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Gemeindeblatt
Großweitzschen

Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Großweitzschen
mit den Ortsteilen Großweitzschen, Bennewitz, Eichardt, Gallschütz, 
Göldnitz, Graumnitz, Höckendorf, Kleinweitzschen, Strocken, Wollsdorf, 
Zaschwitz, Mockritz, Döschütz, Gadewitz, Jeßnitz, Niederranschütz, Obergoseln,
Redemitz, Strölla, Tronitz, Zschepplitz, Zschörnewitz, Westewitz, Hochweitzschen

erscheint am 25. November 2021 Nummer 11

Das nächste Gemeindeblatt erscheint am 22. Dezember 2021.
Redaktionsschluss ist der 07. Dezember 2021.

Bürgermeister muss den Gemeinde-
schlüssel herausgeben!

Siehe Seite 8 
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Bürgerservice

Ansprechpartner

Bürgermeister                                
Herr Jörg Burkert, Tel. 03431/6628- 0 
E-Mail: mail@grossweitzschen.de 
Sekretariat Frau Bindig  
Tel. 03431/6628-21, Fax 03431/6628-33

Gemeinde Großweitzschen 
Untere Str. 4, 04720 Großweitzschen 
Tel. Zentrale 03431/6628-0, Fax 03431/6628-33 
mail@grossweitzschen.de 

Sprechzeiten: 
Montag            geschlossen
Dienstag          09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch         geschlossen
Donnerstag      09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag             09.00 bis 12.00 Uhr

Hauptamt / Personalamt / Ordnungsamt
Amtsleiterin: Frau Lange, Tel. 03431/6628-31, Fax 03431/6628-32 
E-Mail: hauptamt@grossweitzschen.de

Hauptverwaltung (Bürgerbüro/Vereine/Kindereinrichtungen, 
Feuerwehrwesen):
Tel. 03431/ 6628-30 oder 6628-25, Fax 03431/6628-32 

Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt/Strassenbeleuchtung
Leiterin: Frau Fiedler, Tel. 03431/6628-24, Fax 03431/6628-34 
E-Mail: meldewesen@grossweitzschen.de

Kasse / Kämmerei 
Leiterin: Frau Görs, Tel. 03431/6628-28 
E-Mail: Kaemmerei@grossweitzschen.de

Sachbearbeiter Fachgebiet Finanzen: 
Frau Just, Tel. 03431/6628-26 
E-Mail: kasse@grossweitzschen.de

Sachbearbeiter Fachgebiet Finanzen: 
Anlagenbuchhaltung
Frau Schmetzer, Tel. 03431/6628-27     
E-Mail: kasse@grossweitzschen.de, 

ines.schmetzer@grossweitzschen.de

Sachbearbeiterin  Wohnungsverwaltung, Pachten
Frau Saß, Tel. 03431/6628-23
E-Mail: kristin.sass@grossweitzschen.de

Bauamt/Friedhofswesen
Frau Mühlbach, Tel. 03431/6628-29
E-Mail: franziska.muehlbach@grossweitzschen.de

Grundschule                                   Tel.    03431/61 34 37
Großweitzschen, Schulstr. 12          Fax.  03431/61 26 28
                                                        hoernig@gs-grossweitzschen.de

Hort                                                 Tel.    03431/60 59 43
                                                        Fax.  03431/6052967
                                                        Handy: 0151/61071648
                                                        hort@grossweitzschen.de
                                                                 
Kindertagesstätte                          Tel.    03431/61 26 84
Großweitzschen,                             Handy: 0151/61071646
Westewitzer Str. 29                          Fax.  03431/6052967
                                                        kita-grossweitzschen@
                                                        grossweitzschen.de

Kindertagesstätte Mockritz          Tel.    03431/61 13 23
OT Mockritz, Schulgasse 1              Handy: 0151/61071647
                                                        kita-mockritz@
                                                        grossweitzschen.de

Kindertagesstätte Westewitz        Tel.    03431/656180
                                                        Fax.  03431/656180
                                                        d.eschner@volkssoli-doebeln.de
Polizeirevier Döbeln                       
24 Stunden erreichbar                     Tel.    03431/6590

Rettungsleitstelle Chemnitz          Tel.    0371 19222
Feuerwehr/Unfallnotruf                    Tel.    112
Polizei                                              Tel.   110
Notdienste/Allgemeinärzte              
Bereitschaftsdienst                          Tel.    11 61 17

Die Gemeinde Großweitzschen setzt sich aus folgenden Ortstei-
len zusammen: Großweitzschen, Bennewitz, Eichardt, Gallschütz,
Göldnitz, Graumnitz, Höckendorf, Kleinweitzschen, Strocken, Wolls-
dorf, Zaschwitz, Mockritz, Döschütz, Gadewitz, Jeßnitz, Niederran-
schütz, Obergoseln, Redemitz, Strölla, Tronitz, Zschepplitz, Zschör-
newitz, Westewitz und Hochweitzschen

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie
BETHANIEN Hochweitzschen
04720 Großweitzschen, OT Hochweitzschen
Zentrale                                            Tel.    03431/656-0
Ärztlicher Direktor                            Tel.    03431/656-102
                                                        Fax   03431/656-103
Betriebsdirektor                               Tel.    03431/656-200
                                                        Fax   03431/656-202
Sekretariat                                       Tel.    03431/656-201
Teilstationärer Bereich Döbeln      Tel.    03431/6644-0
Bahnhofstr. 41, 04720 Döbeln         Fax   03431/6644-28
Ambulanter Bereich Döbeln          Tel.    03431/6644-22
Bahnhofstr. 41, 04720 Döbeln         Fax   03431/6644-28

Schiedsstelle
Ein Verfahren zur Streitschlichtung ist schnell und unbürokratisch. Es
wird eingeleitet durch einen Antrag mit Namen und Anschrift beider
Parteien und der Angabe, worüber gestritten wird. 
Der Antrag ist schriftlich in einem verschlossenen Umschlag einzurei-
chen. 
Bis zur Neuwahl übernimmt die Aufgaben des Friedensrichters 
Thomas Malkowski,
wohnhaft in Strocken 13                  Tel.    034362 371257

Hilfe für Frauen in Not (24 Std.)     Tel./Fax. 03731 22561
Frauenschutzhaus Freiberg         E-Mail: kontakt@
                                                        frauenschutzhaus-freiberg.de

Bürgerpolizist Polizeirevier Döbeln
Gerd Brade                                      Tel.    03431659105 
                                                        mobil 01725252839

Gemeindebibliothek
Liebevoll wird die Gemeindebibliothek von Frau Marlies Burkert aus
Großweitzschen geführt. Die Bibliothek befindet sich in der Grund-
schule und hat für alle Leseinteressenten geöffnet 
Ansprechpartner: Frau Burkert
Montag                                            08.30 bis 11.30 Uhr
Dienstag                                           08.45 bis 09.30 Uhr
Samstag                                          09.00 bis 10.30 Uhr
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Amtliche Bekanntmachungen

n Termin öffentliche Gemeinderatssitzung – 
Monat Dezember 2021

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Diens-
tag, d. 14.12.2021 statt.   

n Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
26.10.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

74/21 – Umlaufverfahren
Vergabe Umsetzung der Kälteanlage, Austausch des Verflüssi-
gers Muldentalklause Westewitz
Der Gemeinderat beschließt gem. § 39 Abs. 1 SächsGemO im
schriftlichen Verfahren (Umlaufverfahren), den Auftrag, Umsetzung
der Kälteanlage, Austausch des Verflüssigers Muldentalklause We-
stewitz, an die Firma Kälte-Klima-Sachsen GmbH 04779 Werms-
dorf, Sachsendorfer Str. 15a zu vergeben.

