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An diesem deutschlandweiten Aktions-
tag sind in Pulsnitz von 10 bis 16 Uhr die 
folgenden Örtlichkeiten für das Publikum 
zugänglich: die Färberhenke (Polzenberg 
10), die Blaudruckwerkstatt (Bachstr. 7) 
sowie das Baudenkmal Perfert (Zugang 
Bachstr. 61). Neben Führungen wird es am 
Perfert Kinderaktionen wie Pfefferkuchen-
verzieren, Bogenschießen, Kubb („Schwe-
denschach“) und Dosenwerfen geben, den 
Gewinnern winken Überraschungspreise. 
Regulär geöffnet hat auch das Stadt- und 

Pfefferkuchenmuseum (Am Markt 3 bzw. 
Goethestr. 20a).
Ebenso besteht die Möglichkeit, Gebets-
räume und Kirchen des Kirchspiels Puls-
nitz vom Keller bis zur Turmspitze zu 
entdecken. Das Kirchlehn in Ohorn öffnet 
nach dem Erntedankgottesdienst (fast) alle 
Türen zur Besichtigung. Die Oberlich-
tenauer St. Martinskirche kann nach dem 
Erntedankgottesdienst erkundet werden. In 
Pulsnitz sind Kirchen- und Turmführungen 
geplant, auch die offenen Kirchen in Groß-
naundorf, Lichtenberg und Lomnitz laden 
zum Verweilen und Entdecken ein.
Von 10 bis 17 Uhr bieten die Oberlich-
tenauer Christlichen Vereine (Am Schloss-
park 2) Besichtigungen an. Diese umfassen 
den Historischen Fasskeller, die ehemalige 
Schlossgärtnerei nebst Gewächshaus (heu-
te Töpferei), die Bibellandscheune, den Na-
turkeller am Dammweg und den ehemal-
igen Beerengarten (heute Freilichtmuse-
um). Ebenfalls in Oberlichtenau präsentiert 
sich das Kleine Bienenmuseum (Pulsnitz-
talstr. 56) mit seiner Ausstellung rund um 
die Honigbiene einschließlich Lehrbienen-
stand.                        Dr. Michael Eckardt

Am 30. September verwandeln die loka-
len Händler die Innenstadt im Rahmen 
der „Pulsnitzer Nacht der 1000 Lichter“ 
wieder zu etwas ganz besonderem: Wer 
also bei frühherbstlichem Wetter das 
wundervolle Ambiente der Stadt Puls-
nitz genießen möchte, kann zur Nacht 
der 1000 Lichter als neugieriger Flaneur 
oder gemeinsam mit der Familie durch 
die Stadt schlendern und staunen, was es 
dort alles zu entdecken gibt. Die meisten 
Geschäfte öffnen bis ca. 23 Uhr und bie-
ten neben dem regulären Angebot jede 
Menge Aktionen und Überraschungen. 
Auch die Feuerwehr ist mit dabei, um 
das Fest um 19 Uhr mit einem Lichter-
umzug einzuläuten. Start dazu ist an der 
Schule, später auf dem Markt können 
Groß und Klein mit den Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Pulsnitz locker 
ins Gespräch kommen.

Für den musikalischen Rahmen sorgt 
der Pulsnitzer Spielmannszug und seine 
Tanzgruppe, die Dürröhrsdorfer Flei-
scherei bietet Speisen- und Getränke an. 
Neben ambitionierten Händleraktionen 
mit vielen Überraschungen öffnet z.B. 
das Stadt- und Pfefferkuchenmuseum 
bei freiem Eintritt mit eigenem Pro-
gramm seine Türen. Zu besichtigen sind 
beide Dauerausstellungen, sogar das be-
sonders bei den Kleinsten beliebte Ver-
zieren von Pfefferkuchenrohlingen wird 
angeboten.

Wie wir unseren Wirt vom Harlekin ken-
nen, wird er sich in Sachen Überraschung 
auch nicht lumpen lassen und wer weiß, 
vielleicht liefert das neu angeschaffte 
Fahrrad-Eismobil ja irgendwas „on the 
rocks“, womit niemand gerechnet hätte? 
An die Nachbarn in der Innenstadt geht 
in jedem Fall der Aufruf, es den Händ-
lern in Sachen fantasievoller Dekoration 
und Lichterglanz ihrer Fenster gleich zu 
tun – oder die Gewerbetreibenden noch 
zu übertreffen.          Dr. Michael Eckardt

31. Juli 2022, kurz nach 16 Uhr: Das 
Parkstad Limburg Stadion im nie-
derländischen Kerkrade jubelt. Das 
Marsch- und Drillkontingent des Spiel-
mannszuges Oberlichtenau (SZO) wartet 
unterhalb der Tribünen auf der riesigen 
Rasenfl äche auf seinen großen Auftritt. 
Der tosende und motivierende Lärm der 
Zuschauer und mitgereisten Fans ist für 
die 56 Musiker kaum zu vernehmen, 
denn sie sammeln all ihre Kraft und Kon-
zentration für den Moment, auf den sie 
monatelang hingearbeitet haben. Gleich 
präsentieren sie ihren Marschparcours 
bei der Weltmeisterschaft des World 
Music Contest – das Ziel klar vor Augen: 
ihr Können international unter Beweis zu 
stellen und die Fans in der Heimat stolz 
zu machen. 

