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Was mein Leben
reich macht

Eine Serie des Hoyerswerdaer Tageblatts

Hoyerswerda. Wer zieht denn freiwillig aus
Dresden ausgerechnet nach Hoyerswerda?
Diese Frage stellten sich so einige Mitmen-
schen aus dem Freundes- und Bekannten-
kreis von Katharina Beyer, als sie vor sechs
Jahren erfuhren, dass die junge Frau ihren

Umzug plant. Dieser hatte natürlich Grün-
de: Ihre damalige große Liebe wohnte in
Hoyerswerda. Aber was würde all das nüt-
zen, wenn einem das Umfeld so gar nicht
gefällt? Auf Dauer wohl eher wenig. „Ich

war von Anfang an von der Seenlandschaft
begeistert. Hier wohnen zu können, wo an-
dere Urlaub machen – dieser Gedanke ge-
fiel mir sehr“, erinnert sich Katharina Bey-
er, die heute mit ihrem Freund in Dörgen-
hausen wohnt. Im benachbarten Bröthen
hat sich die 31-Jährige vor einem Jahr einen
großen Traum erfüllt und ihre eigene Pfer-
deranch eröffnet (TAGEBLATT berichtete).
Die praktizierende Tierheilpraktikerin ar-
beitet nach den Prinzip „Dog & Horse Part-
nership – Natural Kommunikation“ was
nichts anderes heißt als: Harmonie und
Spaß mit Pferd und Hund, kombiniert mit
kompetenter Erziehung und richtiger
Kommunikation zwischen Tier und
Mensch, ganz individuell an jedes Team an-
gepasst.

Seitdem hat sich viel auf der Ranch am
Bröthener See getan. Die ersten Kinderpro-
jekte fanden statt und sollen demnächst
fortgesetzt werden. In den nächsten Tagen
haben sich die ersten drei Wanderreiter
aus dem Dresdner Raum angemeldet, um
auf der Ranch Zwischenstation zu machen,
bevor ihre Reise durch die Lausitz weiter-

geht. Um demnächst diesem Angebot, das
immer mehr Zuspruch erfährt, gerechter
zu werden, plant Katharina Beyer dem-
nächst eine bauliche Erweiterung. „In un-
serer Region hier im Seenland sind die Reit-
wege nahezu perfekt und wunderschön.
Das sollte ruhig etwas intensiver genutzt

werden können“, meint Katharina Beyer,
die mit ihren neuen Ideen auch bei Moni-
que van Nuland auf offene Ohren stößt. Die
Betreiberin des Hofcafés in Bröthen an der
Hauptstraße 39 kann sich gut vorstellen,
mit Katharina Beyer gemeinsame Kurse
und Veranstaltungen zu organisieren. „Zu-

sammen kann man sich doch wunderbar
ergänzen“, meint Monique van Nuland,
während sie mit Katharina Beyer optimis-
tisch in die Zukunft schaut.

Genau diese Momente sind es, die das
Leben der Rancherin so reich machen: „Für
andere Menschen zählen ein teures Auto
und finanzielle Reichtümer. Aber das ver-
kleidet die eigentliche Fassade, unter der es
oftmals bröckelt. Für mich sind andere Din-
ge wertvoll, die man nicht kaufen kann,
aber die mich glücklich machen“, sagt Ka-
tharina Beyer. Die gelernte tiermedizini-
sche Fachangestellte hatte bei ihrer vorhe-
rigen Arbeit in einer Tierklinik häufig das
Gefühl, im Hamsterrad zu stehen. „Das war
kein schönes Gefühl“, blickt sie nachdenk-
lich zurück.

Nun kann sie Menschen mit ihren Pfer-
den und Hunden zu einer glücklichen har-
monischen Beziehung verhelfen, in der In-
dividualität, Ruhe und gegenseitiger Res-
pekt zählen. „Es ist nirgendwo perfekt.
Aber das muss es ja auch nicht sein. Die Lie-
be und ein schönes Leben habe ich hier ge-
funden. Was will ich mehr?“

Im Seenland angekommen
Warum leben Sie gern hier – was
macht ihr Leben reich? Darauf
antwortet heute Katharina Beyer. Katharina Beyer

ist glücklich über
ihre Entscheidung,
nach Hoyerswerda
gezogen zu sein.
Ebenso glücklich
darüber scheint im
wahrsten Sinne
des Wortes auch
ihr Pferd „Happy“.
Hier ist das Team
zu Gast im Hofcafé
Bröthen.
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Von Silke Richter

er in Spohla wohnt und sein Abitur
ablegen will, der tut das vielleicht

am Lessing-Gymnasium in Hoyerswerda,
vielleicht bei Foucaults, vielleicht am Jo-
hanneum oder auch am Berufsschulzen-
trum. Die Spohlaerin Clara Scholz jedoch
hat sich dafür ein College in Upper Hutt
ausgesucht. So, wie man Spohla auf Sor-
bisch auch Spale nennt, heißt Upper Hutt
auf Mãori auch Orongomai. Denn es liegt in
Neuseenland, genauer gesagt am südlichen
Ende der Nordinsel.