75/21
Wahl des Friedensrichters der Gemeinde Großweitzschen
Der Gemeinderat wählt in geheimer Abstimmung Frau Josefine
Tzschoppe, wohnhaft in Zschepplitz 1, 04720 Großweitzschen als
Friedensrichter der Gemeinde Großweitzschen für 5 Jahre.
Herr Thomas Malkowski mit 4 Stimmen
Frau Josefine Tzschoppe mit 8  Stimmen

76/21
Verkauf des Wohn- und Geschäftshauses – Hauptstr. 42 in
04720 Großweitzschen, OT Westewitz
Der Gemeinderat beschließt, das Wohn- und Geschäftshaus (Flst.3)
Hauptstraße 42 in 04720 Großweitzschen, OT Westewitz zum Kauf-
preis von 135.000 € zu verkaufen.
Herr Mario Holland – Sachverständiger wird ermächtigt, den nota-
riellen Kaufvertrag zu beauftragen, welchen der Bürgermeister für
die Gemeinde unterzeichnet.
Darin ist die Übernahme der Nebenkosten durch den Käufer zu ver-
ankern.

77/21
Verkauf der Kalthalle Kleinweitzschener Straße in 04720 Groß-
weitzschen
Der Gemeinderat beschließt, das Flurstück 119/2 der Gemarkung
Großweitzschen, Kleinweitzschener Str. in 04720 Großweitzschen
zum Kaufpreis von 6.300 € zu verkaufen.
Voraussetzung für den Verkauf ist die Eintragung eines Wegerech-
tes als Grunddienstbarkeit für die Gemeinde Großweitzschen sowie
die Eintragung einer Grunddienstbarkeit für die Telekom zur Siche-
rung der bestehenden Telekomanlagen auf dem Flurstück. Herr Ma-
rio Holland, Sachverständiger wird ermächtigt, den notariellen Kauf-
vertrag zu beauftragen, welchen der Bürgermeister für die Gemein-
de unterzeichnet.
Darin ist die Übernahme der Nebenkosten durch den Käufer zu ver-
ankern.

78/21
Verkauf der Flurstücke 42 mit 705 m² und 43 mit 721 m² der Ge-
markung Westewitz, 
Der Gemeinderat beschließt, die Flurstücke 42 und 43 der Gemar-
kung Westewitz zum Kaufpreis von 26 €/m² zu verkaufen.
Im Vertrag sind die anfallenden Nebenkosten durch die Käuferin zu
verankern. 

79/21
Antrag auf Errichtung einer Garage und zwei PKW Stellplätzen
auf dem Flurstück 51, 52 der Gemarkung Mockritz 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Errichtung einer Garage
auf dem Flurstück 51, 52 der Gemarkung Mockritz zu.

80/21
Antrag auf Ausbau des Dachgeschosses im Wohnhaus mit Er-
richtung zweier Dachgauben und eines Balkons sowie Errich-
tung einer PKW-Remise in der Scheunenruine auf dem Flur-
stück 13 Gemarkung Kleinweitzschen
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Ausbau des Dachge-
schosses im Wohnhaus, mit Errichtung zweier Dachgauben und ei-
nes Balkons sowie Errichtung einer PKW-Remise in der Scheunen-
ruine auf dem Flurstück 13 Gemarkung Kleinweitzschen zu.

81/21
Vergabe Einbau einer Windelspüle in der Kindertagesstätte
Pfiffikus Großweitzschen
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zum Einbau einer Windel-
spüle (Ausgussbecken) in der Kindertagesstätte Pfiffikus Groß-
weitzschen zum Preis von 2.842,86 € an die Firma HSG Haustech-
nik Roßwein GmbH.

82/21
Vergabe Planungsleistungen – Modernisierung und Ertüchti-
gung der Turnhalle Grundschule Großweitzschen
Der Gemeinderat beschließt die Planungsleistungen zur Moderni-
sierung und Ertüchtigung der Turnhalle inkl. Sanitär und Nebenanla-
gen, in Höhe von 30.533,88 € an das Architektenbüro Zache, in
04720 Großweitzschen, Westewitzer Str. 47 zu vergeben.

83/21 - nichtöffentlich
Forderungsverzicht auf Grund von Verjährung

84/21 - nichtöffentlich
Forderungsverzicht auf Grund von Abschluss des Insolvenzver-
fahrens

85/21
Vergabe Trockenbauarbeiten und Fliesenlegearbeiten im Be-
reich der Windelspüle Kita Pfiffikus Großweitzschen
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zu Trockenbauarbeiten
und Fliesenlegearbeiten an die Firma Holger Mimel, 04720 Groß-
weitzschen, OT Westewitz, Am Bäckerberg 73, zu einem Angebots-
preis in Höhe von 1.064,11 € zu vergeben.

n Termine der Müllentsorgung

Für alle Ortsteile außer OT Döschütz, Gadewitz, Redemitz

Restmüll 01.12. 15.12. 29.12.
Papier 16.12.
Gelbe Tonne 08.12. 22.12.
Biotonne 14.12. 28.12.

OT  Döschütz, Gadewitz, Redemitz

Restmüll 02.12. 16.12. 30.12.
Papier 07.12.
Gelbe Tonne 08.12. 22.12.
Biotonne 14.12. 28.12.
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Amtliche Bekanntmachungen

n Gemeinde Großweitzschen sucht Weihnachtsbäume 

Mit zwei schönen Weihnachtsbäumen aus Groß-
weitzschen wollten wir der Seniorenweihnachtsfei-
er auch in diesem Jahr einen ganz besonderen
Glanz verleihen. 
Nun müssen wir leider die Seniorenweihnachts-
feier absagen, aber über die Bereitstellung von
2 Weihnachtsbäumen würden wir uns trotz-
dem freuen.
Diese möchten wir gern in unseren Einrich-
tungen aufstellen.
Baumbesitzer, die uns dabei helfen möch-
ten, bitten wir, sich bei uns zu melden.
Potenzielle Baumspender können sich am besten per 
E-Mail unter mail@grossweitzschen.de oder der Telefonnummer
03431/66280 melden. Neben den Kontaktdaten wird um Informatio-
nen zu Größe, Umfang und Art des Baumes gebeten. 

Die Kosten für das Fällen und den Abtransport des Baumes über-
nimmt die Gemeinde Großweitzschen. Der Baum selbst sollte je-
doch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Spendenquittung kann durch die Gemeindeverwaltung ausge-
stellt werden.
Vielen Dank.

