her. 
So gibt es jedes Schuljahr viel zu erleben – 

Wandertage, Martinsspiel, Gottesdienste eben. 
Mathe, Deutsch und Sachunterricht, 
man entdeckt es hier im neuen Licht. 

Religion, Englisch, Kunst und Werken, 
ganz schön viel muss sich unser Kopf nun merken. 

Eines sei zum Schluss noch erzählt, 
wir haben die beste Schulgemeinschaft der Welt! 

Eltern, Freunde, Helfer – alle packen an, 
so dass man wirklich was bewegen kann. 

 

Wir wünschen unserer Schule zum 15. Geburtstag 
viele liebe Schüler und Lehrer, so wie es jeder mag, 

im Schulalltag den Gottes Segen 
auf allen unsren vielen Wegen, 

viel Freude beim Lernen und Neuem entdecken, 
jeder soll sich nach seinen besten Leistungen strecken. 

Der Mittelpunkt ist Gott allein, 
ihm soll unser ganzer Dank gewidmet sein, 
um seinen Segen und Bewahrung bitten wir 

für die ganze Schulgemeinschaft hier. 
 

Wir wünschen allen ein schönes Fest, 
was ganz viel Zeit zum Essen, Feiern, Spielen und Erzählen lässt. 
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Hier noch einige Erinnerungen aus den vergangenen 15 Jahren: 

Umbau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erste Klasse 2002: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Klassen: 



S. 6 15 Jahre Evangelische Grundschule Bräunsdorf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterung durch das Grüne Klassenzimmer & den Schulgarten: 
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Bis heute: 
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Fragen an Dr. Jacob 
Da Pfarrer Dr. Jacob leider nicht persönlich zu unserem Festtag kommen 
kann, haben wir ihm vorab einige Fragen gestellt. Ein herzliches 
Dankeschön dafür und liebe Grüße von ihm an die Festgemeinde. 

 

 
Sie waren Pfarrer in Bräunsdorf – 
von wann bis wann? 
Von 1997 bis 2003 war ich offiziell 
Pfarrer der Kirchgemeinde 
Bräunsdorf. Nach meiner Versetzung 
in den Ruhestand 2003 habe ich noch 
bis Herbst 2008 im Bräunsdorfer 
Pfarrhaus gewohnt und 
vertretungsweise Gottesdienste 
gehalten und natürlich auch für die 
Schule mitgearbeitet. 

 
 
Sind Sie selbst ein Bräunsdorfer? 
Nein, ich bin Vogtländer. 

 
 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Schule zu gründen? 
Meine 2006 verstorbene Frau Christine und ich haben auf einer Reise mit 
dem Johanniterorden erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, evangelische 
Schulen zu gründen. Dieser Gedanke bekam neue Nahrung, als wir 
erfuhren, dass um den Bestand der staatlichen Bräunsdorfer Schule mit 
immer geringeren Erfolgsaussichten gekämpft wurde. 

 
 
Wer war von Ihrer Idee eine Schule zu gründen genauso begeistert 
wie Sie? 
Ich möchte keine Namen nennen, weil die Gefahr besteht, dass ich 
wichtige Mitstreiter vergesse. Aber wir hatten von Anfang an eine Gruppe 
vorwiegend junger christlicher Eltern auf unserer Seite, die nicht nur aus 
dem Ort selbst sondern auch aus der Umgebung kamen. 
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Wie alt waren Sie, als Sie die Schule gegründet haben? 
Ich bin Jahrgang 1938. Als wir mit den Vorarbeiten für die 
Schulgründung begannen war also mein Ruhestand nicht mehr weit. 

 
 

Wie sind Sie auf den Namen gekommen? 
Da es von Anfang an um eine Schule für den Ort Bräunsdorf ging, gab es 
über den Namen nie Diskussionen. 

 
 

Warum ist es eine evangelische Schule geworden? 
Für alle, die bei den Vorarbeiten für die Schulgründung beteiligt waren, 
war die christliche Erziehung der Kinder ein zentrales Anliegen. Und da 
unser Dorf ein evangelisches Dorf ist und ich ein evangelisch-lutherischer 
Pfarrer bin, war die evangelische Prägung von allen angestrebt. Dazu 
kam, dass viele selbst in den Zeiten des Sozialismus eine bewusst 
kirchen- und glaubensfeindliche Schule besuchen mussten. Sie wollten, 
dass die Schule ihrer Kinder entschieden anders, also christlich wird. 

 
 

Wie war das bei der Gründung damals? Wie funktioniert so etwas? 
Zunächst musste eine Konzeption erarbeitet werden. Dann musste ein 
Haushaltplan aufgestellt werden. Dazu waren Nachweise über 
Schulgebäude, Lehrer und künftige Schüler notwendig. Der bürokratische 
Aufwand war enorm. Zum Glück gab es viele einsatzbereite Mitarbeiter. 
Alles musste beim Regionalschulamt eingereicht werden. 

 
 

Ist eine Schulgründung teuer? 
Die große finanzielle 
Schwierigkeit bestand darin, dass 
nach der damals bestehenden 
Gesetzlichkeit die Finanzierung 
der Schule für drei Jahre 
nachgewiesen werden musste. Erst 

dann setzten die staatlichen Zuschüsse ein. Dass war, wenn man bedenkt, 
dass ja im dritten Jahr schon für drei Klassen gesorgt werden musste, ein 
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stattlicher Betrag. 
 
 

Was waren die größten Probleme am Anfang? 
Eines der größten Probleme war, geeignete Lehrer bzw. Lehrerinnen zu 
finden. Eine andere Schwierigkeit entstand, als die Eltern der ersten 
Klasse sagten: „Wir brauchen zur christlichen Schule auch einen 
christlichen Schulhort.“ Im ersten Jahr wurde durch ehrenamtliche Helfer 
ein kleiner Schulhort im Pfarrhaus improvisiert. 

 
 

Wie viele Kinder waren in 
der allerersten Klasse? 
Acht. 

 
 

Waren die Klassenzimmer so 
wie jetzt? 
In den ersten drei Jahren 
arbeiteten unter dem Dach der 
Bräunsdorfer Schule praktisch zwei Schulen: die auslaufende staatliche 
Schule und die aufwachsende evangelische Schule. Wir bekamen eines 
der Klassenzimmer, das durch ehrenamtliche Mitglieder des Schulvereins 
renoviert wurde. In den folgenden Jahren wurden die Klassenzimmer 
Schritt für Schritt nach unseren Vorstellungen umgestaltet. 

 
 

Wie hoch war das Schulgeld am Anfang? 
Da die Finanzen nie mein Ressort waren, kann 
ich diese Frage nicht beantworten. 

 
 

Wer waren die ersten Lehrer? 
Die erste Lehrerin war Frau Judith Wolf aus Callenberg. Dass wir 
einander gefunden haben - die Schule und Frau Wolf - ist eine kleine 
Wundergeschichte für sich. Frau Wolf hat mit ihren Ideen die Schule 
entscheidend geprägt. Im zweiten Jahr brauchten wir dann weitere 
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Lehrkräfte. Sie zu finden und die 
Zusammenarbeit zu gestalten war 
unendlich schwierig. 

 
 

War Frau Kirchner von Anfang 
an Schulleiterin? 
Nein. Nach meiner Erinnerung hat 
sie diese Funktion seit 2005. 

 
Gab es schon einen Hort? 
Wie gesagt: Im ersten Jahr war der Hort im Pfarrhaus, vom zweiten Jahr 
an im ehemaligen Speisesaal der Schule. 

 
Kam das Mittagessen auch schon von Kürth`s? 
Die Zusammenarbeit mit Kürth`s hat von Anfang an bestanden. 

 
 
Mussten die Kinder auch zum Sport in die Turnhalle gehen? 
Ja. Das war immer so. 

 
 
Gab es schon eine Schulbibliothek? 
Nicht ganz am Anfang, aber bestimmt vom dritten Jahr an. 

 
 
Sind Sie „stolz“ auf „Ihre“ Schule? 
"Stolz" ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. 
Ich würde lieber sagen: dankbar. Ich bin dankbar, 
dass das "Projekt evangelische Schule Bräunsdorf" 
gelungen ist und dass die Schule nun schon 15 
Jahre besteht.  Dass das so gekommen ist, ist für 
mich ein wunderbares Geschenk Gottes. Und 
natürlich denke ich dankbar an die vielen 
Mitarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher, 
Eltern und einfache Gemeindeglieder. Die 
ehrenamtliche Arbeit ist das Markenzeichen 
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unserer Schule. Nicht vergessen möchte ich aber auch die Bräunsdorfer 
Bürger, die "ihre" Schule angenommen haben und die Stadtverwaltung 
von Limbach-Oberfrohna. Ohne ihre Unterstützung und ihr Verständnis 
hätte das Projekt auch nicht gelingen können. Und - ehrlich: ein bisschen 
stolz bin ich schon. Eins aber muss auch noch gesagt werden: Die Schule 
war die Herzensangelegenheit meiner verstorbenen Frau Christine. Sie hat 
alle ihre Kraft dafür eingesetzt. Ich glaube, dass sie bei Gott ist und sich 
mit uns freut. 

 
 

Wo wohnen Sie inzwischen und was machen Sie jetzt? 
Ich habe ein zweites Mal geheiratet und wohne bei meiner Frau Aenne im 
Gelände der Diakonissenanstalt Dresden als Ruheständler. 

 
 

Würden Sie heute noch einmal eine Schule gründen? 
Ich bin froh, dass wir das damals getan haben. Heute ist die Zeit vorbei, 
wo ich darüber nachdenke, größere Projekte zu beginnen. 

 
 

Was wünschen Sie unserer Schule – den Kindern und der Lehrern 
zum 15. Schulgeburtstag? 
Ich wünsche, dass die Schule lebt mit ihrer Verbindung von christlichem 
Glauben, freier kindgemäßer Pädagogik und Nähe zum Dorf und zur 
Natur. Ich wünsche, dass es immer eine vielfältige Zusammenarbeit gibt 
zwischen Kindern, Eltern, Lehrern, Erziehern und ehrenamtlichen 
Helfern. Unser großer Gott möge Euch segnen und behüten. 
So grüße ich alle, die beim großen Fest dabei sind - 

Euer alter Schulvorstand und Pfarrer Dr. Friedrich Jacob 
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Ehemalige Schüler zu Besuch in ihrer alten Schule 
Für unsere Jubiläumsausgabe haben wir uns ein paar Schüler der 
allerersten Stunde eingeladen. Im Klassenzimmer der Klasse 3 gab es ein 
herzliches Wiedersehen der Vier.  Bei unseren Fragen kamen viele schöne 
Erinnerungen an die tolle Grundschulzeit zurück. Wir haben natürlich 
anschließend auch noch einen Rundgang durch die Schule gemacht, und 
die Vier haben gestaunt, was sich in 15 Jahren alles verändert hat. 

 
In welchem Jahr seid 
Ihr in die Schule 
gekommen? 
Lisa: 2002 

 

Was war oben auf 
eurer Zuckertüte 
drauf? 
Lisa: (schaut für alle auf den 

Schulanfangsfotos nach) Bei 
mir war ein Kuscheltier 
drauf, auf dem Foto 
sieht es aus wie ein Elefant. 
Lenny: Bei mir war es eine Katze. 
Isabell: Ich glaube, ich hatte so einen Pimpoli von Diddl drauf. 

David: Bei mir war es ein Kuscheltier, 
ein Pferd. 