Schon Monate vor der Weltmeisterschaft 
bereiten sich die Musiker auf den größten 
Auftritt des Jahres vor. Es werden Lie-
der auswendig gelernt und eine Marsch-
choreografi e erarbeitet. Der einstudierte 
Parcours konnte schon am 16. Juli im 
Rahmen einer öffentlichen Probe in 
Oberlichtenau unter dem Motto „Mitten 
drin, statt nur dabei“ bestaunt werden. 
Interessierte Zuschauer konnten dabei 
nicht nur von ihren Plätzen aus zusehen, 
sondern auf dem Sportplatz das Gesche-
hen aus nächster Nähe erleben. Für den 

letzten Feinschliff sorgte dann das Pro-
benlager am Wochenende vor der Welt-
meisterschaft in Gangelt in der Nähe von 
Aachen. Neben der intensiven Probenar-
beit genießen die Oberlichtenauer dort 
vor allem auch gemeinsame, entspannte 
Abende und bereiten sich konzentriert 
auf ihren Wertungsdurchlauf am 31. Juli 
vor.

Dann ist er da, der Tag der Tage. Die 
Spielleute marschieren auf den Platz in 
Kerkrade. Ihre Herzen rasen, sie sind bis 
zum Äußersten konzentriert. In den fol-
genden acht Minuten erfüllen die Mär-
sche „Arnhem“ und „Captain America 
March“ das Stadion. Wertungsrichter 
stehen auf der Rasenfl äche und sehen 
sich die Darbietung des SZO ganz genau 

an. Immerhin gilt es, den Weltmeister 
in der Marschwertung – Championship 
Division zu küren. Auf Grundlage vorge-
gebener Kriterien bewerten sie die Leis-
tung der insgesamt elf Orchester aus aller 
Welt, die in dieser Wertungsklasse bei 
der Weltmeisterschaft antreten.
In den späten Abendstunden ist dann 
auch klar: die harte Arbeit der zurück-

liegenden Monate hat sich ausgezahlt. 
Die Darbietung des SZO hat nicht nur 
das Publikum begeistert, sondern auch 
die Wertungsrichter. Mit einer Punktzahl 
von 92,28 Punkten erzielt das Marsch- 
und Drillkontingent des SZO den Grad 
Gold mit Auszeichnung und belegt so-
mit den fünften Platz der Weltrangliste. 
Dieses sehr gute Ergebnis ist eine Ver-
besserung im Vergleich zum Ergebnis 
der Weltmeisterschaft von 2017. Damals 
erreichte die Formation den achten Platz.

Die überragende Punktzahl in der 
Marschwertung bleibt nicht die einzige 
Auszeichnung dieses Tages. Zum Über-
raschen aller wird Stabführer Daniel Ma-
ger nicht nur zum besten Tambourmajor 
des Tages, sondern auch zum besten 
Tambourmajor der Weltmeisterschaft 
2022 ausgezeichnet – ein toller Erfolg für 
die Spielleute aus Oberlichtenau.

Das Ziel für die folgenden Jahre ist für 
Thomas Anders, den musikalischen Lei-
ter des Vereins, ganz klar: Er ist über-
zeugt davon, dass sich der Verein durch 
Disziplin und Exaktheit an die Spitze 
arbeiten wird. Vielleicht erkämpft sich 
der SZO zur nächsten WM im Jahr 2026 
sogar schon den Titel des Weltmeisters.

Lucienne Tharang & Janet Kunath
Spielmannszug Oberlichtenau e.V.
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Die Händlerinitiative lädt ein zur Pulsnitzer 
Nacht der 1000 Lichter

Die Färberhenke (Foto: M. Eckardt)

Die Marschformation des SZO zur WM im niederländischen Kerkrade (links) mit Stabführer Daniel Mager, der zum 
besten Tambourmajor der Weltmeisterschaft 2022 gekürt wurde.                                       (Fotos: T. Gronert/S. Schneider)

Sensationelles WM-Gold für den Spielmannszug Oberlichtenau

12. Pulsnitzer
Gesundheitslauf

Das zehnjährige Jubiläum konnte noch 
gefeiert werden und plötzlich hatte ab 
2020 Corona die Welt im Griff. Nach-
dem wir im letzten Jahr den Gesund-
heitslauf zumindest als Kinderlauf wie-
der aufl eben lassen konnten, freuen wir 
uns nun umso mehr, den „12. Pulsnitzer 
Gesundheitslauf“ am 2. September 2022 
ankündigen zu können.
Gestartet wird wie immer auf dem Ge-
lände hinter der VAMED Rehaklinik 
Schwedenstein ab 17 Uhr. Bei den ange-
botenen Strecken von 800 m bis 10 km 
am und auf den Schwedenstein ist für 
jedes Alter oder Leistungsstufe etwas 
dabei.
Wir hoffen auf eine angenehme Spät-
sommerveranstaltung und freuen uns 
über eure Teilnahme!
Anmeldung: www.baer-service.de.

Nadine Wehner (Stadt Pulsnitz) für 
das Organisationsteam