Gemeindeverwaltung Großweitzschen

n Wasser- und Bodenanalysen

Am Donnerstag, den 09. Dezember 2021 bietet die AfU e.V. die
Möglichkeit in der Zeit von 10.30 - 11.30 Uhr in Gallschütz, im Ver-
sammlungsraum Nr. 13, Wasser- und Bodenproben untersuchen
zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-
Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten
Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mineral-
wasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf ver-
schiedene Einzelparameter z.B. Schwermetalle oder auf Brauch-
wasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden. 
Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfser-
mittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren
Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt ca. 
500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung
stehen.
Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Termin auf unserer Inter-
netseite www.afu-ev.org, ob der Termin aufgrund der Corona-
Situation wirklich stattfindet!

n Bürgermeister dankt allen Wahlhelfern

Nachträglich möchte ich als Bürgermeister der Gemeinde Groß-
weitzschen allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für Ihren Einsatz
am Wahltag, der Bundestagswahl am 26.09.2021 danken. Ohne den
Einsatz von engagierten Helferinnen und Helfern ist die Durchfüh-
rung einer solchen Wahl überhaupt nicht realisierbar.
Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwal-
tung und des Bauhofes danke ich für ihre Unterstützung bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl.
Nochmals meinen herzlichen Dank!

Ihr Bürgermeister
Jörg Burkert

n Ausschreibung

In der Gemeinde Großweitzschen ist das Amt des

Stellvertretenden Friedensrichters (m/w/d)

neu zu besetzen. Dieses Ehrenamt können Bürgerinnen und
Bürger übernehmen, die nach ihrer Persönlichkeit und ihrer Fä-
higkeit für dieses Amt geeignet sind, nicht nach den Kriterien
des § 4 SächsSchiedsGütStG ausgeschlossen sind und
• zwischen 30 und 70 Jahre alt sind,
• in der Gemeinde Großweitzschen wohnhaft sind
• vorurteilsfrei und sachlich gegenüber den Streitparteien auftre-

ten,
• die Pflicht zur Verschwiegenheit einhalten, auch über ihre

Amtszeit hinaus.
Aufgabe des Stellvertretenden Friedensrichters ist es, regel-
mäßig an Sitzungen der Schiedsstelle teilzunehmen und das
Protokoll über den Verlauf zu führen. Gleichzeitig vertritt der
Stellvertreter den Friedensrichter bei Abwesenheit.
Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte bis zum
05.01.2022 in der Gemeinde Großweitzschen per Post, Mail:
hauptamt@grossweitzschen.de oder telefonisch unter 03431 /
662831.

n Wir bitten um Beachtung

Die Gemeindeverwaltung informiert über die Schließtage
der Ämter und Einrichtungen während der Weihnachtsfei-
ertage und zum Jahreswechsel
Die Kindereinrichtungen bleiben in der Zeit vom 27.12.2021
bis zum 30.12.2021 geschlossen. Die Kinderbetreuung be-
ginnt am Montag, dem  03. Januar 2022.

n Werte Seniorinnen und Senioren 
der Gemeinde Großweitzschen,

nachdem letztes Jahr die Seniorenweihnachtsfeier leider
abgesagt werden musste, müssen wir Ihnen mitteilen,
dass auch in diesem Jahr die geplante Weihnachtsfeier
nicht stattfinden kann. Wir haben bis auf die letzte Minute
gewartet und gehofft, diesen schönen Nachmittag statt-
finden zu lassen. Aber wie Sie aus Presse, Funk- und Fern-
sehen wissen, können wir auf Grund der Covid-Pandemie
kein Risiko eingehen. Unsere Aufgabe ist es, Sie zu schüt-
zen und keiner Gefahr einer Ansteckung auszusetzen.
Sicher werden Sie jetzt enttäuscht sein, aber ich versi-
chere Ihnen, dass in unserer Planung ein Ersatzfest an-
gedacht ist.
Wir wünschen uns, dass wir im nächsten Jahr endlich
wieder gemeinsam feiern dürfen.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis.

Bleiben Sie behütet und gesund.

Ihr Bürgermeister
Jörg Burkert
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Amtliche Bekanntmachungen

Nach dem plötzlichen Tod von Herrn Man-
fred Nestler, der über viele Jahre das Ehren-
amt des Friedensrichters unserer Gemeinde
führte, musste ein Nachfolger bzw. eine
Nachfolgerin zeitnah gewählt werden. Dieses
Ehrenamt wurde öffentlich ausgeschrieben.
2 Bewerber zeigten ihr Interesse für dieses
Amt, zum einen Josefine Tzschoppe und

Herr Malkowski. Herr Malkowski hatte be-
reits den Stellvertreterposten inne. Fünf Jah-
re lang haben Herr Nestler und Herr Mal-
kowski eng zusammen gearbeitet.
In der Gemeinderatssitzung am 26. Oktober
2021 wurde Frau Josefine Tzschoppe als
neue Friedensrichterin der Gemeinde Groß-
weitzschen gewählt. Frau Tzschoppe ist Mut-

ter von 3 Kindern, wohnt im Ortsteil Zschepp-
litz und ist sehr engagiert in der Gemeinde.
Nach dem Wahlergebnis teilte Herr Malkowski
seine Entscheidung, das Amt als Stellvertre-
tende niederzulegen mit. Das bedeutet ein
neuer Stellvertreter muss ebenfalls gewählt
werden. Interessenten können sich im Haupt-
amt per Mail oder telefonisch melden.

n Frau Josefine Tzschoppe ist die neue Friedensrichterin der Gemeinde Großweitzschen

Aus den Einrichtungen
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Aus den Einrichtungen

n Bunter Ferienspaß im Herbst

Bunt wie der Herbst gestaltete sich auch wieder unser Ferienpro-
gramm. Angefangen von lustigen Sportspielen, Drachen steigen
lassen und dem herstellen einer leckeren Kürbissuppe sowie dem
backen von Apfel-Muffins. Bis hin zur Entspannungsstunde mit
herbstlicher Massagegeschichte und Phantasiereise war alles da-
bei. Natürlich konnten die Kinder auch kreativ sein, in dem sie schö-
ne Herbst- und Halloweengläser gestalteten und drollige Kürbisker-
le, wobei alle viel Ausdauer und Phantasie bewiesen. Höhepunkt
der Ferien waren die Ausflüge zur Stadtbibliothek Döbeln sowie in
die Nudelfabrik nach Riesa. Die Kinder konnten die Herstellung ihrer
Lieblingsspeise besichtigen und erhielten anschießend zum Mittag-
essen leckere Kostprobe im Restaurant. Zu guter Letzt wurde noch
das mitgebrachte Taschengeld im Nudelshop umgesetzt. Ein herzli-
ches Dankschön für den Einblick in die Arbeit des Rettungsdienstes
möchten wir hiermit der Familie Schlössinger aussprechen, die uns
mit viel Engagement und Zeitaufwand alles über diese Berufsfeld er-
klärten und zeigten. Als krönenden Abschluss durften alle Kinder

sogar eine kleine Runde im Rettungswagen mit heulender Sirene
fahren. Die Kinder konnten in den Herbstferien viel erleben, hatten
eine Menge Spaß und die Mehrheit freute sich auch wieder auf den
Schulbeginn.