 

Wie sah die Schule früher aus? 
David: Von außen so wie jetzt. 
Lisa: Aber die Tür war noch nicht 
grün, oder? 
David: Nein, die war braun. 
Lenny: Die Tür hier im Zimmer und 

die Brandschutztreppe gab es noch nicht. 
David: Wir hatten auch eine Sitzecke, dann gab es einen Raumteiler und wir 
hatten teilweise zwölf Bänke, wo jeder alleine sitzen konnte, weil wir ja so 
wenige Schüler waren. 
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Lisa: Ja genau, wir hatten auch ein Klavier hier im Klassenzimmer stehen. Die 
Tische waren ganz oft zu einem „U“ gestellt. 
Isabell: In unserer Sitzecke haben wir immer Morgenkreis gemacht und Judith 
hat ganz oft „Ronja Räubertochter“ vorgelesen. 
Lisa: Ja, das war soooo schön. 
Lenny: (schaut sich Fotos an) ...und irgendwie war es alles größer zu der Zeit..... 

 

Welche Lehrerin hattet ihr? 
Lisa: Erst die Frau Wolf, die Judith, die kennt ihr, glaube ich nicht mehr. Die 
hatten wir die ersten beiden Jahre. Und dann kam die Mona. 

 

Was war euer 
Lieblingsfach? 
David: Mathe! (alle völlig entsetzt 
...) 
Lenny: Wie hieß das gleich? 
Wo alles mal dran kommen 
konnte? Gesamtunterricht. 
Lisa: Ja, da gab es immer so 
einen Arbeitsplan. Ich weiß 
nicht, wie das bei euch ist. 
Die Judith hat das für jeden 
Einzelnen von uns erstellt. Da war von allem etwas drin und wir durften uns 
aussuchen, was wir gerne machen wollen. Natürlich mussten wir irgendwann 
alles fertig haben. Also wer gerne Deutsch gemacht hat und das gleich am 
Anfang alles erledigt hat, musste am Ende trotzdem noch die Matheaufgaben 
rechnen. Und zum Sport mussten wir immer zur Turnhalle laufen. 
Isabell: So genau kann ich mich gar nicht mehr an die verschiedenen Fächer 
erinnern. Lieblingsfach kann ich jetzt gar nicht sagen. 
Lenny: Ich kann mich noch gut an die Pausen erinnern. Wo wir auf dem 
Waldspielplatz waren. 

 

In welchem Fach wart ihr am besten? 
Lisa: In der ersten Klasse hatten wir noch keine Noten, sondern haben eine 
Bewertung bekommen. Ich glaube, ich fand Deutsch ganz nett und Musik. In 
Werken war ich nicht gut. 
Isabell: Ich fand, glaub ich, Mathe und Kunst am coolsten. 
David: Kunst hatten wir dann bei der Frau Türk ab der dritten Klasse, oder? 
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Werken hatten wir erst bei der Judith. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nachmacht. (lacht) 

 

Wie viele Kinder wart ihr in 
eurer Klasse? 
David: Acht am Anfang. 
Lisa: Später waren wir dann mal 
zwölf oder 13 Kinder. 

 

Welchen Unfug habt Ihr 
gemacht? 
David: Das können wir euch nicht 
erzählen, nicht das ihr das 

Lenny: Wir hatten eigentlich immer nasse Füße, wenn wir ganz hinten im Wald 
waren. Aber direkt Unfug haben wir nicht gemacht. Wir hatten eigentlich immer 
Ideen zum Spielen, z.B. „E zerstören“. 
Lisa: Jaaaa, und man hat sich so gefreut, auf den Waldspielplatz zu gehen und 
da war nie Langeweile aufgekommen. 
David: Dadurch, dass wir so eine kleine Klasse waren, hatten wir auch einen 
super Zusammenhalt. Das kann man vielleicht mit einer Großfamilie 
vergleichen. Und als kleine Klasse waren wir auch immer gut unter Kontrolle. 
Isabell: Ich weiß noch, als wir bei David auf der Wiese Grasschlacht gemacht 
haben und im Bach baden waren. Wir sahen aus ... . 

 

Welches war euer Klassenzimmer? 
Alle zusammen: Das hier, wo wir jetzt sind. (Klassenzimmer jetzige Klasse 3) 

 

Wie seid ihr zur Schule gekommen? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus oder 
seid ihr gebracht worden? 
Lenny: Ich bin immer zu Fuß gekommen, ich wohne gleich gegenüber. Da hätte 
sich das Aufsteigen gar nicht gelohnt. 
David: Mit dem Fahrrad. 
Isabell: Mit dem Fahrrad. 
Lisa: Mich haben meine Eltern gefahren. Ich habe damals in Penig gewohnt. 
Manchmal musste ich mit dem Bus fahren. Das dauerte eine Stunde, bis ich hier 
war. Der Bus fuhr über Waldenburg, Reichenbach und auch über Limbach. 

 

Wart ihr in der Hofpause auch auf dem Waldspielplatz? 
Lisa: Ja! 
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Isabell: Immer! Bei Wind und Wetter. 
David: Aber bei uns gab es noch kein Klettergerüst. 
Lenny: Die Wippe war bei uns schon kaputt. Da stand nur noch das Eisengerüst. 
Wir durften auch am Anfang noch bis hinter an den Bach. Wie weit dürft ihr 
hintergehen? 
Paulien: Bis zum Hang. 
Lenny: Und wir durften bis zum Bach. Aber irgendwann durften wir das auch 
nicht mehr, weil wir dann zu viele Schüler waren. 
David: Ab und zu war auch jemand klatschnass. 
Lenny: Bei uns war auch der Wald noch nicht so aufgeräumt. Jetzt bei euch 
wird jeder Ast, der herunterfällt, in irgendeiner Hütte verbaut. (alle lachen) 

Lisa: Oh, das war sooooo schön.... 
 

Gab es bei euch auch ein 
Krippenspiel an Weihnachten oder 
das Martinsspiel mit Martinsumzug? 
David: Ja. 
Lenny: Ich musste mal eine 
Doppelbesetzung spielen, weil jemand 
ausgefallen war. 
David: Wir mussten wahrscheinlich 
alle Doppelbesetzungen spielen, weil wir so wenig waren ... . (lachen alle) 

Isabell: Du, Lisa, warst immer die Maria. Das weiß ich noch. 
Lisa: (sucht Fotos) Hier, guck, guck, guck!!! Hier, ich war eine glückliche Maria 
mit meinem Josef. 
David: Und guck mal: der Lenny ist hier schon wieder nur am Blödsinn 
machen. 

 

Wart ihr auch im Hort und wo war der Hort? 
Lisa: Ganz am Anfang war der Hort im Pfarrhaus mit der Frau Jacob. 

Isabell: Ach ja, stimmt, wir sind da runter 
gelaufen. Und dort hatten wir einen 
Ruheraum mit ganz vielen Matratzen. Dort 
sind wir immer drüber gesprungen. 
David: In dem Ruheraum ging es aber 
immer lauter zu wie in jedem anderen 
Raum. 
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Lenny: Und zum Schluss war der Hort dann hier. 
Lisa: Ach, das war soooo schön. 

 
Gab es bei euch auch GTA`s? 
Lenny: Das weiß ich gar nicht 
mehr. 
Lisa: Nein, ich glaube nicht. In 
der ersten Klasse gab es ja nur 
uns Acht. Da haben wir dann oft 
im Hort oder im Pfarrhaus was 
gebastelt oder z.B. für das 
Krippenspiel geübt. 
Lenny: Wir haben mal mit der Judith Schafwolle gefärbt mit roter Beete und so 
richtig mit den Füßen rein. Wisst ihr das noch? Das war ´ne schöne Sauerei. 
David: Wir haben auch noch nach der Schule viel mit der Judith gemacht.  
Lisa: Oooh, das war alles soooo schön. 

 

Hattet ihr Schulmilch? 
Lisa: Nein, wir hatten ja den Phillip. (lacht) Da hatten wir immer frische Milch. 
Isabell: Es gab mal eine zeitlang diese „Joe-Clever-Milch“. Das waren so kleine 
Trinkpäckchen. Oder war das erst nach uns? Wenn, dann erst später. 
David: Vielleicht in der 4. Klasse. 

 
Kam bei euch der Zahnarzt? 
Lenny: Ja. Da gab es immer kostenlos Zahnbürsten. Aber der kam selten, 
vielleicht einmal im Jahr. 

 

Was für Wandertage habt ihr gemacht? 
Lisa: Wir waren mal bei der Judith zuhause. 
Isabell: Das war schön, wo wir drei Tage bei ihr geschlafen haben. Und wir 
waren mal beim Phillip und beim David auf dem Bauernhof. 
Lisa: Wir waren auch mal in Leipzig bei „Dialog im Dunkeln“ und auf dem 
Völkerschlachtdenkmal. 
Lenny: Ganz am Anfang haben wir mal im Kirchturm geschlafen. 
David: Da waren wir in zwei Gruppen eingeteilt, eine Gruppe hat im Kirchturm 
geschlafen, eine im Gemeindehaus. Und dann haben wir gewechselt. 
Isabell: Ja, links neben der Glocke ist da ein Zimmer mit ein paar 
Doppelstockbetten und die Glocken waren echt laut. 
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Lisa: Und in Glauchau bei 
Phänomenia waren wir auch mal. 

 

Wart ihr im Winter Schlitten 
fahren? 
Alle: Ja, beim Pulverhäuschen. 
Lisa: Und auf dem Teich sind wir 
immer Schlittschuhgefahren. 

 

Was hat euch an eurer Schule 
am meisten gefallen? 

Lisa: Ich glaube, dass wir so oft in der Natur waren. 
Isabell: Ich fand es auch so cool, dass wir so viel miteinander gemacht haben. 
Gerade am Anfang mit dem Morgenkreis und überhaupt war es alles so offen. 
David: Es ist einem manchmal gar nicht wie Schule vorgekommen. 
Lisa: Und es war immer voll schön! Ich kannte ja auch niemand weiter aus dem 
Dorf und hab mich trotzdem wie zuhause gefühlt. 

 

Gab es bei euch schon Tafeldienst, Kehrdienst, Regaldienst, Datumsdienst 
oder Gebetsdienst? 
Lisa: Ich glaube, bei uns gab es nur Tafeldienst. 
Lenny: Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. 
David: Das war etwas freier eingeteilt. Heute machst du, morgen du, und 
übermorgen du mal. Und wer gerade Mist gebaut hat, musste gleich länger 
Tafeldienst machen. 

 

Wie hießen eure Lehrer? 
Isabell: Ja als Erstes hatten wir die Judith Wolf und danach die Mona 
Bergmann. Die Frau Sommer hatten wir in Musik, in Kunst die Frau Türk, 
Religion hat am Anfang die Frau Jacob gemacht. Und zum Schluss der Herr 
Klemm. 
Lisa: Dann gab es noch eine Werkenlehrerin. 
Lenny: Und einmal hatten wir Schwimmen bei der Frau Todoritschkow. 
Isabell: Die Frau Todoritschkow war schon bei meinem Papa Lehrerin. 

 

Wer war euer Lieblingslehrer? 
David: Schwierig ... 
Isabell: Judith, Mona und Herr Klemm. Und die Frau Jacob. 
Lisa: Ja, genau. 
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Habt ihr eine Abschlussfahrt gemacht? 
David: In der zweiten Klasse waren wir als 
Abschluss bei der Judith. Und in der dritten und in 
der vierten Klasse waren wir in Lauenhain. Einmal 
war noch die Frau Jacob mit und einmal die Judith. 
Isabell: Und dort waren wir im Wald und alles war 
voller Glühwürmchen. Wisst ihr das noch? 
Lisa: Jaaa, das war schön ... . 
Lenny: Und ich bin dort mal mit einer Tischtennisplatte zusammengebrochen ... 
Isabell: Und wir haben Lagerfeuer gemacht. 

 

Auf welche Schule seid ihr 
anschließend gegangen? 
Lenny und David: Also wir 
Zwei sind auf die 
Pestalozzischule gegangen in 
Limbach. 
Isabell: Und ich bin in der 
fünften Klasse auf die Gerhard- 
Hauptmann-Schule gegangen 

und danach auf das Albert-Schweitzer-Gymnasium. 
Lisa: Ich war in Burgstädt auf dem Gymnasium. 