In wenitgen Tagen geht der Flieger, zu-
erst von Frankfurt am Main nach Dubai,
von dort nach Wellington. Es gab schon ei-
ne Abschiedsparty im elterlichen Einfami-
lienhaus in Spohla und einer der beiden
Söhne der Gastgeberfamilie, 7 Jahre jung,
hat via Skype bereits seinen Plüsch-Saurier
vorgestellt. Wieder einmal wird nun also
ein junger Mensch aus dem kleinen, gerade
einmal 400 Einwohner zählenden Spohla
in die weite Welt aufbrechen. 2010 war Cla-
ra Luise Renger in Alaska, 2013 verbrachte

W
Sarah Hoßmang ein Jahr in Thailand. Und
auch Clara Scholz war schon recht weit
weg. „Die Leute in Neuseeland sind ziem-
lich herzlich“, sagt sie. Die 17-Jährige kann
das einschätzen, denn sie war mit ihren El-
tern und ihrer Schwester Thea bereits im
Pazifikstaat. 2016 nahm die Familie sich
dort eine mehrmonatige Auszeit.

Schuluniform ist Pflicht
Damals ging es nach Nelson oder Whakatu,
gelegen im Norden der Südinsel. Clara be-
suchte dort eine Mädchenschule, was bei
ihr einen bleibenden Eindruck hinterlas-
sen hat: „Ich fand das Schulsystem kreati-
ver. Man kann sich mehr selbst aussu-
chen.“ Das trifft lediglich nicht auf die Be-
kleidung zu. Auch am College in Upper
Hutt wird die Schuluniform Pflicht sein.
Mutter Kerstin Scholz, selbst Pädagogin,
pflichtet ihrer Tochter bei: „Ich fand es so
grandios, wie man ohne Leistungsdruck Er-
folge erzielen kann.“ Seit der Rückkehr ist
Kerstin Scholz für die Austauschorganisati-
on Study Nelson tätig. Sie kümmert sich als
freie Mitarbeiterin um Leute, die Interesse

an einer Zeit in Neuseeland haben. Familie
Scholz hat dabei festgestellt, dass das Wis-
sen um die Möglichkeit eines neuseeländi-
schen Schulabschlusses für deutsche Ju-
gendliche nicht gerade weit verbreitet ist.

Ein klassisches Austauschjahr kann die
Allgemeinheit sich gerade noch vorstellen,
aber ein Abitur am anderen Ende der Welt?
Genauer geht es um das NCEA, das Natio-
nal Certificate of Educational Achieve-
ment. Man kann dessen Stufe 3 in Deutsch-
land als allgemeine Hochschulzugangsbe-
rechtigung anerkennen lassen. Das bedarf
freilich einer gewissen Planung, denn eine
Gleichstellung ist nur garantiert, wenn die
Fächerwahl dem deutschen Abitur weit-
möglichst entspricht. Für Clara steht also
bereits fest, welche Kurse sie in Upper Hutt
belegen wird. Schließlich möchte sie nach
ihrer Rückkehr gern in Jena Ernährungs-
wissenschaften studieren.

Ihr bisheriger Bildungsweg begann an
der Wittichenauer Krabat-Grundschule
und führte über die benachbarte Oberschu-
le Korla Awgust Kocor ans Berufliche Schul-
zentrum im Hoyerswerdaer WK X. Dort hat

die 17-Jährige soeben die elfte Klasse absol-
viert. Nun steigt sie in Neuseeland in der
zweiten Hälfte des zwölften Schuljahres
ein, denn auf der anderen Seite der Erdku-
gel ist auch der schulische Rhythmus ein
anderer. Clara macht das freilich wenig
Kopfzerbrechen. „Ich habe so einen Schul-
alltag ja schon miterlebt“, sagt sie. Die
NCEA-Abschlussprüfungen stehen für No-
vember des nächsten Jahres an.

Natürlich, so die junge Spohlaerin, wer-
de sie Familie und Freunde vermissen. Wo-
bei: Was heißt das schon in Zeiten von Vi-
deotelefonie, Whatsapp und Skype? Und
deshalb überwiegt die Vorfreude auf das,
was jetzt kommt: neuseeländische Wo-
chenmärkte, Wanderungen und die Beob-
achtung neuseeländischer Bergpapageien.
Es wird die Möglichkeit zum Reiten beste-
hen und auch die Musik soll nicht zu kurz
kommen. Schließlich spielt Clara bisher in
gleich zwei Bands. Wer weiß, vielleicht fin-
det sich für die junge Spohlaerin ja auch in
Ozeanien eine.
Bei Interesse an Study Nelson können Sie sich an Kers-

tin Scholz wenden:mail kerstin@studynelson.com

Fürs Abi ans andere Ende der Welt
Clara Scholz aus Spohla will ihren Schulabschluss in Neuseeland machen.