n Schaurig-Schönes Herbstfest im Hort

trotz das Halloween bereits vorbei war, feierten wir im Hort noch ein
kleines Halloween- Herbstfest. Zur Vorbereitung wurden alle Kürbis-
se gruselig geschnitzt, die uns die Eltern mitgebracht hatten. Einige
Kürbisse waren bereits in den Ferien verbastelt  oder verkocht wur-
den. Vielen lieben Dank für die reichlichen  Kürbisspenden in diesem
Jahr.
Am nächsten Tag konnte das Fest beginnen. In schaurig- schönen
Kostümen wurden die Hortkinder von Ihrem Erzieher und Erzieherin-
nen empfangen. Die Kinder konnten selbst wählen ob sie sich kostü-
mieren wollen. Nach einer Polonaise durch alle Themenräume konn-
te das Fest beginnen. Unter der Discokugel im Discoraum konnte
man zur Wunschmusik singen und tanzen. Im Verwandlungszimmer
wurde geschminkt oder man konnte sich selbst schminken. Das
Gruselzimmer war am beliebtesten, hier musste man Ertasten was in
den verschieden Boxen drin ist. Natürlich gab es auch ein Schlem-
merzimmer mit lauter Leckerein: Muffins, Kekse, Popcorn und vieles
mehr, dazu gab es noch leckeren Kinderpunsch. Es war ein gelunge-
nes Fest bei den die Kinder viel Spaß hatten. 
Einen herzlichen Dank an alle Eltern, die uns hierbei unterstützt ha-
ben!

Ihr  Hort - Team
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Am 08. Oktober fand in unserer Kita Wirbelwind das Herbstfest mit
cooler Hüpfburg, Bastelstation und natürlich dem buntem Anmalen
der Kindergesichter statt. Alle Kinder, Eltern und die Erzieherinnen
hatten eine tolle Zeit, welche mit Him-
beerbrause, Butterbrezeln und natürlich
lecker gegrillten Bratwürsten abgerundet
wurde.
Pünktlich zum Faschingsauftakt am
11.11. überraschte der Elternrat die Kin-
der mit leckeren Quarkbällchen der Bäk-
kerei Körner. Mit diesem leckeren Vesper
am Nachmittag kann die närrische Zeit
beginnen … 

Und das Beste zum Schluss:

Unsere Wirbelwind Piraten kön-
nen dank der zahlreichen Spen-
den im kommende Frühjahr end-
lich phantasievoll in See stechen und zahlreiche Abenteuer auf ih-
rem neuen Piratenschiff erleben. 
Die Kinder, Erzieherinnen und Eltern danken von ganzem Herzen al-
len, die den Spendenbrief verteilt haben, selbst gespendet haben,
zum Spenden animiert und in jeglicher Art & Weise das Projekt unter-
stützt haben. 

Namentlich möchten wir ganz besonders danken:
Die Brücke
Envia
ATG-Klettern
Familie Seidel/Rößler 
Stadtwerke Döbeln
Gemeinde Großweitzschen 
Eltern, Großeltern und Bekannte der Wirbelwinde 

Danke, danke, danke. 
Wir können alle echt stolz auf uns sein, diese große Summe in der
Kürze der Zeit organisiert zu haben.

n Herbstfest, Quarkbällchen & Piraten Ahoi

„Ja die Ferien beginnen“, hieß es in der
Grundschule Großweitzschen. Aber Mo-
ment, da war noch ein Tag. Am Freitag, dem
15.10.2021 war das Herbstfest. Es begann
7.15 Uhr und endete 11.00 Uhr. Beim
Herbstfest begannen alle mit Basteln. Die
Klasse 1 bastelte schöne Äpfel, die Klasse 2
süße Igel, die Klasse 3 schöne Kartoffelköni-
ge und die Klasse 4 coole Windlichter. Es
war schöne Herbstdeko.

Außerdem gab es einen Wettbewerb für die
schwerste Kartoffel der Schule. Der Kartof-
felkönig war Ole aus Klasse 4. Seine Kartof-
fel war 1269g schwer. Danach gab es Früh-
stück. Im Musikzimmer konnte man sich
Kartoffelkuchen holen. Auf dem Schulhof
fuhren wir Roller und Fahrrad – selbstver-
ständlich mit Helm. Die Kinder spielten auf
dem Sportplatz und auf dem Rondell Fuß-
ball und ließen Drachen steigen. Es war sehr

guter Wind. Manchmal haben sich zwei Dra-
chenschnüre verfitzt, und der Drachen von
Stella und Sina aus der Klasse 4 landete im
Baum.

Es war gutes Wetter und alles machte viel
Spaß. Ein gelungenes Herbstfest.

Lucia Morgner
Klasse 4

n Ein gut gefeiertes Herbstfest
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Am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr umstell-
ten die Karnevalisten des CCM das Ge-
meindeamt und forderten den Bürgermei-
ster zur Herausgabe des Gemeindeschlüs-
sels und der Kasse auf. Dieser gab beides
bereitwillig heraus und überließ den Narren
in der beginnenden 5. Jahreszeit gern die
Amtsgeschäfte. Kein Wunder, denn die Ge-
meindekasse enthielt nur noch den sprich-
wörtlich letzten Knopf. Es ist also höchste
Zeit, dass die Narren an die Macht kommen
und mit Humor und Frohsinn das Gemein-
deleben bereichern. Leider ist auch für uns
Muldenschiffer die Planung der Session
schwierig, weil Regelungen sich ändern und
uns die Gesundheit unserer Mitglieder und
Karnevalsfreunde am Herzen liegt. Unter
dem Motto: „Bremst die Pandemie die Nar-
ren aus, kommt der CCM zu euch nach
Haus“ planen wir für den Februar alternative
Formen des Karnevals, coronakonform aber
immer mit Humor und einem Augenzwin-
kern. Lasst euch überraschen und informiert
euch auf unseren Social-Media-Kanälen. 

Bleibt gesund und bedenkt: Lachen ist die
beste Medizin.

Muldenschiffer ahoi! 
Euer CCM Westewitz e.V.

n Bürgermeister muss den Gemeindeschlüssel herausgeben!



C
M
Y
K

Gemeindeblatt Großweitzschen Seite 925. November 2021

Sonstiges

n Baugeschehen in unserer Gemeinde

Jährlich erhält die Gemeinde eine Straßeninstandsetzungspauschale.  Diese dient da-
zu, Straßenschäden, die ganzjährig entstehen, zu reparieren. Von Seiten der Gemein-
deverwaltung wird dazu eine Prioritätenliste erstellt. In den Sitzungen des Bauaus-
schusses beraten die Gemeinderäte und legen fest, welche Straßenbaumaßnahmen
dringend ausgebessert oder saniert werden müssen. Nach der Vorberatung und Vor-
Ort-Besichtigung erfolgt die Vorstellung und Beschlussfassung im Gemeinderat. 
Für dieses Jahr beschloss der Gemeinderat die Deckensanierung

→ zwischen Westewitz und Höckendorf
→ Zschörnewitz und Mockritz
→ Obergoseln und Strölla
→ den Gehweg in Zschepplitz sowie den Anliegerweg in Zschepplitz. 

