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Elsa Jagiella feiert ihren 101. Geburtstag
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Bürgermeister Uwe Kraneis gratuliert Elsa Jagiella zum 101. Geburtstag. (FOTO: KRIMMER)

 Bild als E-Card versenden 

GROSSOSIDA/MZ. Großen Rummel mag Elsa Jagiella eigentlich nicht. Trotzdem herrscht 
bei ihr in Großosida ein ständiges Kommen und Gehen. Denn sie feierte gestern ihren 
101. Geburtstag. "Aus allen Tiefen habe ich mich immer wieder aufgerappelt", erzählt die 
Jubilarin und macht keinen Hehl daraus, dass sie heute über ein paar "Ersatzteile" 
verfügt. Schon 1998 erhielt sie auf der rechten Seite eine neue Hüfte, zehn Jahre später 
folgte die linke. Und im Jahre 2010 erlitt sie einen Beckenbruch, dessen Auswirkungen sie 
immer mal wieder spürt. 

Auf dem Tisch liegt die Mitteldeutsche Zeitung, diese liest sie jeden Tag. Und im alten 
Kachelofen lodert ein gemütliches Feuer. Gleich daneben hat die Katze ihren 
Lieblingsplatz. "Ich komme jeden Tag und mache Feuer. Doch meine Mutter kann es nicht 
lassen, selber nachzulegen", erzählt Hanno Jagiella. Ihr Sohn ist auch schon 77 Jahre alt 
und wohnt gleich um die Ecke. Ehemann und der älteste Sohn sind schon vor Jahren 
gestorben und Tochter Edda Rüll (70 Jahre) lebt weit weg an der polnischen Grenze. So 
erledigt die rüstige 101-jährige ihren Haushalt allein. "Allerdings koche ich nicht mehr, 
denn für mich allein lohnt es nicht, deshalb lasse ich mir das Essen bringen", erzählt sie. 
Dabei lobt sie ihre Nachbarin, die regelmäßig nach dem Rechten schaut und alles 
besorgt, was man zum täglichen Leben braucht. 

Dass die Jubilarin noch recht fit ist, erlebt auch Uwe Kraneis (SPD). Der Bürgermeister 
der Gemeinde Gutenborn weiß dazu eine Anekdote: "Als ich im vergangenem Sommer 
durchs Dorf kam, traute ich meinen Augen kaum. Da stand Frau Jagiella mit einem Stock 
in der einen Hand und zupfte mit der anderen Hand das Unkraut am Straßenrand." 

Zum Geburtstag überbringt Kraneis nicht nur seine eigenen Glückwünsche, sondern auch 
eine Urkunde des Ministerpräsidenten vom Land Sachsen-Anhalt. Auch 
Seniorenbetreuerin Birgit Ahrens gehört zu den Gratulanten. "Bis vor einem Jahr kam Elsa 
immer regelmäßig zu unserem monatlichen Seniorentreffen und bäckt sogar ihren 
berühmten Mohnkuchen", erzählt Seniorenbetreuerin Ahrens. 

Elsa Jagiella wurde in Döbris geboren. Nach dem Zeitungsbericht über ihren 100. 
Geburtstag lud sie der Heimatverein Döbris ein. "Ich bin der letzte lebende Einwohner von 
Döbris, mit mir stirbt irgendwann einmal das gesamte Dorf", sagt sie ein wenig traurig. 
Denn auch von ihren 13 Geschwistern lebt längst niemand mehr. Der kleine Ort am 
Rande des Tagebaus musste längst dem Kohlebagger weichen. "Ich habe acht 
verschiedene Währungen erlebt und bin im Kaiserreich geboren", sagt sie. Seit 1937 lebt 
Elsa Jagiella auf einem kleinen Bauernhof in Großosida. Hier fühlt sie sich wohl. Früher 
hielt die Familie Pferde und Ziegen, Schweine und Kühe. Heute gackern zehn Hühner auf 
dem Hof. Sehnsüchtig schaut die Jubilarin aus dem Fenster. Die Sonne scheint an 
diesem Tag und so freut sie sich auf den Frühling, auf ihren Garten, indem sie immer 
noch selbst Blumen sät und Unkraut jätet. 

Fünf Generationen gehören heute zur Großfamilie. Neben den beiden Kindern gibt es 
sieben Enkel, elf Urenkel und fünf Ururenkel. Am Wochenende kommen die Verwandten 
aus nah und fern, um in gemütlicher Runde zu feiern.
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