Von Mirko Kolodziej

Der Junion Jack als Symbol der Zugehörigkeit zum Commonwealth of Nations und die Sterne in der Formation aus dem Kreuz des Südens zieren
die neuseeländische Flagge, die im Hause Scholz seit einem Aufenthalt 2016 sozusagen zur Grundausstattung gehört. Foto: Mirko Kolodziej

Abgestelltes Auto
entwickelt Eigenleben

Bernsdorf. Am Donnerstagnachmittag
machte sich ein Auto auf einem Parkplatz
an der Hoyerswerdaer Straße in Bernsdorf
selbstständig und rollte gegen einen Zaun.
Der 26-jährige Fahrer hatte beim Ausstei-
gen wohl versäumt, die Handbremse sei-
nes Passats anzuziehen. Personen kamen
nicht zu Schaden, jedoch entstand Sach-
schaden von etwa 1500 Euro. (pk/rgr)

Verletzt nach
Frontalzusammenstoß

Hoyerswerda. Eine Radfahrerin ist am Mitt-
wochnachmittag bei einem Unfall schwer
verletzt worden. Die 52-Jährige stieß an der
Liselotte-Herrmann-Straße frontal mit ei-
nem anderen Radler zusammen. Der 18-
Jährige war auf der falschen Straßenseite
unterwegs. Die Frau selbst war durch Ohr-
hörer und Zurückschauen vom Verkehrs-
geschehen abgelenkt.
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s ist eine einfache wie verlockende
Rechnung: Wer sich seine Fernseh-

und Rundfunkprogramme per Satelliten-
Schüssel ins Haus holt, kommt auf Dauer
deutlich preisgünstiger als derjenige, der
einen Kabelanschluss nutzt und dafür ei-
nen monatlichen Festbetrag bezahlt. Al-
lerdings haben in Hoyerswerda tausende
Menschen gar keine Wahl. Die Großver-
mieter gestatten nur in Ausnahmefällen
die Installation einer Satelliten-Anlage
(siehe Artikel auf Seite 15) und sehen sich
dabei auf der rechtlich wasserdichten Sei-
te. Die Probe aufs Exempel hatte 2009
der Bewohner eines der Wohnungsgesell-
schaft gehörenden Achtgeschossers an
der Bautzener Allee gemacht und es auf
eine Klage ankommen lassen, jedoch kei-
nen Erfolg gehabt. Er musste seinen Sa-
telliten-Spiegel demontieren. Zähneknir-
schend. Denn damals wie heute nimmt
es sein Vermieter mit der Gleichbehand-
lung offenbar nicht so genau. So sind an
den Häusern in seiner Nachbarschaft
nach wie vor viele Schüsseln zu sehen
und neuerdings – wie zum Hohn – sogar
eine an der Wohnung genau über ihm!
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Wie zum Hohn ...

mail Grunert.Ralf@ddv-mediengruppe.de

Ralf Grunert
über ein Defizit bei der
Gleichbehandlung

Lohsa. Der Ort hat seinen Strand zurück.
Das Planschen an der offiziellen Lohsaer
Badestelle ist ab sofort wieder möglich.
Nachdem der Strand am Dreiweiberner

See über Monate eine Baustelle gewesen
ist, hat ihn der staatliche Bergbausanierer
LMBV gestern zur Nutzung freigegeben.

Die Arbeiten in der Nähe der Glas-Pyra-
mide hingen mit dem Eintrag von Eisen-
oxid aus dem Grundwasser in den See zu-
sammen. Sie begannen am Anfang des Jah-
res. Die LMBV hat drei technische Verfah-
ren entwickelt, um die Verockerung des
Strandes künftig zu verhindern. Nachdem

der Einbau nun beendet ist, kann ihre
Wirksamkeit getestet werden. Im Einzel-
nen handelt es sich um ein Drainagesys-
tem, um den Einbau einer sogenannten
geosynthetischen Dichtungsbahn sowie
um das Einbringen von kalkhaltigen Mate-
rialien. Ziel ist, den Austritt von braunem
Wasser entweder ganz zu verhindern oder
ihn stärker unterhalb der Wasserlinie zu
drücken. Man hatte zunächst den Wasser-

pegel abgesenkt und dann einen Teil des
Strandes abgetragen sowie verspült.

Wie die LMBV gestern wissen ließ,
könnten Badelustige den nach Abschluss
der Arbeiten nun mit frischem Kies verse-
henen Strand wieder nutzen, auch wenn
der Wasserstand noch nicht wieder auf sei-
nem alten Niveau sei. Der See ist der frühe-
re Tagebau Dreiweibern, der inzwischen
seit 16 Jahren voll Wasser ist. (red/MK)

Badestrand in Lohsa freigegeben
Am Dreiweiberner See wurden
Systeme gegen den Eintrag von
Eisenocker verbaut.

www.mobene.de

Heizöl bestellen
bei mobene in Görlitz
03581 32995-50