Weitere Straßenreparaturen sind für den OT Göldnitz und Kleinweitzschen beschlossen.

n Familienpaten gesucht! 

Für Kinder da sein, ihnen Zeit und
Freude schenken sowie damit Unter-
stützung und Entlastung für Eltern an-
bieten. Dies leisten Familienpaten im
Landkreis Mittelsachsen. Aufgrund der
großen Nachfrage von Familien in allen
drei Regionen Döbeln, Mittweida und
Freiberg suchen wir Familienpaten.
Familienpaten können Familien mit
Kind(ern), vorwiegend bis zum 3. Ge-
burtstag, punktuell oder langfristig in
konkreten Alltagsfragen, in der Erzie-
hung und in der Freizeit begleiten. Sie
bieten den Eltern eine Entlastung und
bedarfsgerechte Unterstützung im 
Familienalltag an, die der Entstehung
von Belastungssituationen vorbeugen
kann.
Zur Vorbereitung auf diese Tätigkeit
wird den Familienpaten eine für sie ko-
stenfreie dreitägige Basisschulung zu
wichtigen Themen in der Zusammen-
arbeit mit Eltern und Kindern angebo-
ten, die verschiedenen Themen zur
kindlichen Entwicklung, Spielen mit
Kindern, Erste Hilfe am Kind, Gesunde
Ernährung, Kindeswohl oder auch El-
terngespräche aufgreift. Ebenso wer-
den regelmäßige Austauschtreffen mit
anderen Familienpaten durchgeführt.
Die Familienpaten werden durch eine
sozialpädagogische Fachkraft vor Ort
begleitet, die Fahrtkosten können er-
stattet werden und es besteht eine
Haftpflicht- und Unfallversicherung im
Familienpateneinsatz. 
Gesucht werden engagierte Frauen
und Männer aller Altersgruppen aus
dem Landkreis Mittelsachsen, insbe-
sondere aus den Regionen Döbeln und
Mittweida (Penig, Rochlitz, Hainichen),
die sich gern etwas Zeit für Familien
nehmen, diese in speziellen Lebensla-
gen unterstützen und sich dadurch ak-
tiv in ihrer unmittelbaren Umgebung
gesellschaftlich einbringen möchten. 
Falls Sie weitere Fragen oder Interes-
se an solch einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit als Familienpatin bzw. Fami-
lienpate haben, können Sie sich an 
die Projektkoordinatorin im Land-
ratsamt Mittelsachsen, Frau Katrin
Ballschuh unter der Telefonnum-
mer 03731-7996217 (bzw. per Mail: 
netzwerk@landkreis-mittelsachsen.de)
wenden.

11.11.2021
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VERBRENNEN PFLANZLICHER ABFÄLLE

• Verbrennen pflanzlicher Abfälle

Das Wetter ist herbstlich und viele haben schon damit begonnen die
Gärten winterfest zu machen, Pflanzen zu verschneiden, usw. Nun
stellt sich für viele die Frage: Wohin mit den Pflanzenabfällen? In der
Vergangenheit war es üblich die Äste und Zweige ausnahmsweise
einfach zu verbrennen.
ABER: Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen unterliegt dem
sächsischen Kreislauf- und Bodenschutzgesetz. Demnach ist ein
„Verbrennen“ gänzlich verboten. Sondergenehmigungen oder Aus-
nahmeregelungen darf die Gemeinde Großweitzschen diesbezüg-
lich nicht erteilen, wie sie aus dem folgenden Schreiben des Land-
ratsamtes Mittelsachsen entnehmen können. Auch eine mögliche
Genehmigung von sogenannten „Brauchtumsfeuern“ sind ganz en-
ge Regeln gesetzt, wie das Referat „Allgemeine Ordnungsangele-
genheiten“ des Landratsamtes Mittelsachsen mitteilt, welches Sie
im Anhang nachlesen können. 

1. Verbrennen pflanzlicher Abfälle

Am 22.03.2019 ist das neue Sächsische Kreislaufwirtschafts- und
Bodenschutzgesetz- SächsKrWBodSchG in Kraft getreten. Gleich-
zeitig sind das Sächsische Abfallwirtschafts- und Bodenschutzge-
setz und die Pflanzenabfallverordnung außer Kraft getreten. Auf-
grund des Außerkrafttretens der Pflanzenabfallverordnung ist das
unter bestimmten Voraussetzungen bisher als zulässig erklärte Ver-
brennen pflanzlicher Abfälle nunmehr grundsätzlich verboten.
Dies ergibt sich aus § 28 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) vom 24.02.2012. Gemäß § 28 Abs. 1 der vorgenannten Vor-
schrift dürfen Abfälle zum Zweck der Beseitigung nur in den dafür
zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen behandelt, gelagert oder
abgelagert werden.

Pflanzliche Abfälle sind vorrangig zu verwerten. Dies kann durch 
•    Liegenlassen,
•    Untergraben,
•    Unterpflügen oder 
•    Kompostieren 
auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, erfolgen.

Ist dies nicht möglich, sind im Landkreis ausreichende Anlagen und
Wertstoffhöfe vorhanden, welche den Pflanzenabfall annehmen. Die
Standorte der Anlagen bzw. Wertstoffhöfe sind im Abfallkalender
2021 nachzulesen.
Jede vorsätzliche oder fahrlässige Handlung, die den geltenden Be-
stimmungen zuwiderläuft, kann als Ordnungswidrigkeit mit einem
Bußgeld geahndet werden (§ 69 KrWG).

2. Abbrennen von offenen Feuern in Feuerschalen bzw. –kör-
ben:

Die in den örtlichen Satzungen und Polizeiverordnungen festgeleg-
ten Regelungen sind zu beachten! In Feuerschalen bzw. –körben
darf lediglich naturbelassenes, trockenes Holz (in Form von Ast-,
Spalt- oder Schnittholz) verbrannt werden. In Feuerschalen bzw. –
körben dürfen keine pflanzlichen Abfälle (z. B. Laub, Hecken-
schnitt, Gartenabfälle jeglicher Art) verbrannt werden!

Beim Abbrennen des naturbelassenen, trockenen Holzes sind die
immissionsschutz-, wald- und brandschutzrechtlichen Bestimmun-
gen z. B.
•    ausreichender Abstand zu Gebäuden und brennbaren Gegen-

ständen,

•    ständige Beaufsichtigung bis zum vollständigen Erlöschen der
Glut von einer zuverlässigen Aufsichtsperson,

•    nur gelegentliches Betreiben einer Feuerstelle,
•    Vorhalten von Löschmitteln an der Feuerstelle
unbedingt einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass die Nachbarschaft nicht durch Rauch-
entwicklung oder Funkenflug belästigt wird.

3. Brauchtums- und Traditionsfeuer

Die in den örtlichen Satzungen und Polizeiverordnungen festgeleg-
ten Regelungen sind zu beachten!
Auch hier darf lediglich naturbelassenes, trockenes Holz verbrannt
werden. Es dürfen keine pflanzlichen Abfälle verbrannt werden!
Es erfolgen Genehmigungen zum Abbrennen von Lagerfeuern für
Brauchtumsfeuer (u. a. Osterfeuer, Sonnwendfeuer), bei Familienfei-
ern, Vereinsfeiern und öffentlichen Veranstaltungen.