 
Was macht ihr jetzt? Habt ihr schon einen Beruf oder macht ihr eine 
Ausbildung? 
Lisa: Nach meinem Abi bin 
ich ein Jahr nach Mexiko 
gegangen und habe dort 
auch als Grundschullehrerin 
gearbeitet, als 
Deutschlehrerin. Und dann 
bin ich noch acht Monate 
durch die Gegend gereist. 
Letztes Jahr bin ich 
zurückgekommen, habe den 
Sommer über gearbeitet, um etwas Geld zu verdienen. Im Oktober habe ich 
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angefangen, in Leipzig zu studieren. Ich 
wohne also jetzt in Leipzig und studiere im 
zweiten Semester Deutsch als Fremdsprache 
und Spanisch. Also ich werde bestimmt 
irgendwann Lehrerin sein. 
Lenny: Nach dem Abschluss der zehnten 
Klasse habe ich in einem Metallbau-Betrieb 

meine Ausbildung gemacht als Metallbauer. Und zurzeit mache ich noch meinen 
Metallbau-Meister in Vollzeit. Dann arbeite ich bei meinem Vater, der hat selber 
einen Metallbaubetrieb. Wir bauen zum Beispiel solche Sachen wie die 
Brandschutztreppe hier draußen, die hat auch mein Vater gebaut. Ich wohne 
noch in Bräunsdorf. 
David: Ich habe nach der zehnten Klasse eine 
Ausbildung als Landwirt gemacht und habe 
jetzt den elterlichen Betrieb übernommen. Ihr 
habt mich ja erst vor kurzem zu Hause besucht. 
Isabell: Ich war nach dem Abi erst einmal ein 
halbes Jahr in Indien und habe dort in einem 
Kinderheim gearbeitet. Und dann habe ich Soziale Arbeit studiert in Jena, also 
ich studiere auch noch. Und zurzeit mache ich noch ein Praxissemester im Harz 
und mache dort gleichzeitig noch eine Ausbildung zur Erlebnispädagogin. 

 

Wie alt seid ihr jetzt? 
Isabell: Ich bin jetzt 21. 
David: Ich bin 22. 
Lenny: Ich bin auch 21. 
Lisa: Ich bin noch 20. Ich werde in zwei 
Wochen 21. 

 
 

Wir danken euch, dass ihr uns mit in die 
„Vergangenheit“ genommen habt. Es 
war toll zu sehen, wie gerne ihr euch an 
eure Grundschulzeit erinnert habt. Wir 
sind gespannt, was wir in 15 Jahren 
noch zu erzählen wissen. 
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Anlässlich unseres 15. Schulgeburtstages fuhren wir als komplette 
Schulgemeinschaft im Mai in die Felsendome nach Rabenstein. Der 
Ausflug wurde vom Bräunsdorfer Reisebüro „Mein Reisefieber“ und dem 
Busunternehmen „Valentin Europareisen Chemnitz“, sowie unserem 
Schulverein gesponsert. Ein großes Dankeschön dafür! 

 
 
Alles fing mit einem Interview bei Frau Straube im Reisebüro an, bei dem 
sie uns einen Gutschein für einen Ausflug überreichte. Unsere Freude war 
riesig und als der Schulverein dann auch noch die restlichen Kosten 
übernahm, stand unserem Ausflug nichts mehr im Wege. 
Endlich war es am 4. Mai soweit und wir wurden früh an der 
Wendeschleife von zwei Bussen abgeholt. Die Busfahrt alleine in den 
bequemen Sitzen war schon ein Vergnügen. An den Felsendomen 
angekommen, teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine ging gleich in 
die Felsendome, die andere frühstückte erst einmal. Danach wurde 
getauscht. 
Die Führungen waren sehr interessant, wir lernten viel über Fledermäuse, 
Stalaktiten, das man in der Höhle auch tauchen kann und vieles mehr. Am 
Ende durften wir im Trausaal einem Musikstück lauschen. Durch die tolle 
Akustik konnte man die Musik im ganzen Körper spüren. 
Auch wenn die Temperaturen draußen etwas kühl waren, tat es doch 
unserer Freude keinen Abbruch und wir verbrachten die restliche Zeit 
zusammen mit Spielen und Erzählen. Viel zu schnell ging es dann schon 
wieder zur Schule zurück, aber wir werden uns daran sehr gerne erinnern. 
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Interview mit Herrn Reinsberg 
Unsere schöne Schule steht im kleinen Ort Bräunsdorf und wir sind froh, 
dass wir so eine tolle Dorfgemeinschaft haben. Ein wichtiger 
Ansprechpartner ist immer Herr Reinsberg, der aktiv im Schulverein ist 
und uns bei vielen Festen besucht, beim Sportfest die Medaillen 
überreicht und uns schon so manche interessante Geschichte über 
Bräunsdorf erzählt hat. Deswegen waren wir für diese Jubiläumsausgabe 
natürlich auch bei ihm. Er lud uns dafür extra zu sich ins Rathaus ein. 

Wo sind Sie zur Schule gegangen? 
Ich bin im Osterzgebirge in der 
Gemeinde Lichtenberg zur Schule 
gegangen. 

 
Was wollten Sie als Kind werden? 
Ich hatte immer Interesse an einem 
Beruf im Metallgewerbe. Das habe 
ich dann auch gemacht und bin 
Schlosser geworden. 

 
Was haben Sie für einen Beruf erlernt? 
Wie gesagt, ich habe Schlosser gelernt. Später habe ich studiert, dann war ich 
Ingenieur. Anschließend habe ich über zehn Jahre in einem Betrieb gearbeitet. 
Ich war ja in einer Partei – der FDP.  Die hatte auch in der Kommunalpolitik 
viele Aufgaben. Über diese Partei bin ich dann hier in Bräunsdorf Bürgermeister 
geworden. Das war 1979. Ich habe dann meinen Beruf als Ingenieur aufgegeben 
und war hier Bürgermeister bis 1998. 1998 ist Bräunsdorf zu Limbach- 
Oberfrohna eingemeindet worden und seitdem bin ich bis heute hier 
Ortsvorsteher. 

 
Wohnen Sie im Rathaus? 
Nein, ich wohne nicht im Rathaus. Ich wohne in Oberfrohna. Früher war das so, 
dass der Bürgermeister im Rathaus gewohnt hat. Aber ein Bürgermeister oder 
Ortsvorsteher muss nicht unbedingt aus dem Ort kommen. Und auch wenn ich 
aus dem Nachbarort komme – ich bin Bräunsdorf trotzdem sehr verbunden. Ich 
bin ja über 65 Jahre alt und könnte eigentlich in Rente gehen und mich meinen 
Hobbys widmen. Aber ich arbeite eben noch, weil es mir viel Freude macht. 
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Wie viele Interviews haben Sie schon in Ihrem Leben geführt? 
Ich habe bestimmt schon 30-40 Interviews gegeben, zum Beispiel an die Freie 
Presse oder das Kabeljournal. Erst im Januar beim Tannebaumverbrennen war 
das Kabeljournal da und Frau Pester vom Feuerwehrförderverein und ich haben 
da ein Interview gegeben. 

 
Wie wird man Bürgermeister? 
Man muss natürlich mit dem Ort verbunden sein, sich für die Menschen hier im 
Ort interessieren. Dann stellt man sich zur Wahl. Als Bürgermeister wird man 
direkt von den Bürgern gewählt. 
Beim Ortsvorsteher ist es nun etwas anders. Man wird von den Leuten im 
Ortschaftsrat gewählt. Hier in Bräunsdorf gibt es sechs Ortschaftsräte, vier 
davon sind der CDU zugehörig, zwei der FDP. Aktuell bin ich bis 2019 gewählt 
worden. Dann ist wieder Wahl. 

 
Warum wollten Sie Bürgermeister werden? 
Weil ich mich für die Belange der 
Bürger interessiere und man da selbst 
mitbestimmen kann. Man kann zuhause 
sitzen und über alles schimpfen, man 
kann sich aber auch mit einbringen, 
z.B. im Gemeinderat, Ortschaftsrat, 
Stadtrat und kann an der Gestaltung des 
Ortes mitentscheiden. Man kann 
Vorschläge und Ideen einbringen und 
das wird dann bei Sitzungen 
besprochen und darüber entschieden. Wie z.B. hier bei eurem Parkplatz. Da hat 
auch der Ortschaftsrat geholfen. Wir haben das bei der Stadt angebracht, dass 
hier ein Parkplatz dringend benötigt wird. Dann wurde das angeschaut, darüber 
beraten und beschlossen, dass die Stadt das Grundstück kauft und einen 
öffentlichen Parkplatz baut. 

 
Haben Sie noch Mitarbeiter? 
Nein, leider nicht mehr. Als ich noch Bürgermeister war, hatte ich hier noch drei 
Mitarbeiter. Jetzt bin ich alleine in Bräunsdorf. Ich mache hier die 
Ortschaftssitzungen. Da besprechen wir gemeinsam die Belange des Ortes und 
die Stadt bekommt dann ein Protokoll über das, was wir besprochen haben. 
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Wie viele Bürger gibt es in Bräunsdorf? 
Ca. 1100 Bürger. 

 

Kennen Sie den Dr. Jesko Vogel? 
Arbeiten Sie auch zusammen? 
Ja, wir treffen uns regelmäßig und 
sprechen zusammen. Ich nehme auch an 
allen Stadtratssitzungen, die einmal im 
Monat stattfinden, teil. Dort habe ich 
„Rederecht“ und darf die Interessen und Belange von Bräunsdorf vortragen. 

 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit und was nicht so sehr? 
Ja, es gefällt mir, dass man was bewegen, etwas ändern kann. Meine Devise ist 
immer: „Nicht nur verwalten, sondern auch gestalten.“ Auch dass so viele 
Eigenheime gebaut werden durften. In meiner ganzen langen Amtszeit wurden 

etwa 40 Eigenheime gebaut. Seit 1994 
gibt es eine Satzung, wo drinnen steht, 
wie ungefähr die Häuser aussehen 
sollen, z.B. dürfen in Bräunsdorf keine 
Holzhäuser gebaut werden, das steht 
dort drin. 

 
Muss ein Ortsvorsteher auch mal in 
Rente gehen? Und was machen Sie 
dann? 

Im Rentenalter bin ich ja schon. Ortsvorsteher bin ich noch bis 2019 und dann 
habe ich noch meine vielen Hobbys. Da habe ich dann Zeit, z.B. auch für Reisen 
oder eben meine Briefmarken oder die Luftschifffahrt. 

 
Haben Sie Kinder? 
Ja, ich habe eine Tochter. Ich habe auch einen Enkel, der ist elf Jahre alt. 

 
Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? 
Ich habe schon über 40 Jahre einen Kleingarten in Limbach-Oberfrohna. Da 
halte ich mich viel auf, pflanze verschiedene Dinge an. Ich habe viele 
Beerensträucher und auch eine Gartenlaube. 
Dann habe ich auch noch Hobbys: Ich sammle seit ich Kind bin, Briefmarken. 
Außerdem interessiere ich mich für die Luftschifffahrt. Ich habe z.B. in 
Limbach-Oberfrohna im Esche-Museum schon Luftschiff-Ausstellungen 
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gemacht. Auch in Nobitz bei Altenburg im 
Flughafen habe ich eine Ausstellung - dort 
befindet sich ein Zeppelin-Kabinett, das habe 
ich mit gestaltet. In Friedrichshafen am 
Bodensee gibt es einen Zeppelin-Verein, dort 
bin ich auch Mitglied. 
Ich bin auch schon selber mitgefahren mit 
einem Zeppelin. Das war ein Zweisitzer, wir 
sind über Grüna gefahren und ich konnte schöne Fotos machen. 

