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Natur erleben 
versuchen wir einmal wirklich zu genießen. Fahren 
wir hinaus in die Natur. Und diese beginnt quasi um 
die Ecke. Wenn man in Holzweißig in die Goitzsche-
Wildnis  mit  dem  Fahrrad  einfährt,  gelangt  man 
schnell auf eine Wegabzweigung, welche rechts am 
Ludwigsee  vorbei in Richtung Petersroda und links 
durch den als „Der Schlauch“ bezeichneten Weg in 
Richtung  „Holzweißiger  Ostsee“  führt.  An  diesem 
geht  ein  sehr  wenig  befahrener  Weg  weiter  an 
dessen  Nordufer  in  die  eigentliche  Wildnis.  Auf 
diesem durfte ich neulich auch eine ausgewachsene 
Ringelnatter  beobachten.  Das  sind  ja  völlig 
ungefährliche,  schön anzuschauende  Tiere,  welche 
zudem auch ein Zeichen für  eine saubere Umwelt 
sind. Und das hat mich schon sehr gefreut. Jetzt ist 
die  Zeit  der  Ausflüge  und  der  körperlichen 
Bewegung. Also, auf geht’s! 

Verkehrswesen
In der Siedlung geht es lebhaft zu, was den Straßenverkehr anbelangt. Mal sind es große LKW mal schnelle 
Flitzer mit „Überschallgeschwindigkeit“, welche die Straßen unsicher machen. Zu allem Überfluss hat man 
nun  auch  noch  die  Umleitungsstrecke  über  den  Zörbiger  Überbau  stark  eingeschränkt.  Diese  Probleme 
bringen eine dauerhafte Belastung in unsere beschauliche Siedlung. Der Stadtverwaltung scheint dies aber 
ziemlich egal zu sein. Zumindest wird noch nicht einmal die Einfahrt von großen Brummis in die Siedlung 
weiträumig untersagt. Der LKW-Fahrer erfährt von seinem Fehler erst, wenn er bereits ohne Wendemöglichkeit 
in der Siedlung feststeckt. Wirklich: sehr gut gemacht, Stadtverwaltung! 

Fussball
Wir möchten uns nun doch auch einmal  bei  allen aktiven Spielern, 
Trainern  und  anderweitig  aktiven  Helfern  und  Unterstützern  des 
Fußballs in unserer Region bedanken! 
Nicht  nur,  dass  der  Hallesche  Fußball-Club  (HFC)  es  nun  doch 
geschafft  hat  in  die  3.  Bundesliga  aufzusteigen,  auch  die  anderen 
Mannschaften, wie Union Sandersdorf oder auch Eintracht Bitterfeld 
(um nur Bespiele zu nennen) zeigten in den letzten Spielen wieder 
verstärkt Biss. Wenn der Erfolg auch unterschiedlich ausfällt. Eines ist 
dabei  gewiss:  sie 
verhelfen  uns  regel-
mäßig  zu  einem  nie 
versiegenden 

Gesprächsthema. Und davon wird ganz gewiss auch in Zukunft 
Gebrauch gemacht. Also für alle Aktiven: ganz viel Erfolg noch 
für die verbleibenden Spiele der Saison und einen guten Start in 
die Nächste!
Ach ja, da ist ja nun auch noch die EM in Polen und der Ukraine. 
Aber nicht so wichtig, wir haben unseren Fußball bei uns in der 
Region!
Frühling und Frühsommer
Pfingsten  war  doch  ein  Kaiserwetter!  Was  hat  die  Sonne 
geschienen. Nur gut, dass es nachts dunkel wurde, sonst hätte 
auch da die Sonne Energie zur Erde geschickt. Energie, die für 
die Betreiber von Solaranlagen sicher gutes Geld in die Börse bringt. Jedoch dieses Geld bezahlen wir alle als  
Stromkunde. Wir sind in der wunderbaren, absurden Situation, dass je mehr Solaranlagen entstehen und je 
mehr die Sonne scheint, um so teurer wird der Strom für alle. Ist doch toll, oder? 
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Exmoorponys in der Goitzsche-Wildnis



Eine Anregung
Wir leben wirklich in einer sehr unsicheren Zeit. 
Da hört man nahezu täglich, dass der Euro in der Krise ist. Dass wir sehr viel mehr sparen müssen, um 
Schulden zurückzahlen  zu  können.  In  den Nachrichten  wird  jedoch nicht  erklärt,  was  diese  gigantischen 
Schulden eigentlich sind. Wo diese ursächlich herkommen. Was Wachstum bedeutet und was ncht. Ich habe 
mich erneut für Euch aufgemacht und einiges hierzu aufgeschrieben. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand 
stecken, sondern die Dinge müssen offensiv angegangen werden.
Ich habe die Probleme in einem langen Artikel auf unserer Homepage beschrieben und Web-Links hinterlegt, 
wo  man  auch  logische  Lösungen  nachlesen  oder  anhören/anschauen  kann.  Seht  daher  auf 
www.kraftwerkssiedlung.de oder aber auf www.aleiser.de nach, um die hier nicht abdruckbaren, da zu langen 
Artikel zu lesen. 
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Service: 
Praxis Dr. Seifert macht Urlaub

Wie mitgeteilt wurde macht die Gemeinschaftspraxis Dr. 
Karin Seifert und Dr. Jürgen Seifert vom 13.06. bis 
01.07.2012 Urlaub.

In eigener Sache... 
bereits  zum 13. Mal  versuchen wir  ein paar kleine 
Texte  mit  Informationen  rund  um unsere  Siedlung 
und darüber hinaus zu verfassen. Dabei kommt es 
auch vor, dass man nicht rechtzeitig fertig wird und 
die Leser einige Tage länger auf die neue Ausgabe 
warten müssen. Das wird leider hin und wieder mal 
passieren.  Jedoch  haben  wir  auch  dieses  mal 
versucht, interessante Themen unterzubringen. Auch 
solche von außerhalb unserer  Siedlung.  Also,  liebe 
Leser, dieses Blatt entsteht in mühevoller Kleinarbeit 
einzelner.  Daher  bitten  wir  für  Verspätungen  um 
Verständnis.

Postkarte aus den 70-er Jahren, links unten das IG-Bad

http://www.kraftwerkssiedlung.de/
http://www.aleiser.de/