Wann liegt ein Brauchtumsfeuer vor?

Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist,
pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen.
Brauchtumsfeuer dienen der Brauchtumspflege und sind dadurch
gekennzeichnet, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte
Glaubens-gemeinschaft, Organisation oder ein Verein das Feuer un-
ter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet und das
Feuer im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zu-
gänglich ist. Hierzu gehören z. B. Osterfeuer, Martinsfeuer. Es han-
delt sich um Veranstaltungen, die seit langer Zeit wiederkehrend
stattfinden (meist einmal jährlich) und von kommunaler Bedeutung
sind. Es muss sich um ein Geschehnis handeln das in der Bevölke-
rung fest verankert ist und von vielen Gemeindeeinwohnern besucht
wird.
Der öffentliche Charakter und die Tradition der Veranstaltung müs-
sen im Zweifel nachgewiesen werden.
Wird dagegen Pflanzenschnitt von Landwirten, Gartenbesitzern und
sonstigen Bürgern privat oder im privaten Kreis verbrannt, handelt
es sich nicht schon dann um ein Brauchtumsfeuer wenn und nur
weil das Verbrennen (regelmäßig) z.B. zur Osterzeit/Herbstzeit ge-
schieht. Vielmehr ist in aller Regel davon auszugehen, dass in erster
Linie auf Grundlage der heutigen Gesetzeslage (verbotene) Ab-
fallbeseitigung stattfindet, dass dieses also dazu dient Abfälle 
(Hecken- und Baumschnitt oder dergleichen) zu beseitigen.

Es ist trotzdem immer zu bedenken, dass echte Brauchtumsveran-
staltungen kein Freibrief dafür sind, Material jeglicher Art dem Feuer
zuzuführen.

n DAS ORDNUNGSAMT INFORMIERT  
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Kurz entschlossen dachte sich Herr Heim, man könnte doch das
Buswartehäuschen verschönern. Das Buswartehäuschen steht ein-
sam und verlassen mitten im Gras, von Unkraut und Wildwuchs um-
geben. Im vergangenen Sommer hat Familie Heim rundum das Bus-
häuschen das Gras und den Wildwuchs entfernt. Damit war der Un-
terstand wieder für jedermann sichtbar, jedoch grau und verstaubt.
Damit nicht genug. Familie Heim sprach in der Gemeinde mit dem
Anliegen, dem Wartehäuschen einen neuen Anstrich zu verleihen-
den vor. 
Kämmerin Frau Görs hatte sofort ein offenes Ohr und gab grünes
Licht zum Kauf der notwendigen Farbe. Fam. Heim begann ohne zu
zögern mit dem Anstrich. Nun erstrahlt das kleine Wartehäuschen
schon aus weiter Ferne.
An dieser Stelle möchten wir uns als Gemeinde recht herzlich bei
Familie Heim bedanken für ihr Engagement.

n Rückblick zum Sturmtief „Ignatz“ 
in unserer Gemeinde

Auch in unserer Gemeinde hat das Sturmtief nicht halt gemacht.
Mehrfach wurden die Kameraden unserer FFW  zum Einsatz wegen
umgestürzter Bäume gerufen.
Zwischen Westewitz und Höckendorf  überquerte ein Baum die
Straße. Die Einsatzkräfte rückten mit Kettensägen an,  um die Ver-
bindungsstraße wieder schnellstmöglich befahrbar zu machen.
Auch zwischen Strölla und Zschörnewitz musste ein Baum beräumt
werden. An dieser Stelle möchten wir unseren Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr einmal Dankeschön sagen.

n Ein großes Dankeschön an Familie Heim aus Tronitz
n Bürgerzettel der Gemeinde Großweitzschen

Ich habe am 

______________________________________________________

Folgendes festgestellt:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

In der/dem (genaue Ortsangabe):

______________________________________________________

______________________________________________________

Name und Anschrift ggf. Telefonnummer:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

❏   Ein stillgelegtes Auto abgestellt

❏   Verkehrsschild/Straßenschild beschädigt

❏   Verkehrsschild falsch eingerichtet

❏   Behindern Hecke u. Sträucher die Sicht

❏   Abfluss im Gewässer behindert

❏   Parkende Autos auf Geh- und Radwegen

❏   Straßenbaustelle ungenügend gesichert

❏   Verunreinigungen auf Straßen/Plätzen

❏   Nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall

❏   Der Kinderspielplatz verunreinigt

❏   Straßenbeleuchtung defekt

❏   Fahrbahndecke bzw. Bürgersteig defekt

❏   Hydrant/Kanaldeckel/Gully schadhaft

❏   Sonstiges (bitte oben erläutern)

Wir danken für Ihre Mithilfe!

Den ausgefüllten Bürgerzettel werfen Sie bitte in den Brief -

kasten der Gemeindeverwaltung oder senden diesen per Fax

(03431 662833) oder E-Mail (hauptamt@grossweitzschen.de)✂
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Viele unserer Tierfreunde fragen
oft nach, wann Vierbeiner unse-
res Tierheimes in der Sendung
„tierisch, tierisch“ des MDR-
Fernsehens zu sehen sind. Im
November hat sich das Team zu
2 Drehtagen angekündigt.
Wir freuen uns sehr, dass durch
die beliebte Sendung wieder
Schützlinge von uns eine gute
Chance erhalten, ihr weiteres
Leben als behütetes Familien-

mitglied in einem eigenen, neuen Zuhause genießen zu können.
Die Ausstrahlung erfolgt am 01.12.2021 19.50 Uhr, im MDR-Fern-
sehen!
Eine Woche später berichtet „tierisch, tierisch“ vom Resultat. 

n In eigener Sache

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie aufgrund vieler Anfragen und Mitteilungen zur Reparatur der Straßenbeleuchtung darüber informieren, dass jede eingehen-
de Meldung einer nicht funktionierenden Straßenbeleuchtung bei uns registriert und an die zuständigen Firmen weitergeleitet wird. Aufgrund
der dunklen Jahreszeit werden auch von Seiten der Gemeinde die Straßenlaternen verstärkt kontrolliert. Wir bitten um Verständnis wenn
nicht sofort jede Straßenlaterne schnell wieder leuchtet.
Auch bei anderen Reparatur- und Baumaßnahmen gibt es Verzögerungen, geschuldet durch den Fachkräftemangel, den Liefer- und Mate-
rialengpässen. Wir bitten daher um ein wenig Geduld und Verständnis.

n Hinweis für Ihre Weihnachtsgrüße

Eine gute Gelegenheit ist die Weihnachtszeit, um ihren Ge-
schäftspartnern und Kunden mit Weihnachtsgrüßen ein „Dan-
keschön“ zu sagen. 
Interessenten, die eine Weihnachtsannonce aufgeben möch-
ten, können dies direkt über den Riedel Verlag GmbH & Co. KG
tun.