 
Sind Sie gerne in der Natur unterwegs? 
Ja, ich bin oft in meinem Garten und gehe auch gerne mit meiner Frau im Wald 
spazieren. 

 
Wo machen Sie am liebsten Urlaub? 
Am liebsten am Meer. Ich treibe wenig Sport, aber ich schwimme sehr gern. 
In letzter Zeit war ich mit meiner Frau z.B. an der Leipziger Seenplatte, am 
Markleeberger See oder Störmthaler See. Dort kann man z.B. Bootfahren und 
sehr gut schwimmen. Dieses Jahr mache ich Urlaub in Zypern. Das ist eine Insel 
im Mittelmeer und da kann ich auch schwimmen oder Wassersport machen. 

 
Essen Sie gerne Eis? 
Eis? Ja, sehr gerne sogar. Fruchteis und Vanilleeis esse ich am liebsten. 

 
Was ist Ihr Lieblingsessen bzw. -trinken? 
Mein Lieblingsessen ist Rinderroulade mit Rotkraut und Klößen. Und Sülze esse 
ich auch noch gerne. Ich trinke gerne Fruchtsäfte. Und auch gerne mal ein Glas 
Rotwein. 

 
In welchem Monat haben Sie Geburtstag? 
Im April habe ich Geburtstag. 

 
Und nun zu unserer Schule. In welchem Jahr wurde die Schule erbaut?  
Die Schule ist 1905 erbaut worden. Davor gab es zwei Schulen im Ort. Im 
Niederdorf gab es die Kirchschule, das jetzige Wohnhaus direkt unterhalb der 
Kirchmauer. Im Oberdorf war die Schule im jetzigen Wohnhaus von Familie 
Frenzel. Die beiden kleinen Schulen waren zu klein für alle Schüler und deshalb 
wurde die jetzige Schule gebaut. 
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Was gefällt Ihnen am besten an 
unserer Schule? 
Ich habe damals gemeinsam mit Pfarrer 
Dr. Jacob, seiner Frau und Herrn 
Weißbach sehr dafür gekämpft, dass 
diese Schule erhalten bleibt bzw. als 
evangelische Schule weiter betrieben 
wird. Damals sollte diese ja geschlossen 
werden, weil zu wenige Kinder da waren 

und da haben wir uns alle gemeinsam sehr dafür eingesetzt. 
Mir gefällt die Schule als Ganzes, ich bin sehr stolz, dass wir so eine tolle Schule 
im Ort haben - es sind die neuen Toilettenanlagen, die schönen Klassenzimmer, 
das alles insgesamt gefällt mir. 

 
Was wünschen Sie sich für die Schule? 
Ja, dass sie immer bestehen bleibt und dass wir immer viele Kinder haben, die 
die Schule besuchen. Und dass wir nicht nur die Kinder, sondern auch genügend 
Lehrer haben. 

 
Und nun noch eine letzte, aber für uns Kinder ganz wichtige Frage, die wir 
unbedingt noch stellen wollen. Seit wann haben Sie diesen tollen Bart und 
warum lassen Sie Ihn so wachsen? 
Ja, den habe ich seit 1990. Das hängt damit zusammen, dass mein Hals ständig 
entzündet war. Ich habe ja nur einen ganz kurzen Hals. Mein Bart wuchs immer 
sehr schnell und durchs Rasieren war er oft entzündet. Ich habe Ausschlag 
bekommen und dann habe ich mir den Bart wachsen lassen. Seitdem habe ich 
keine Probleme mehr. Also ursprünglich eigentlich aus gesundheitlichen 
Gründen. Viele kennen mich gar nicht anders. Manche Kinder fragen mich auch, 
ob ich zur See fahre oder von Nord- oder Ostsee komme. 

 
Vielen Dank für das Interview! 
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 „ Brä uns dorf vo rg estell t“  – Besuch im Kunstschuppen 
In unserer Serie „Bräunsdorf vorgestellt“ haben wir ja schon einiges über 
die Bräunsdorfer Unternehmen lesen dürfen. In unserer Sonderausgabe 
zum 15-jährigen Schuljubiläum waren wir besonders fleißig und haben 
gleich vier Unternehmer besucht. Alle Vier haben erst seit kurzem ihr 
Unternehmen gegründet, übernommen oder eröffnet. 

 
Beginnen möchten wir mit dem Kuntschuppen, der sich gleich neben 
unserer Schule befindet. Dieser wird geführt von Katy Schuhknecht und 
Mike Sittner. 

Frau Schuhknecht, seit 
wann gibt es den 
Kunstschuppen? 
Unseren kleinen Laden haben 
wir am 26.09.2015 eröffnet. 

 

Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen, das Geschäft zu 
eröffnen? 
Da mein Lebensgefährte 
Mike und ich sehr kreativ 
sind und gerne mit Ton und 

anderen Materialien arbeiten, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. 
 
Wie sind sie auf den Namen Kunstschuppen gekommen? 
Auf den Namen ist eigentlich unsere Nachbarin gekommen. Es ist gar nicht so 
einfach, einen Namen zu finden und wir haben uns damit sehr schwer getan. Bei 
ihr kam das wie aus der Pistole geschossen: „Kunstschuppen!!!“ 

 
Welchen Beruf haben sie gelernt? 
Ich bin gelernte Floristin. 

 
Haben sie noch weitere Mitarbeiter? 
Mike unterstützt mich, so gut er kann, ansonsten arbeite ich alleine. 

 
Woher bekommen Sie ihre Ideen? 
Die meisten Ideen bekomme ich nachts, wenn ich nicht schlafen kann. 
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Waren Sie schon als Kind kreativ? 
Ja, sehr. Ich habe damals meinen Schmuck aus allem möglichen gebaut oder die 
Kleider für meine Puppe an der alten Nähmaschine meiner Mutter selber genäht. 

 
Zu welcher Jahreszeit verkaufen sie am meisten? 
Im Frühjahr und Sommer, sowie in der Weihnachtszeit. 

 
Was ist bei den Kunden am beliebtesten? 
Keramik für Teelichter, Übertöpfe und Pflanzgefäße für außen. 

 
Sind alle Produkte von Ihnen 
hergestellt? 
Unsere Keramik ist selbst hergestellt. Nur 
ausgewählte Dekoartikel sind zugekauft. 

 
Was ist Keramik? 
Das ist gebrannter Ton. 

 
Haben sie ein Lieblingsobjekt? 
Die Arbeiten, wo ich mich kreativ austoben kann, sind für mich meine 
Lieblingsobjekte. Da fällt es mir auch schwer, sie zu verkaufen. 

 
Wenn Geld keine Rolle spielt, mit welchem Material würden Sie gerne 
einmal arbeiten und was würden Sie daraus dann herstellen? 
Ich würde gerne mal einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln in Originalgröße 
aus Kupferblech herstellen. Diese Idee spukt mir schon lange im Kopf herum. 
Dafür bräuchte ich aber eine ganze Menge Kupferblech und viel, viel Zeit. 

 
Haben Sie nur dieses Geschäft oder 
verkaufen Sie auch auf Märkten?  
Es gibt nur das eine Geschäft. Wir 
gehen aber auch auf Märkte, wie z.B. 
Anfang Mai, da sind wir in Meißen 
zum 13. Kunstfest mit vertreten, sowie 
am 17. Juni zum Kunstmarkt in 
Rochsburg und natürlich auch auf dem 
Bräunsdorfer Weihnachtsmarkt. 

Außerdem haben wir Pfingstmontag zum Tag des offenen Ateliers von 10 Uhr - 
18Uhr für unsere Kunden geöffnet. 
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Von woher kommen ihre Kunden? 
Hauptsächlich aus der Umgebung. Wir haben aber auch Kunden, die von weiter 
weg kommen, worüber wir uns sehr freuen. 

 
Wie viele Kunden kommen in der Woche? 
Januar und Februar ist es eher ruhig, ansonsten ist unser Kunstschuppen gut 
besucht. 

 
Wie lange dauert die Herstellung einer Pflanzschale? 
Alles in allem mit Töpfern, Lufttrocknen und zweimal Brennen muss man 
ungefähr drei Wochen einplanen. 

 
Was muss man beim Töpfern 
beachten? Was ist schwierig und 
was leicht? 
Was man auf jeden Fall beachten 
muss: dass man den Ton ordentlich 
bearbeitet, damit bei der 
Verarbeitung keine Lufteinschlüsse 
vorhanden sind. Sonst geht das 
Gefäß beim Brennen kaputt. Die 
getöpferten Gegenstände müssen 

mindestens zehn Tage Lufttrocknen bevor man sie das erste Mal brennen kann. 
Man sollte immer die Brenntemperaturen einhalten, ob beim Ton oder der 
Glasur. Es ist wichtig, wie stark man die Glasur aufträgt. 
Kurz gesagt: Es ist sehr viel zu beachten beim Töpfern und wenn man alles 
befolgt, ist es nicht leicht, aber leichter. 

 
Welche Arbeiten machen Sie nicht so gerne? 
Das Verputzen der Löcher meiner Teelichtkugeln, nachdem ich sie frisch 
glasiert habe. 

 
Und was machen Sie gerne? 
Neue Sachen ausprobieren, egal aus welchem Material. 

 
Geben Sie auch Kurse, wo man das Töpfern lernen kann? 
Ja, ich habe schon Kurse gegeben - mit Kindern im Kindergarten, aber auch mit 
Erwachsenen bei mir in der Werkstatt. Leider fehlt mir mittlerweile der Platz 
dafür. 
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Was machen Sie gerne in ihrer Freizeit? 
Wenn ich Zeit habe, bin ich in meinem Garten oder 
gehe spazieren. Da kann ich etwas abschalten. 

 
Was ist ihre Lieblingspflanze? 
Da kann ich mich nicht festlegen. Ich finde so viele 
wunderschön. 

 
Was ist ihre Lieblingsjahreszeit? 
Jede Jahreszeit ist schön und hat etwas Besonderes. 
Nur im Winter mag ich die Kälte nicht, aber das hat 
er nun mal an sich. 

 
Was ist ihre Lieblingsfarbe? 
Grün. 

 
Haben Sie eine Internetseite? 
Ja, ihr findet uns unter www.ks-
kunstschuppen.de . 

 
Vielen Dank für das tolle Interview! 

 
 
 
 
 
 

Besonders schön ist außerdem, dass aus diesem Interview inzwischen ein 
GTA-Kurs an unserer Schule entstanden ist. Frau Schuhknecht kommt 
regelmäßig nachmittags zu uns und so dürfen wir selber lernen, wie 
schwierig es ist, zu töpfern. Umso stolzer sind wir, wenn wir später die 
fertiggebrannten und glasierten Werke mit nach Hause nehmen dürfen. 
Und jede Menge Spaß macht es außerdem! 

 
 
 
 
 
Auf das nächste Interview haben sich ganz besonders unsere Jungs 
gefreut. Aber auch die Mädchen waren sehr interessiert, denn es ging in 
die Autowerkstatt von Ringo Vogel. 

http://www.ks-kunstschuppen.de/
http://www.ks-kunstschuppen.de/
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Wie heißen Sie? 
Mein Name ist Ringo Vogel. 

 
Was sind Sie von Beruf? 
Von Beruf bin ich Kfz-Mechaniker. 
Außerdem habe ich meinen Meister 
gemacht.  Bis vor ein paar Jahren gab es 
noch die beiden Berufe Kfz-Mechaniker 
und Kfz-Elektriker, seit 2010 ist das ein 
Beruf und der heißt Kfz-Mechatroniker. 

 
Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Beruf? 
In dem Beruf arbeite ich seit 20 Jahren. 

 
War die Ausbildung schwierig? 
Einfach ist die Ausbildung nicht, man muss gute Kenntnisse in Technik haben, 
außerdem in Mathematik, Deutsch und Physik. 

 
Wie lange gibt es jetzt ihr Unternehmen? 
Das gibt es seit November 2014. 

 
Welche Maschinen/Geräte/Ausrüstungen brauchen Sie für eine 
Autowerkstatt? 
Für eine Autowerkstatt braucht man sehr viele Geräte. Es geht los mit 
sogenannter Diagnosetechnik. Das braucht man zum Auslesen von Fehlern und 
Daten. Dann braucht man Reifenmaschinen zum Montieren und Auswuchten 
von Reifen. Eine Hebebühne ist wichtig, Prüfgerät für Bremsen, Einstellgerät für 
Schweinwerfer, Spezialwerkzeuge oder Klimaanlagengerät. 
Auch einen Computer braucht man und natürlich ganz viel anderes Werkzeug 
wie Schraubendreher, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Nusskasten, Hammer und 
Zangen in allen Größen und Formen. 

 
Was machen Sie am liebsten und welche Arbeiten machen Sie nicht so 
gerne? 
Also was ich nicht so gerne mache, sind viele Räder zu wechseln. Das ist im 
Frühjahr und im Herbst sehr oft. Weil das eine anstrengende und auch schwere 
Arbeit ist. Auch nicht so schön ist, wenn man gerade über einer Arbeit drüber 
ist, und es kommt jemand und man muss wieder unterbrechen. Aber das ist eben 
normal. 
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Und was mache ich am liebsten? Wenn ich mal bissel Zeit habe zum 
„Friemeln“. Ich baue da auch gerne mal an meinem eigenen Auto herum. Und 
auch so komplexe Arbeiten, wie an einem Motor bauen, mache ich sehr gern. 

 
In welcher Jahreszeit gibt es am meisten zu tun? 
Es gibt immer im Frühjahr und im Herbst durchs Reifenwechseln am meisten zu 
tun. 

 
Was ist bei Autos am häufigsten kaputt oder zu reparieren? 
Am häufigsten sind die Verschleißteile kaputt. Verschleißteile sind zum Beispiel 
die Bremsen oder der Auspuff. Auch müssen häufig Motorenöl und 
Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Und alle anderen Reparaturen dürfen 
eigentlich nicht passieren, d.h. diese Teile sollten nicht kaputt gehen. Das 
passiert aber eben leider auch. 

 
Wann fangen Sie morgens an mit arbeiten 
und wann hören Sie abends auf? 
Ich fange morgens um 08:00 Uhr an und 
arbeite bis 18:00 Uhr. 

 
Was war das älteste Auto, was sie 
repariert haben? 
Mein eigenes Auto ist ein Oldtimer, das wurde 1974 gebaut. 
Sonst war das älteste Auto, was ich repariert habe, etwa 22 Jahre alt. Dieses 
Auto ist etwa 400.000 km gefahren. 

 
Was ist ihr Lieblingsauto? 
Mercedes, BMW und Audi. Diese drei mag ich am liebsten. 

 
Konnten Sie ein Auto auch mal nicht reparieren? 
Ich kann mich nicht erinnern. Bis jetzt konnte ich alles reparieren. Es gibt 
manchmal Dinge, die sind schwierig, aber bis jetzt habe ich alles wieder 
hinbekommen. Nur wenn richtig große Autos kommen, Transporter oder LKWs, 
die kann ich hier nicht reparieren. 

 
Kommt der TÜV/ Dekra zu Ihnen und was machen die überhaupt? 
Ja, die kommen zweimal in der Woche, immer montags und freitags. Die 
schauen die Autos an und machen eine sogenannte Hauptuntersuchung und eine 
Abgasuntersuchung. Alles wird überprüft: Bremsen, Licht, Anschnallgurte, 



„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch in der Autowerkstatt S. 35  

Lenkung, Scheibenwischer, Waschanlage. Das muss funktionieren und wenn 
alles in Ordnung ist, gibt es eine neue TÜV-Plakette und man darf mit seinem 
Auto wieder zwei Jahre fahren. Dann muss es wieder überprüft werden. 
LKWs und auch Mietautos werden jedes Jahr geprüft. Ganz neue Autos werden 
erst nach drei Jahren das erste Mal geprüft. 

 
Fahren Sie gerne Auto? 
Ja!!! Ich fahre sehr gerne Auto. 

 
Was war das tollste Auto, das sie bis jetzt gefahren sind? 
Das tollste Auto war mal ein BMW Coupé, das ist so ein schönes sportliches 
Auto. Wenn ich das repariert habe, muss ich es dann auch Probe fahren. Und das 
darf man aber nur, wenn man auch eine Versicherung dafür hat. 

 
Gibt es Autos, die besonders oft in der Werkstatt sind? 
Nein, eigentlich nicht. Es gibt keine Autos, die auffällig oft da sind. Außerdem 
kommt es darauf an, wie man mit seinem Auto umgeht. Der eine fährt sein Auto 
so, dass die Verschleißteile nicht so schnell kaputt sind, ein anderer fährt 
vielleicht ganz anders und die Teile gehen viel schneller kaputt. 

 
Wie lange fahren die Leute in der Regel ihre Autos? 
Es gibt Leute, die kaufen aller drei Jahre ein neues Auto. Dann gibt es Leute, die 
fahren ihr Auto etwa fünf bis zehn Jahre. Und manche fahren das Auto vom 
Anfang bis zum Ende. Also bis es wirklich nicht mehr zu reparieren geht. 

 
Wie viel Zeit brauchen sie, um ein Rad zu wechseln? 
Eine AW - das wird in Arbeitswert gerechnet. Eine AW sind sechs Minuten. Für 
alle Arbeiten gibt es Zeitvorgaben. Zum Beispiel beim Räderwechseln gibt es 
vier AW. Das sind 24 Minuten. In der Zeit muss das Auto hineingefahren, 
hochgehoben, alle Reifen abmontiert, beschriftet, die neuen Räder montiert 
werden. Dann wird noch die Luft geprüft. Das Auto wird heruntergelassen, die 
Reifen werden noch einmal nachgezogen und dann fährt man es wieder hinaus. 
Da ist es einfacher, wenn man kleine Autos hat. 

 
Welche Sachen, die man in der Schule lernt, 
sind bei Ihrem Beruf besonders wichtig? 
Technische Dinge wie Chemie, Physik, Mathe. 
Auch Deutsch und Englisch sind wichtig. 
Vielen Dank für das Interview! 
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Wusstet ihr, dass es in Bräunsdorf einen Fischladen gibt? Wir wissen es 
jetzt und hatten dort ein superlustiges und schönes Interview. Das 
Highlight war, das wir selber einen Fisch fangen und angreifen durften. 

 
Wie heißen Sie? 
Ich bin der Tobias Förster. 

 
Was für einen Beruf haben Sie gelernt? 
Gelernt habe ich Stahlbau – also Schmied. Ich 
habe in Rußdorf beim Schwager eures 
Bräunsdorfer Schmiedes den Beruf gelernt. 

 
Wann ist Ihr Unternehmen gegründet 
worden? 
Die Teichwirtschaft haben wir seit 2008. Das 
haben wir einige Jahre im Nebenerwerb 
gemacht. Hauptberuflich mache ich das jetzt seit 
Anfang 2015. 

 
Warum wollten Sie einen Fischladen betreiben? 
Ich war viele Jahre im Ausland auf Montage. Und wenn man viel im Ausland 
ist, kann man ja schlecht zuhause sein. Und mit Freundin und mittlerweile zwei 
Kindern ist das natürlich nicht so schön, wenn man weit weg ist. Ich habe mir 
das schon über viele Jahre als Ziel gesetzt, ein eigenes Fischgeschäft in der 
Heimat zu betreiben. Das, was ich im Ausland verdient habe, habe ich immer 
ganz eisern gespart, um das hier in das Geschäft zu investieren. 

 
In welchen Fächern muss man in der 
Schule gut aufpassen, um Fischhändler zu 
werden? 
Oh, das ist schwierig. Aber Mathematik auf 
jeden Fall. Mathematik braucht man immer, in 
jedem Beruf. Und Biologie ist auch wichtig. 

 
Woher kommt Ihr Fisch? 
Karpfen, Hecht oder Schleie haben wir selbst in unseren Teichen. Wir haben 
insgesamt zwölf Teiche in und um Limbach-Oberfrohna und bewirtschaften ca. 
acht Hektar. Und die Seefische bekommen wir von der Ostsee bzw. aus 
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Norwegen. Da lege ich auch sehr viel Wert darauf, dass diese aus kontrollierten 
Gebieten kommen. 

 
Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 
Im Moment bin ich der Einzige, der das hauptberuflich macht. Meine Freundin 
hilft mir noch mit und zukünftig werde ich noch ein bis zwei Leute für ein paar 
Stunden einstellen. 

 
Und wer von Ihren Mitarbeitern mag keinen Fisch? 
Es mögen alle gerne Fisch. 

 
 
Was gibt es als Fischhändler den ganzen Tag zu tun? 
Das geht sehr zeitig los, indem man das Geschäft vorbereitet und alles einräumt. 
Wir haben ja nicht nur lebende Fische, sondern auch Räucherfisch, Salate oder 
Marinaden. Das muss alles eingeräumt werden. Dann wird alles zum Räuchern 
vorbereitet, denn das machen wir auch fast jeden Tag. 
Und ab 10:00 Uhr ist das Geschäft geöffnet. Wir liefern auch Fischbrötchen aus, 
das alles, mit Herstellen und Ausliefern, nimmt etwa drei bis vier Stunden in 
Anspruch. Und nachmittags gibt es schon wieder für den nächsten Tag 
vorzubereiten: Schlachten, Räuchern, Bestellungen entgegennehmen und auch 
Saubermachen und 
Desinfizieren. An den 
Tagen, wo wir den Laden 
geschlossen haben, gibt es 
auch an den Teichen mal 
was zu tun. Für einen alleine 
ist es wirklich sehr viel 
Arbeit. 

 
Wie viel Kilogramm Fisch 
verkaufen Sie etwa im 
Jahr? 
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es werden schon bald 10.000 kg im Jahr sein. 

 
Zu welcher Jahreszeit verkaufen Sie am meisten? 
Das ist auf jeden Fall in den Herbst- und Wintermonaten. Von Oktober bis in 
den März hinein verkaufen wir am meisten. In den Sommermonaten ist es 
weniger, da geht eher Grillfisch. 



S. 38 „Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch im Fischladen  

Wie viel verschiedene Sorten haben Sie im 
Angebot? 
Bei heimischen Fischarten haben wir fünf 
verschiedene Sorten im Angebot. Beim 
Seefisch sind es auch so vier bis sechs 
verschiedene Sorten. Und im Räucherfisch- 
Bereich sind es teilweise bis zu 14 
verschiedene Sorten. 

 
Welche Sorten oder was überhaupt ist bei 
den Kunden am beliebtesten? 
In der kalten Jahreszeit ist es der Karpfen und 
die Forelle. Das wird da am meisten gekauft. 
Auch Saibling wird gerne gekauft. Bei den 

Seefischen sind der Kabeljau und der Lachs ganz weit vorn. Beim Räucherfisch 
ist es ganz verschieden, da wird von allem gern gekauft. 

 
Was für Produkte verkaufen Sie sonst noch? Fischbrötchen, Fischeier oder 
Salate? 
Ja, genau das! Neben dem frischen Fisch oder Räucherfisch verkaufen wir auch 
eine kleine Auswahl an Tiefkühlware. Und auch verschiedene Fischsalate, 
Brathering und Rollmops. Muscheln, Garnelen oder Hummer können wir 
bestellen. Fischeier haben wir eigentlich nur, wenn Karpfen-Saison ist. Den 
Räucherrogen z.B. vom Dorsch oder Kabeljau haben wir aus Überzeugung nicht. 
Gerade der Kabeljau geht in der Ostsee stark zurück und es ist mir wichtig, dass 
der geschützt wird. 