Bis zum 13. Dezember 2021 haben Sie die Möglichkeit unter:
Tel. 037208 876 0 oder per Mail riedel@riedel-verlag.de

Ihre Anzeige aufzugeben.

Anzeigentelefon: 037208 876200

n 1. Dezember 2021
Schützlinge unseres Tierheimes im MDR!
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n Abfallkalender 2022 
wird verteilt

Zu schauen, wann der Nachbar die Mülltonne raus stellt, ist eine
Möglichkeit. Unabhängiger ist, wer die Termine im Abfallkalender
nachliest. 

Ab Mitte November werden die über 180.000 Abfallkalender in alle
Briefkästen in Mittelsachsen verteilt. Auch Kästen mit einem  Werbe-
verbot-Aufkleber und Gewerbetreibende werden beliefert, da es
sich hierbei um eine amtliche Mitteilung handelt. 

Pro Briefkasten wird nur ein Kalender verteilt, auch wenn sich
mehrere Familien diesen teilen. 

Im aktuellen Kalender sind auf 60 Seiten nicht nur die Abholtermine
für die Sammelbehälter enthalten, sondern auch das neuste zum
Thema Abfall und Abfallvermeidung und wichtige Hinweise zur Ab-
falltrennung. 

Aus der hinteren Umschlagseite können zwei Doppelkarten für je-
weils eine Sperrmüllsammlung herausgetrennt werden. Auch die be-
liebten Symbol-Aufkleber für die Sammeltouren, die in den Küchen-
kalender eingeklebt werden können, sind dabei. 

Die Stadt Hartha und die Gemeinden Großweitzschen, Königshain-
Wiederau, Mühlau, Mulda, Niederwiesa, Rossau, Striegistal, Wei-
ßenborn und Zschaitz-Ottewig verteilen den Kalender selbst. Bei
Fragen zur Abfallkalenderverteilung und Reklamationen wenden Sie
sich bitte direkt an die Gemeindeverwaltung.

In den Gemeinden Lichtenberg und Hartmannsdorf liegen die Kalen-
der an den bekannten Orten aus.

Reklamationen ab Mitte Dezember möglich 

Wer bis Mitte Dezember keinen Abfallkalender erhalten hat, kann 
einen Abfallkalender in den Stadt- oder Gemeindeverwaltun-
gen oder an den 10 Wertstoffhöfen im Landkreis Mittelsachsen er-
halten.

Bei weiteren Fragen zur Abfallkalenderverteilung wenden Sie sich
bitte an die Abfallberatung der EKM unter abfallberatung@ekm-mit-
telsachsen.de oder unter 03731 2625-41. 

Weiter können Sie die aktuellen Entsorgungstermine jederzeit online
unter www.ekm-mittelsachsen.de einsehen und die Daten als PDF
oder direkt in ihren Outlook-Kalender downloaden.

Mindestentleerungen nicht vergessen

Die Entleerungsgebühr wird für jede Entleerung des Restabfalls 
bzw. der grauen Tonne berechnet. Pflicht sind mindestens 4 Ent-
leerungen pro Jahr. Die vierte Entleerung für Ende Dezember ein-
zuplanen, empfiehlt sich nicht. Eis und Schnee können schnell zu
verzögerten Entleerungen und einem übervollen Abfallbehälter füh-
ren.

Personen, die allein auf einem Grundstück gemeldet sind und nur ei-
nen 80 l Behälter nutzen, können die Anzahl der Mindestentleerun-
gen auf 3 pro Jahr reduzieren lassen. Dafür muss bis zum 31. De-
zember des Vorjahres ein schriftlicher formloser Antrag an:

EKM – Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Str. 95, 09599 Freiberg 

oder an info@ekm-mittelsachsen.de gesendet werden.

n Die Entsorgungsdienste 
informieren – 

Wichtige Hinweise zum Jahreswechsel

Geänderte Öffnungszeiten zwischen den Jahren

Über die Weihnachtsfeiertage bleiben die Wertstoffhöfe des Land-
kreises Mittelsachsen geschlossen. In der Zeit vom 24. - 25. Dezem-
ber 2021 und vom 31. Dezember 2021 - 01. Januar 2022 ist somit
keine Abfallanlieferung durch Bürger möglich. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

27.12.2021 – 12.02.2022  
Kostenlose Weihnachtsbaumentsorgung

Ab dem 27. Dezember bis zum 12. Februar 2022 können abge-
schmückte Weihnachtsbäume, in haushaltsüblichen Mengen, ko-
stenfrei an den Wertstoffhöfen des Landkreises abgegeben werden.
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und die ge-
sonderten Öffnungszeiten zwischen den Jahren (siehe oben).

Schnee und Eis erschweren die Entsorgung – Behälter frei hal-
ten

Blockierte oder ungeräumte Straßen können die Abfallentsorgung
behindern, um die Entsorgung besser gewährleisten zu können bit-
tet die EKM alle Mittelsachsen Ihre Abfallbehälter am Entsorgungs-
tag an einer befahrbaren Straße und freigeschippt bereitzustellen.   

Die EKM – Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen wünscht al-
len Bürgern des Landkreises Mittelsachsen Gesundheit, ein
Frohes Fest in 2021 und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

n Information zur Vertei-
lung der Abfallkalender 
für das Jahr 2022

Nach Rücksprache mit dem Ansprechpartner der Entsorgungsge-
sellschaft Freiberg möchten wir darauf hinweisen, dass die Vertei-
lung der Kalender 2022 durch die Deutsche Post und nicht durch
unsere Baumitarbeiter erledigt wird. Die Verteilung erfolgt im Zeit-
raum Ende November / Anfang Dezember diesen Jahres.

n Winter kann kommen

Von Seiten der Gemeindever-
waltung sind alle Vorkehrungen
für den Winter getroffen. Die Mit-
arbeiter des Bauhofes haben be-
gonnen ihre Technik umzurüsten
und zu überprüfen. Auch die Vor-
ratskammer für Streusalz ist gut
gefüllt.

Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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Aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland in Bezug auf die
Ausbreitung des Corona Virus kann es dazu kommen, dass an-
gekündigte Veranstaltungen verlegt oder abgesagt werden
müssen bzw. nur in eingeschränkter Form stattfinden können.
Aktuelle Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite
www.klosterbuch.de.