 
Haben Sie noch andere Läden oder Verkaufsstände? 
Im Moment noch nicht, aber wir haben vor, eine Filiale in Limbach-Oberfrohna 
zu eröffnen. 

 
Züchten Sie auch eigenen Fisch? 
Ja, die ganzen heimischen Fischarten, wie z.B. Karpfen, Forelle, Schleie, Hecht, 
Zander oder Saibling haben wir selbst. 

 
Von woher kommen die Kunden überall zu Ihnen? 
Die kommen hier aus dem Ort, aus den Nachbarorten, aber auch aus Chemnitz, 
oder z.B. aus Stollberg. 
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Welche Sorten Fisch mögen Sie 
persönlich am meisten? 
Ja, was ich ganz gerne mag, ist z.B. 
Steinbeißer und Heilbutt. Das ist was 
Leckeres. Bei heimischem Fisch mag ich 
gerne Saibling oder auch Karpfen. 

 
Wie oft essen Sie Fisch? 
Eigentlich esse ich jeden Tag Fisch. Das 

liegt aber auch daran, dass ich oft noch abschmecken muss. Ich probiere auch 
viel beim Räuchern aus. 

 
Was war der größte bzw. schwerste Fisch? 
Der größte Fisch, den ich jemals in der Hand hatte, war ein europäischer Wels. 
Der war 2,12m und hatte ca. 70 kg. Den hatte ich aber nicht selbst im Teich.  
In den eigenen Teichen war es ein Hecht, der war fast einen Meter lang. Einen 
Karpfen hatten wir auch mit 75cm. 

 
Was ist ihr Lieblingstier? 
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es der Hund. Ich mag Fische aller Art, aber am 
liebsten mag ich Hunde. 

 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gern? 
Meist ruhe ich mich einfach mal aus, da ich sonst sehr viel am Arbeiten bin. 
Oder wir unternehmen mit der Familie etwas. 

 
Was ist ihr Lieblingsessen? Fisch? 
Ja, definitiv Fisch. Ich esse sehr gerne 
Fisch in allen Varianten. Und dann 
mag ich ganz einfach Spirelli mit 
Tomatensauce und Käse. 
Haben Sie noch ein einfaches, 
schnelles Fischrezept für uns parat? 
Ja, am schnellsten geht natürlich, wenn 
man ein Stück Fisch aus dem Frost 
nimmt. Aufs feuchte Filet etwas Salz und Pfeffer, dann in etwas Mehl wälzen 
und in einer nicht zu heißen Pfanne mit Butter von jeder Seite ein paar Minuten 
anbraten. Dazu passt am besten Kartoffelbrei und Röstzwiebeln. 
Jetzt haben wir Hunger  - Vielen Dank für das Interview! 
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Zum Abschluss unserer Interviewreise für diese Ausgabe schauten wir auf 
dem Biobauernhof der Familie Kleindienst vorbei. David Kleindienst 
beantwortete alle Fragen ganz fleißig und wir durften danach noch die 
Ställe und die verschiedenen Tiere sehen. Besonders hat uns die 
Melkanlage fasziniert. 

 
Wie heißen Sie und wie alt sind Sie? 
Ich bin der David Kleindienst und ich 
bin 22 Jahre alt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
staatlich geprüfter Wirtschaftsmeister. 

 

Was für einen Beruf haben Sie? 
Landwirt habe ich gelernt, habe jetzt 
noch meinen Wirtschafter gemacht 
und mache dann noch meinen 
Meister. Das Ganze heißt dann mal 

 

Wie lange gibt es den Bauernhof hier schon? 
Das ist eine ganz gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Aber so, wie er jetzt hier 
steht, wurde er 1991 gegründet. 1993 wurde der erste Stall eingeweiht, 1995 der 
Zweite und 2000 wurde noch eine Halle gebaut. Seitdem wurde baulich erst 
einmal nichts mehr verändert. 

 
Wie lange gibt es ihr Unternehmen schon? 
Seit März 1991. Ich habe es seit 01.01.2016 übernommen und betreibe es 
zusammen mit meiner Mutter. 

 
Was stellen Sie für Bio-Produkte her? 
Wir sind hauptsächlich Milcherzeuger. Die Milch wird aller zwei Tage abgeholt, 
kommt dann zur Molkerei und wird dort zu Käse, Joghurt oder Frischmilch 
verarbeitet. Und dann noch etwas Fleisch und auch Getreide. Das Getreide wird 
aber größtenteils zur Futtergewinnung genutzt. 

 
Was bedeutet überhaupt „bio“? 
Der Leitgedanke im Biolandbau ist das Wirtschaften im Einklang mit der Natur. 
Natürliche Lebensprozesse sollen gefördert und Nährstoffkreise weitgehend 
geschlossen werden. Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Mittel 
werden die natürlichen Abwehrkräfte von Pflanzen und Tieren gefördert. Die 
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Tiere müssen außerdem beispielsweise ein halbes Jahr draußen auf der Weide 
stehen oder ganzjährigen Auslauf bzw. Zugang nach draußen haben. Bei Bio- 
Haltung gibt es sehr, sehr viele Vorschriften. 

 
Wie viele und welche Tiere 
haben Sie? 
Wir haben ca. 85 Milchkühe. 
Davon melken wir derzeit 64. 
Dann haben wir noch 90 Jung- 
Rinder dazu. Also insgesamt 175 
Rinder. 
Außerdem haben wir noch drei 
Ponys, 19 Schafe und einen Hund 
und ein paar Katzen. 

 
Geben Sie Ihren Tieren bestimmtes Futter? 
Ja! Es bekommt jede Altersgruppe ihre eigene Ration. Die besteht aus Mais- 
Silage, Gras-Silage, Heu, Getreideschrot und ein paar Mineralstoffe dazu. 

 
Wie viel Hektar Land oder Feld haben Sie? 
Insgesamt sind es landwirtschaftliche Nutzfläche 95 Hektar. 1 ½ Hektar 
Hoffläche und 2 ½ Hektar Wald. Die Flächen sind verteilt hier in der 
Umgebung. 

 
Wie viele Traktoren haben Sie und was für welche? 
Wir haben zwei Traktoren: einen „Russe“ und einen „Valtra“. Und dann noch 
einen kleinen Radlader. 

 
Was machen Sie mit 
Ihren Bio-Produkten? 
Sind sie auf Märkten? 
Nein, überhaupt nicht. 
Das geht alles von hier 
entweder an die 
Molkerei, an den 
Schlachthof oder das 
Getreide zum 
Mischfutterwerk. 
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Haben Sie Mitarbeiter, 
Helfer oder Angestellte? 
Nein, wir betreiben das zu 
zweit - meine Mutter und ich, 
die Großeltern helfen noch mit 
so wie sie es gesundheitlich 
schaffen. 

 
Haben Sie Silos? 
Ja, wir haben vier Gras-Silos 
und drei Getreide-Silos. 

 
Was ist ihr Lieblingstier? 
Da gibt es ein paar Tiere. Wir haben verschiedene Rinderrassen und da hab ich 
schon ein paar Lieblinge dabei. 

 
Muss man als Landwirt kochen können oder haben Sie eine Frau? 
Man muss nicht kochen können, aber es ist von Vorteil. Eine Frau habe ich noch 
nicht. 

 
Was machen Sie für eine Arbeit am liebsten? 
Da gibt es keine Bestimmte. Mein Tag ist relativ bunt gemischt und da gibt es 
viel Abwechslung. 

 
Was für eine Arbeit machen Sie nicht so gerne? 
Silo auf- und abdecken! Das ist richtig anstrengend. Im Winter ist es kalt, nass 
und alles gefroren. Das ist eine Arbeit, die macht niemand gern. Also ich kenne 
keinen, der das gerne macht. 

 
Haben Sie Melkroboter oder melken Sie selbst? 
Wir haben einen Doppel-6er 
Fischgräten-Melkstand. Den 
schauen wir uns dann mal an. 

 
Haben Sie eine Jauchegrube? 
Nein, wir haben vier Güllegruben. 

 
Wann dürfen die Kühe auf die 
Weide? 
Die sind genau seit 15 Tagen auf der 
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Weide. Wann die raus dürfen, hängt mit der Wuchshöhe vom Gras zusammen. 
 
Was bedeuten die Ohrenmarken bei den Kühen? 
Diese Marke und die Nummer gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Diese 
Nummer ist besser überwacht als alles andere. Die Nummer setzt sich 
zusammen aus Buchstaben für das jeweilige Land, für Deutschland ist das DE, 
dann kommt eine Nummer für das jeweilige Bundesland und dann kommen 
noch einmal acht Ziffern. So weiß man genau, wann welches Tier wohin 
transportiert wird und wo es sich dann befindet. 

 
Was machen Sie, wenn Sie mal Freizeit haben? 
Ich fahre Fahrrad, reite oder mache was mit meinen Freunden. 

 
Vielleicht Traktor fahren? 
Nein, das muss ich bei der Arbeit schon genug machen. Manchmal hat man auch 
mal keine Lust mehr auf Traktor fahren. 

 
Hat man als Landwirt denn 
auch mal Urlaub? 
Den muss man sich einfach mal 
nehmen. Es gibt Betriebshelfer, 
z.B. über den Maschinenring. 
Das muss man vorher anmelden 
und dann bekommt man für die 
Zeit jemanden zur Vertretung auf 
den Hof. 

 
Vielen Dank für das Interview! 

 
 
 
 
Das waren unsere vier Interviews mit „Jungunternehmern“ aus 
Bräunsdorf. Wir sind überall sehr freundlich empfangen worden und 
haben ganz viel gelernt. Vielen Dank dafür! 
Und vielleicht kommen wir auch bald bei Ihnen vorbei? Über eine 
Einladung würden wir uns sehr freuen. Also wenn Sie uns was zu 
erzählen haben, dass muss auch nicht nur in Zusammenhang mit einer 
Firma sein, dann melden Sie sich in der Schule. Wir würden uns freuen. 
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Aus den Klassen 
In unserer Rubrik „Aus den Klassen“ wollen wir von unserem aktuellem 
Schulleben berichten und da gibt es immer viel zu erzählen. 

 

 
Abschied Klasse 4 
Mit dieser Ausgabe heißt es wieder Abschiednehmen von unserer 4. Klas- 
se. Die neuen Vorschüler stehen schon in den Startlöchern und freuen 
sich auf ihren Schulanfang. 
Wir wünschen euch „Vierern“ alles Gute, Gottes Segen, dass ihr schnell 
neue Freunde findet in den neuen Schulen, nette Lehrer bekommt und uns 
nicht ganz vergesst. Besucht uns mal wieder, es war sehr schön mit euch! 

 

Schulanfang 2013 

 
2017 



 

 
 
Osterfrühstück in allen Klassen 

Aus den Klassen S. 45 

Vor unserem Ostergottesdienst war es wieder soweit – in allen Klassen 
wurden viele Leckereien zum Osterfrühstück aufgebaut. Gemeinsam 
nahmen wir uns Zeit, zusammen zu essen, die Ostergeschichte zu hören 
und die Gemeinschaft zu genießen. Große Freude bereiteten dabei auch 
wieder die Osterhasen vom Heimatverein, die sich wohl „heimlich“ über 
Nacht in unsere Klassenzimmer geschlichen haben. 
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Unser Sportfest 
Mitte Mai fand unser Sportfest an. Die Tage davor war es ziemlich kalt, 
aber pünktlich zum Sportfest wurde es wärmer und die Sonne kam 
heraus. Es ging los mit einer Erwärmung in der Sporthalle. Dann wurden 
die Fairnessregeln verlesen. 
Anschließend starteten alle in den verschiedenen Disziplinen – Weit- 
sprung, Weitwurf und Laufen. Es wurden sogar neue Schulrekorde 
aufgestellt. 
Während in unserem „Rechenbüro“ fleißig die Platzierungen 
ausgerechnet wurden, bestaunten wir die selbstgestalteten Urkunden. 
Viele Kinder hatten sich wieder am Urkundenwettbewerb beteiligt. Dann 
hieß es endlich: Siegerehrung! Wir gratulieren allen Gewinnern, aber 
auch die anderen haben sich ganz viel Mühe gegeben. 
Ganz vielen Dank an Frau Mohr-Selbmann und alle Eltern, die das 
Sportfest vorbereitet und so fleißig geholfen haben. 
Ach ja, und am Ende durfte natürlich das leckere Würstchenessen der 
Firma Kürth nicht fehlen. 



 

Aus den Klassen S. 47 



S. 48 Aus den Klassen  

Leserollen in der Klasse 3 
Unsere Klasse hatte über die Osterferien die Hausaufgabe, Chips zu 
essen. Das glaubt ihr uns nicht?  Doch, wir brauchten eine „Rollendose“ 
für unsere Buchvorstellung und Chipsdosen waren da sehr passend, aber 
einige Kinder hatten auch andere tolle Ideen. 
Unsere Aufgabe war, unser Lieblingsbuch vorzustellen und dazu eine Art 
Schriftrolle zu schreiben. Alle haben sich ganz viel Mühe gegeben und 
am Ende veranstalteten wir sogar eine kleine Ausstellung im Lehrer- 
zimmer, so dass alle Klassen unsere Arbeiten anschauen konnten. 
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Muttertag Klasse 2 
In jeder Klasse wurde für 
unsere Mamas eine kleine 
Überraschung gebastelt. Wir, 
in der Klasse 2, haben Bilder 
gestaltet mit Marienkäfern. 
Das war gar nicht so einfach 
und hat auch etwas gedauert, 
aber unsere Mamas haben 
sich ganz sehr gefreut. 

 
Klasse 1 –  unser 1. Wandertag 
Wir wollen euch von unserem 1. Wandertag erzählen. Wir waren im 
Tierpark in Limbach-O. und haben dort ganz viel Neues entdeckt, wie die 
Flamingos und durften den Pinguinen bei der Fütterung zuschauen. 
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Wandertag mit dem Oberbürgermeister 
Jedes Jahr geht der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel mit den 3. Klas- 
sen der Stadt Limbach-Oberfrohna auf einen Wandertag, den er 
organisiert. Dieses Jahr waren wir dran und zwei Klassen aus der 
Grundschule in Kändler und der Gerhard-Hauptmann-Schule waren auch 
mit dabei. Mit dem Bus fuhren wir nach Wolkenburg. Dort besichtigten 
wir das Schloss vom Dachboden/Bibliothek bis in den Keller/ Folterkam- 
mer. Danach hatten wir viel Zeit zum Toben und Klettern auf dem 
Spielplatz. Anschließend wurden wir von Herrn Dr. Vogel dort abgeholt 
und wanderten mit ihm über die neue Brücke entlang der Mulde zurück 
zum Schloss. Dabei erzählte er uns ganz viel Wissenswertes über die 
Region. Im Schlosshof wartete dann schon das Mittagessen auf uns. Der 
Tag war wirklich schön. 
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Kuchenbasar 
Ein letztes Mal vor dem Ende unserer Grundschulzeit haben wir einen 
Kuchenbasar veranstaltet – alle haben zu Hause mit oder auch ohne Hilfe 
von Mama oder Papa ganz fleißig gebacken. Es war eine wirkliche 
Festtafel und manche Kinder konnten sich gar nicht entscheiden, was sie 
nehmen sollten. Der Verkauf lief super und am Ende hatten wir sogar 
noch so viel übrig, dass wir am nächsten Tag die Reste verkaufen 
konnten. Und auch wir können sagen, es war SEHR lecker! 

 

Und nun noch was Persönliches - mit diesem Artikel möchten auch wir 
von der Klasse 4 Tschüss sagen - es sind nur noch wenige Wochen bis 
zum Ende unserer Grundschulzeit. Die letzten Arbeiten werden 
geschrieben und wir fahren noch auf Klassenfahrt nach Kohren-Sahlis, 
worauf wir uns sehr freuen. Zum ersten Mal in unserer Schulzeit geht uns 
die Zeit zu schnell und wir würden soooo ;-) gerne noch bleiben. Wir 
werden euch aus unseren neuen Schulen berichten und verabschieden uns 
mit dem Refrain des Liedes, welches wir am Schuljahresende im 
Gottesdienst gemeinsam singen werden: 

 

„Ja, ein Kapitel geht zu ‚Ende, 
und bald schon fängt ein neues an. 
Und mit ganz viel, viel Mut und Neugier 
geh´n wir an das, was kommt heran.“ 
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Unsere neuen Vorschüler 
Seit den Osterferien ist am Dienstagnachmittag mächtig was los in 
unserer Schule, denn die Vorschüler treffen sich zur Vorschule. Sie lernen 
sich kennen, wissen nun, wo alles im Haus ist und sie haben auch uns, die 
Reporterkids, kennengelernt. Das war für die Vorschüler ganz schön 
aufregend, aber sie haben es alle super gemacht und wir haben schöne 
Interviews geführt. Herzlich Willkommen in unserer Schule! 

 

A. 
Sind Geschwister von Dir an der 
Schule / an die Schule gegangen? 
Ja, drei – Rudi, Andreas & Ysenia. 
Was soll alles in deiner Zuckertüte 
drin sein? 
Kuscheltier und Werkzeug. 

 

S. 
Hast Du schon einen 
Ranzen? Wenn ja, wie sieht 
er aus? 
Ja, einen mit Feen. 
Auf was 
freust du 
dich in der 

J. Schule? 
In welchen Kindergarten gehst du? 

Lebensbaum Burgstädt 
Was gefällt dir in der Vorschule 

am meisten? 
Im Kreissitzen. 

Mathe. 

 
 

C. 
Wo kommst du 

her? 
Bräunsdorf 

Auf was freust 
du dich in 

der Schule am 
meisten? 

 
 

F. 
Hast du schon 
einen Ranzen? 
Ja, mit Dinos. 
Wie feiert ihr 

deinen 
Schulanfang? 

Wir gehen in die A. 

 
J. 

Wo kommst du her? 
Bräunsdorf 

Auf was freust du dich in 
der Schule am meisten? 

Hausaufgaben. 

Malen. Kirche. Hast Du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie 
sieht er aus? 
Ja, er ist gelb und blau. 
Was soll in Deiner 
Zuckertüte drin sein? 
Was Süßes. 



 

P. 
Wie feiert 
ihr deinen 

Schulanfang? 
Im Garten. 

Auf was 
freust du 

dich in der 
Schule? 

Sport. 

 A. 
Was gefällt dir in der Vorschule 
am meisten? 
Das Basteln. 
Sind Geschwister von dir schon 
an diese Schule gegangen? 
Der Ewald. 

 

 

Unser neuen Vorschüler S. 53 
 

 
 
 
 
 
 
 

L. 
Was soll alles in deiner 
Zuckertüte drin sein? 
Spielsachen, am liebsten 
Lego City. 
Auf was 
freust du 
dich in der 
Schule? 
Auf die Pause 
und das Malen. 

F. 
Was gefällt dir in der 

Vorschule? 
Dass so viele Kinder 

hier sind. 
Auf was freust du dich 

in der Schule am 
meisten? 

Zu lernen und raus- 
gehen 

zu 
dürfen. 

H. 
Sind Geschwister von 
dir schon 
an diese Schule 
gegangen? 
Ja, Deborah und Eric. 
Auf was freust du dich 
in der Schule am 
meisten? 
Das 
Rechnen- 
lernen. 

 
 
 

L. 
Hast du schon einen Ranzen? 

Ja, er ist dunkelblau mit Sternen 
und Einhorn drauf. 

Was soll in deiner Zuckertüte 
drin sein? 

Kuscheltier – Delphin oder Pferd. 
 
 

J. 

G. 
Was gefällt dir in der 
Vorschule? 
Die Experimente. 
Auf was freust du dich in der 
Schule? 
Dass ich gute 
Zensuren 
bekomme. 

Was gefällt dir in der Vorschule 
am meisten? 
Das mein Freund neben mir sitzt. 
In welchen Kindergarten gehst du? 
In Limbach. 



 

S. 54 Unser neuen Vorschüler 
 

S. 
Wo kommst du her? 

Aus Langenchursdorf. 
Auf was freust du dich in der Schule? 

Sport und Religion. 

B. 
Sind Geschwister von Dir an 
der Schule / an die Schule 
gegangen? 
Ja, Willy und Luise. 
Hast du schon einen Ranzen? 

Ja, er ist gelb und schwarz 
und mit einem 

Flugzeug 
drauf. 

 L. 
Hast du schon einen Ranzen? 
Wenn ja, wie sieht er aus? 
Piraten sind drauf. 
Auf was freust du dich in 
der Schule am meisten? 
Mathe. 

 

 



 

Dankeschön an unsere Ehrenamtlichen S. 55 
Dankeschön an die Ehrenamtlichen 
Wisst ihr was? Unsere Schule wäre nichts ohne die vielen fleißigen 
Helfer, die überall mit anpacken. Einige seht ihr gar nicht – die machen 
zum Beispiel abends still und leise unsere Klassenzimmer sauber. Andere 
teilen das Essen aus oder helfen, wo es eben gerade nötig ist. Und da sie 
dafür kein Geld bekommen und das sozusagen der Schule schenken, 
nennt man es ehrenamtlich. Wir wollen ganz sehr danken für diese 
Ehre, die sie uns damit zukommen lassen! 
Um es ihnen auch mal persönlich sagen zu können, laden wir einmal im 
Jahr alle Ehrenamtlichen ein. Bei Kaffee und Kuchen, Musik vom 
Schulchor und kleinen selbstgebastelten Geschenken vom Filzkurs haben 
wir ganz laut DANKE gesagt. 

 

 
 

 



 

S. 56 Verabschiedung Reporterkids 
Verabschiedung Reporterkids 
Und nun eine „Sache“, die uns gar nicht leicht fällt – Schuljahresende 
heißt immer auch Abschiednehmen. Abschiednehmen von Reporterkids, 
die nun schon eigenständig Artikel schreiben, selbstbewusst Interviews 
führen und spontan weiterfragen, deren Ideen nur so aus ihnen 
heraussprudeln und die wir am liebsten gar nicht hergeben würden. 
Luna ist sogar seit Gründung der Schülerzeitung im Sommer 2015 dabei 
gewesen. Nelly und Fineas haben uns im vergangenen Schuljahr tatkräftig 
unterstützt. 
Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen und freuen uns jetzt 
schon auf eure Artikel aus den weiterführenden Schulen. 

 

 
 
 
 

 
L. 2015  

N. 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L. 2017 F. 2017 



 

 
 

Verabschiedung Frau A. 
Verabschiedung Frau A. S. 57 

Noch ein großer Abschied und damit eine einschneidende 
Veränderung steht an – wir verabschieden uns auch von Frau 
A., die so eifrig, mit Ideen überschäumend, unsere 
„Bräunsdorfer Insiderin“  war. Außerdem backt sie so 
leckeren Kuchen, der so manche „Durststrecke“ überbrückt 
hat! 
Es war eine tolle Zeit mit dir! Wir wünschen dir alles Gute für 
deine neue Aufgabe und vielleicht ist ja irgendwann wieder die 
Zeit da, bei uns mitzumachen. Wir würden uns sehr freuen. 