03.12.2021, 17:30 Uhr 
Abendführung mit kleinen kulinarischen 
Köstlichkeiten 
Interessierte können während einer stim-
mungsvollen Abendführung die Klosteranla-
ge erkunden und mehr über das Leben und
Wirken der Zisterzienser erfahren. Bei Ker-
zenlicht fühlt man sich in die ehemalige Klo-
sterzeit zurückversetzt und erlebt dabei das
Areal und die historischen Gebäude zu spä-
ter Stunde in einem ganz besonderen Licht. 
Abgerundet wird diese spannende Reise in die Geschichte mit kuli-
narischen Köstlichkeiten aus unserer Klosterküche.
Voranmeldung unter Tel.: 034321/68592 bzw. per Email: Kloster-
Buch@t-online.de 

11.12.2021, 09:00 Uhr 
Weihnachtlicher Bauernmarkt 
Der letzte Bauernmarkt des Jahres 2021
stimmt die Besucher im weihnachtlichen
Ambiente schon auf die bevorstehenden
Festtage ein.
Von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr besteht die
Möglichkeit, noch das ein oder andere für
die Feiertage zu besorgen. Ca. 90 Direktver-
markter und Händler bieten dafür ihre fri-
schen Erzeugnisse aus eigenem Anbau, ei-
gener Aufzucht und Herstellung sowie handwerkliche und kunst-
handwerkliche Produkte an.
Um 12:00 Uhr lädt Pfarrer Lutz Behrisch Interessierte und alle, die im
Trubel des Markttreibens mal zur Ruhe kommen wollen, zum Mit-
tagsgebet in die Gutskapelle ein.
Um 13:00 Uhr findet eine Führung durch die Klosteranlage statt. Der
Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

- Änderungen vorbehalten -

n Kalender „Kloster Buch 2022“ & Geburtstagskalender 

Für 2022 hat der Förderverein Kloster Buch e.V. einen neuen Kalen-
der (im praktischen A4-Format) mit Fotos des ehemaligen Zister-
zienserklosters herausgebracht. Die Motive zeigen eine kleine Aus-
wahl der vielen schönen Ansichten, die die historische Anlage zu
bieten hat.
Weiterhin im Kloster erhältlich ist der Geburtstagskalender, der mit
verschiedenen Impressionen aus dem Kloster Buch aufwartet.
(Ebenfalls im A4-Format lässt er sich auch gut per Post versenden.)

Von jedem verkauften Kalender gehen 2,50 € direkt als Spende in
den Erhalt der historischen Klosteranlage.

Erhältlich sind die Kalender ab sofort im Kloster Buch.

n Kartenvorverkauf

26.06.2022, 17:00 Uhr
Leipziger Funzel: "Der helle Wahnsinn"
Die total verrückte Show! - Ein Zapping
durch 5 Funzelprogramme.
„Dieses Programm sollte ein unbedingtes
Muss für jeden Funzelliebhaber sein, zeigt
es doch die gesamte Bandbreite der komö-
diantischen Schauspielkunst der Leipziger
Funzel in den unterhaltsamen, pointierten
Szenen aus fünf politischen Programmen.
Selbst passionierte Fernsehzuschauer wer-
den in dem Funzelprogramm nichts vermissen, denn dieses Pro-
gramm erwischt uns fleißige GEZ-Bezahler und darüber hinaus ver-
traut gewordene Versprechungen, Aussprüche und Handlungen der
Politik. Bei dem unterhaltsamen Nummernprogramm ist auch Nach-
denklichkeit angesagt, aber nie ohne Spaß, bisweilen mit schwar-
zem Humor.
Im Zeitalter von „Big Brother“, „Dschungelkönig“ und „Superstar“
werden Oberflächlichkeit und Widersinnigkeit des Mediums Fernse-
hen vorgeführt, dem Zuschauer der Spiegel seiner eigenen Fernseh-
gewohnheiten vors Gesicht gehalten, hinter die fernsehgerechte
Fassade von Politikern geschaut. Und eins sei festgestellt: Solange
keine direkte Verbindung zwischen grauen Gehirnzellen und Ihrem
Finger an der Fernbedienung existiert, serviert man Ihnen genau das
Fernsehen, welches Sie verdienen.
Selbstverständlich bleibt die Funzel ihrem Stil treu - dem Zuschauer
Vergnügen zu bereiten durch das Bemühen, die Pflege des pointier-
ten Wortes als künstlerische Aufgabe zu verstehen. Lachen und
Denken - ein ständiger Wechselrhythmus, der das Markenzeichen
dieses Kabaretts ausmacht und dem Thorsten Wolf als Regisseur
voll gerecht wird.
Also: Raus aus dem Fernsehsessel und rein ins Vergnügen!“ 
(Text: Kabarett-Theater Leipziger Funzel)

Es spielen: Katherina Brey, Sabine Kühne-Londa, Bernd Herold und
am Piano Helge Nitzschke

Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.
Eintritt:
23,00 € (Vorverkaufspreis bis 31.12.2021)
25,00 € (Preis ab 01.01.2022)

n Veranstaltungen im Kloster Buch: 25. November - 22. Dezember 2021

Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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Sonstiges

Der Pflegekinderdienst in Mittelsachsen ist wieder auf der Suche
nach engagierten und interessierten Menschen aus dem Landkreis
Mittelsachsen, die sich vorstellen können als Pflegeeltern einem
Kind aus dem Landkreis auf Zeit einen Platz in Ihrer Familie geben zu
wollen.
Pflegeeltern zu sein bedeutet nicht nur einfach ein Kind bei sich auf-
zunehmen. Es bedeutet zu verstehen, warum ein Kind über einen
kurzen oder gar längeren Zeitraum nicht bei den leiblichen Eltern le-
ben kann und es die Eltern trotzdem liebt. Es bedeutet auch zu ak-
zeptieren, dass man Eltern auf Zeit ist, auch wenn ein Loslassen
müssen oftmals schwer fällt.

Sollte dieses Thema Ihr Interesse geweckt haben, so freuen wir uns
auf ihren Besuch bei unserer digitalen Informationsveranstaltung am
Donnerstag, den 11.11.2021 um 19.00 Uhr. Die Veranstaltung dau-
ert circa eine Stunde. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die beiden Kollegen der Adoptions-
und Pflegekindervermittlung unter der Telefonnummer 03731/799-
6265 (Frau Poppe) bzw. 03731/799-6210 (Herr Wagner- Polink) gern
zur Verfügung. Die beiden Kollegen führen zum Termin auch durch
die Veranstaltung.

Den Link zur digitalen Veranstaltung und weitere Informationen er-
halten Sie unter:
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/fileadmin/Redakteure/Be-
hoerden/2_Geschaeftskreis/Jugend_Familie/Besondere_Soziale_Di
enste/Veranstaltung_2021_11_11.pdf

Wir freuen uns auf Sie!

n Pflegeeltern gesucht
n Wissenswertes (Alle Angaben ohne Gewähr)

► Elektro-Bereitschaft
MITNETZ STROM 08002305070

► Wasser/Abwasser-Bereitschaft
Veolia Döbeln 03431/655700

► Abwasser-Bereitschaft
WAL (Abwasser/Kläranlage) 0171/5603081

► Gas-Bereitschaft
MITNETZ GAS 08002200922

Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, Störungen
online zu melden. Weiterhin besteht unter www.mitnetz-strom.de/
stromausfall die Möglichkeit, anhand der Postleitzahl zu prüfen,
ob eine Versorgungsunterbrechung (z.B. auf Grund von Baumaß-
nahmen) geplant bzw. aktuell eine Störung bekannt ist. 

Bereitschaftsnummern
► Ärztebereitschaft Nur noch über diese Nummer!!! Den not-

ärztlichen Bereitschaftsdienst erreicht man unter der
kostenfreien und bundesweit einheitlichen Rufnummer
116 117

► bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und Unfällen gilt die
Rufnummer  112

Anzeige(n)
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Kirchennachrichten
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