 



 

S. 58 Neues aus der Schulbibliothek 
Ein Blick in die Welt der Bücher 
Liebe Lesewürmer, 
ein sehr lesereiches Schuljahr geht auch in unserer Schulbibliothek zu 
Ende. Ich habe mich über so viel Andrang sehr gefreut. Vor allem war ich 
sehr erstaunt, wie viele Erstklässler sich regelmäßig ein Buch ausleihen. 
Dafür gibt es einen großen Applaus von mir! 

 

Wer viel liest, braucht auch 
immer wieder mal etwas 
Nachschub. Deshalb haben 
wir in der letzten 
Schülerzeitung zu einer 
Buchspende aufgerufen… In 
den folgenden Tagen lagen 
so einige neue und auch 
ausgelesene Bücher in der 
Bibliothek. Außerdem haben wir eine Geldspende erhalten für die wir 
weitere tolle Sachbücher angeschafft haben. An dieser Stelle dafür noch 
einmal an alle ein herzliches Dankeschön! 

 

So ein neues Buch ist zum Beispiel „Blumentopf 
und Gartenschere“. Dort erfährst du alles zum 

Thema Gärtnern: Wie wachsen Pflanzen am 
besten? Wie lege ich ein Beet an? Wie kann ich 

eigenes Gemüse säen und ernten? Diese und 
weitere Fragen werden euch in diesem tollen 

Buch erklärt. Vielleicht hast du ja Lust, im Garten 
deiner Eltern, auf dem Balkon oder bei uns im 

Schulgarten dir ein grünes Paradies zu schaffen. Mein absoluter 
Buchtipp! 

 

Es grüßt ganz lieb Frau Röder 
 

Achja: Wenn du noch Urlaubsbücher brauchst, kannst du sie gerne 
wieder über die Sommerferien hinwegausleihen. Dann einfach beim 

nächsten Besuch in der Schulbibliothek Bescheid sagen. 



 

 
 

Termine- was steht an? 
Termine – was steht an? S. 59 

 

Tag Zeit Veranstaltung 
   19.06. - 

21.06.2017 
 Abschlussfahrt der Klasse 4 nach Kohren-Sahlis 

20.06.2017 15.00 - 
 

16.00 Uhr 

Vorschule 

22.06.2017  Zahnarzt 

23.06.2017 07.45 Uhr - 
ca. 09.45 
Uhr 

Zeugnisausgabe 

23.06.2017 10.00 Uhr Schulgottesdienst zum Schuljahresende 

26.06. - 
 

04.08.2017 
 Sommerferien 

05.08.2017 14.00 Uhr Schulanfang in der Bräunsdorfer Kirche 

 
Schülerzeitung zu gewinnen 
Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir sind ganz gespannt, wie ihr 
diese verbringt. 
Deswegen, schreibt uns doch eine Postkarte aus den Ferien – egal, ob von 
zu Hause aus oder unterwegs. Wir sind schon sehr gespannt! 
Ob ihr es schafft, dass uns zehn Karten erreichen? Oder vielleicht sogar 
15? Wir freuen uns über jede Einzelne! In der nächsten Ausgabe werden 
sie dann natürlich wieder abgedruckt. 
Und natürlich freuen wir uns auch auf Post von den Lehrern.  

 
Hier unsere Adresse: 
Reporterkids 
Evangelische Grundschule Bräunsdorf 
Untere Dorfstraße 47 
09212 Limbach-Oberfrohna 

 
 

Es werden wieder Schülerzeitungen verlost . 



 

S. 60 Bastelanleitung „Windrad“ 
 Ba stela nl ei tung  „Windra d“  
Material: 
Bleistift, Schere, Hammer, buntes Tonpapier, 
Holzperlen, Nagel, Stock, Lineal, Locher 

 

Anleitung: 
Als erstes suchst du dir ein buntes Papier aus, das 
ca.15x15 cm groß ist, wenn es größer werden soll 
und nicht ganz passt, dann schneide es dir einfach 
zurecht. 

 
 

Danach musst du diagonal ein Kreuz einzeichnen. 
Vom Mittelpunkt aus misst du 1 cm ab und 
markierst diesen an allen vier Linien. Jetzt 
schneidest du die vier Linien bis zum markierten 
Punkt ein. Du hast jetzt vier Dreiecke, die in der 
Mitte miteinander verbunden sind. 
Jetzt stanzt du in jede Ecke des Dreieckes ein Loch 
rein. Auch genau in der Mitte muss ein Loch 
gestanzt werden. Dann musst du dir einen guten 
schmalen Stock suchen. 

 
Zunächst nimmst du dir den Nagel und fädelst die 
Holzperle auf. Dann nimmst du eine Ecke deines 
Windrades und fädelst sie auf den Nagel. 
Wiederhole das an alle Ecken. Anschließend 
kommen, je nach Länge, wieder ein bis zwei 
Holzperlen. Dann nagelst du das Ganze auf deinen 

Stock oder Holzstab. Wenn du möchtest kannst du dein Windrad auch 
noch mit Stickern oder anderen Sachen verschönern. Und fertig ist dein 
Werk! 



 

Rezept „Obst im Waffelbecher“ S. 61 
 Rezept  „ Obst im Wa ffel 
becher“  Unser Rezept für euch ist 
diesmal ein ganz toller Hingucker – 
und richtig fruchtig-lecker! Viel Spaß 
beim Nachmachen. 

 

Zutaten: 
150ml Milch, 150g Sahne, 50g Zucker, 
25g Vanille-Puddingpulver, 16 kleine Waffelbecher, ca. 400g Beeren 
oder Obst nach Wunsch und Jahreszeit, 100g Orangenmarmelade (oder 
andere helle Marmelade), Puderzucker zum Bestäuben 

 

Zubereitung: 
Milch und Sahne mit dem Zucker mischen. Die 
Hälfte dieser Mischung mit dem Puddingpulver 
verrühren. Die andere Hälfte in einem Topf 
aufkochen. Das angerührte Puddingpulver 
dazugießen und unter ständigem Rühren ca. eine 
Minute kochen lassen. Dabei hilft dir am besten 

ein Erwachsener. Die Waffelbecher zügig etwa zur Hälfte mit dem heißen 
Pudding füllen und in den Kühlschrank stellen. 

 

Die Beeren waschen und trocken tupfen. Übriges 
Obst waschen bzw. schälen und kleinschneiden. 
Beeren und Obstwürfel in die Waffelbecher 
verteilen. 

 
 

Die Orangenmarmelade mit zwei Esslöffel 
Wasser aufkochen und mit einem Schneebesen 
glattrühren. Marmelade mit einem Pinsel über 
das Obst verteilen. Vorm Servieren mit etwas 
Puderzucker bestäuben. 

 
 

Und jetzt: Guten Appetit! 



 

S. 62 Unsere Lieblingswitze 
Unsere Lieblingswitze 
Zum Abschluss soll es noch was zum Lachen sein – dieses Mal wollen 
wir euch unsere Lieblingswitze erzählen. Viel Spaß beim Lesen!  

 
Kommt ein Luftballon zum Arzt. 

Fragt der Arzt: „Was haben Sie denn?“ 
Da antwortet der Luftballon: 
„Ich habe Plaaaaatzangst!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der kleine Tom ist hingefallen. 
Oma Inge fragt besorgt: 
„Ist die Nase noch heil?“ 

Tim meint: „Ja, ja, die zwei 
Löcher waren von Anfang an 

drin.“ 



 

Unsere Lieblingswitze S. 63 
 
 
 
 

Was ist unsichtbar und riecht 
nach Hase? 

 
Der Hasenfurz. 

 
 
 
 
 
 

Sagt ein Hase zu einem Schneemann: 
„Möhre her oder ich föhn dich!“ 



S. 64 Unsere Lieblinsgwitze  
 
 

Der kleine Jan fragt seinen Vater aus: 
„Papa, wo liegt England?“ 

„Weiß nicht.“ 
„Papa, woraus bestehen Schneeflocken?“ 

„Weiß nicht.“ 
Papa, warum müssen Kinder in die 

Schule?“ 
„Keine Ahnung.“ 

 
 
 
 
 
 
 

Ein Schwein schaut eine 
Steckdose an und sagt: 

„Wer hat dich denn 
eingemauert?“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hat die Blüte einen Knick, 
war der Schmetterling zu 

dick.“ 
(Von Frau Mohr-Selbmann gehört 

und herzlich gelacht.) 



 

 
 

Rätsel 
Rätsel S. 65 

Und nun seid ihr dran – wie aufmerksam habt ihr die Zeitung gelesen? 
Wir haben ein Rätselquiz über unsere Ausgabe erstellt, das ist auch mal 
was ganz neues. Also, wir wünschen euch viel Freude beim Raten. Alle 
Antworten findet ihr in der Schülerzeitung. 

 

 
1. Wann wurde die Schule erbaut? 
2. Wieviele Schulen/Schulgebäude gab es in Bräunsdorf bevor die 

heutige Schule erbaut wurde? 
3. Wann wurde die Schule gegründet? 
4. Wie viele Kinder waren in der allerersten Klasse? 
5. Wer hatte die Idee, unsere Schule zu gründen? 
6. Wer war die 1. Lehrerin der Schule? 
7. Was hatte Lenny oben auf der Zuckertüte drauf? 
8. Wo war der Hort am Anfang? 
9. Wer lieferte von Anfang an das Mittagessen? 
10. Wie weit durfte die allererste Klasse auf dem Waldspielplatz in 

den Pausen am Anfang noch gehen? 
11. Was hat die allererste Klasse im Kirchturm gemacht? 
12. Wie alt sind die ehemaligen Erstklässler heute etwa? 
13. Welche von den ehemaligen Erstklässlern wird bald selbst 

Lehrerin sein? 
14. Wie sah die Schultür aus, bevor sie grün angestrichen wurde? 
15. Wer überreicht beim Sportfest immer die Medaillen? 
16. Durch welchen Interview-Besuch ist gleich darauf ein neuer GTA- 

Kurs zustande gekommen? 
 
 
 
 

Danke für die vielen eingesendeten Fragen 
für das Interview mitt Herrn Reinsberg. 

 
Eine Schülerzeitung gewonnen haben: 

Martin (Kl.4), Isaak (Kl.4) und die komplette Klasse 3. 



S. 66 Wir gratulieren!  
 
 
 

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Geburtstagskindern... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen Geburtstagskinder von März bis Juni! 



 

Abschlussworte zu dieser Ausgabe S. 67 
Abschlussworte zu dieser Ausgabe 
Nun seid ihr am Ende von unserer Schülerzeitung angelangt. So eine 
dicke Ausgabe hatten wir noch nie! 
Wie lange es wohl gedauert hat bis ihr alles durchgelesen habt? Welcher 
Artikel hat euch am besten gefallen? Konntet ihr unser Rätsel lösen? 
Welche Seite habt ihr zuerst gelesen? Hat euch unser Gratulationsfoto 
gefallen? War für jede Klasse was dabei? Wie viele Rechtschreibfehler 
waren wohl trotz mehrmaliger Kontrolle noch zu finden? ;-) Hoffentlich 
haben wir nichts wichtiges vergessen. – Das sind einige der Fragen, die 
wir uns, wenn die Zeitung endlich fertig ist, immer wieder stellen. Denn 
auch wenn uns die Schülerzeitung immer sehr gefällt, so sind wir doch 
mächtig aufgeregt, ob sie bei euch Lesern auch so gut ankommt. Wenn 
ihr Lust habt, dann schreibt uns doch einmal, wie euch die Zeitung 
gefallen hat: SchuelerzeitungBraeunsdorf@web.de oder über die 
Schuladresse. 

 
 
Nun bleibt uns nur noch, allen einen gesegneten Sommer zu wünschen 
und enden mit dem Refrain des Liedes „Möge die Straße“: 

 
Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand. 
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