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Das nächste Gemeindeblatt erscheint am 29. Oktober 2020.
Redaktionsschluss ist der 15. Oktober 2020.

Ene mene Kräuterschmaus,
fertig ist das Hexenhaus
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Bürgerservice

Ansprechpartner

Bürgermeister                                
Herr Jörg Burkert, Tel. 03431/6628- 0 
E-Mail: mail@grossweitzschen.de 
Sekretariat Frau Bäger  
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 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch         geschlossen
Donnerstag      09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag             09.00 – 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):
Frau Gruhl, Tel. 03431/6628-30, Fax 03431/6628-32 
E-Mail: hauptamt@grossweitzschen.de

Hauptverwaltung (Friedhofswesen/Feuerwehrwesen/Wohnungsver-
waltung/Pacht):
Frau Schneider, Tel: 03431 / 6628-29, Fax: 03431/6628-32
E-Mail: hauptamt@grossweitzschen.de

Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt
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

Bauamt/Straßenbeleuchtung
Tel. 03431/6628-0
E-Mail: mail@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
                                                        i.engmann@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 bei dem
Friedensrichter Manfred Nestler, 
wohnhaft in Gadewitz 2, 04720 Großweitzschen einzureichen.
                                                        Tel.    03431/570159 
Stellvertreter ist 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                                            08.30-11.30 Uhr
Dienstag                                           08.45-09.30 Uhr
Samstag                                          09.00-10.30 Uhr
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Amtliche Bekanntmachungen

n Termine der Müllentsorgung

Für alle Ortsteile außer OT Döschütz, Gadewitz, Redemitz

Restmüll 07.10. 21.10.
Papier 22.10.
Gelbe Tonne 14.10. 28.10.
Biotonne 05.10. 19.10.

OT  Döschütz, Gadewitz, Redemitz

Restmüll 08.10. 22.10.
Papier 22.10.
Gelbe Tonne 14.10. 28.10.
Biotonne 05.10. 19.10.

n Termin öffentliche Gemeinderatssitzung – 
Monat Oktober 2020

27. Oktober  2020

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren,

nach langen Überlegungen sehe ich mich gezwungen, auf-
grund der Corona-Pandemie, die diesjährige Seniorenweih-
nachtsfeier abzusagen.
Es ist sehr schade, doch die Sicherheit gerade unserer beson-
ders gefährdeten älteren Mitbürger hat absoluten Vorrang. Da
die Seniorenfeier einen langen organisatorischen Vorlauf benö-
tigt, habe ich mich bereits jetzt zu der Absage entschlossen.
Ich hoffe, dass dies eine einmalige Absage bleiben wird und
wir nächstes Jahr wieder eine Seniorenweihnachtsfeier, ohne
Masken und Sicherheitsabstände, durchführen können.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis – bleiben Sie gesund!

Ihr

Jörg Burkert
Bürgermeister

n Ausschreibung

Ab dem 01.03.2021 ist in der Gemeinde Großweitzschen 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

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

Amtszeit hinaus.

Aufgabe des Stellvertreters ist es, regelmäßig an Sitzungen der
Schiedsstelle teilzunehmen und das Protokoll über den Verlauf
zu führen. Gleichzeitig vertritt der Stellvertreter den Friedens-
richter bei Abwesenheit.

Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte bis zum
30.11.2020 in der Gemeinde Großweitzschen per Post, Mail:
mail@grossweitzschen.de oder telefonisch unter 03431 /
662831.

n Wichtige Information an alle Bürgerinnen und
Bürger zu den Öffnungszeiten

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die Ge-
meindeverwaltung montags und mittwochs für den Besucher-
verkehr geschlossen ist.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Wir gratulieren ganz herzlich unserer Jubilarin

Frau Barbara Sickert!

Sie feiert am 20. Oktober 2020 ihren 70. Geburtstag.

Dazu wünschen wir ihr alles erdenklich Gute, 

vor allem Gesundheit und noch viele schöne 

gemeinsame Jahre im Kreise der Familie.
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n Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Gallschütz

Die Mitglieder Jagdgenossenschaft Gallschütz mit den Ortstei-
len Strocken, Wollsdorf, Göldnitz und Graumnitz treffen sich
am Freitag, dem 09.10.2020 um 19:00 Uhr beim Jagdpächter.

Tagesordnung

1. Bericht des Jagdvorstandes
2. Berichterstattung des Kassenwartes u. Rechnungsprüfers
3. Bericht der Jagdpächter
4. Wahl des Jagdvorstandes
5. Abstimmung für 3. Jagdpächter in der Pächtergemeinschaft
6. Anfragen und Diskussionen
7.  Beschluss zur Verwendung des Reinertrages

Gallschütz, 01.09.2020
Der Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

In der Gemeinde Großweitzschen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine Stelle als 

Erzieherin/Erzieher 

in den Kindertageseinrichtungen zu besetzen.

Du bist bereit Kinder zu ermutigen, in Pfützen zu springen,
Dämme zu bauen, in der Erde zu buddeln und Balancier-
strecken zu kreieren?! 
Dann brauchen und suchen wir DICH!!! 

Zu Deinen wichtigsten Aufgaben gehören neben der Betreu-
ung der Kinder in der Einrichtung auch die Funktionen als Welt-
erklärer, Sandburgenbauer, Trostspender, Mannschaftsspieler
und vielem weiteren mehr. 
Ist Dein Interesse geweckt, erkennst Du Dich wieder –
Dann schnell bewerben! 
Das wünschen wir uns von dir: 
•   Du bringst einen Abschluss als Erzieher (m/w/d) mit, eine

heilpädagogische Ausbildung ist wünschenswert, sowie
die Bereitschaft berufsbegleitend die erforderlichen Ab-
schlüsse nachzuholen 

•   Du arbeitest gern selbstständig mit Kindergruppen im Alter
von 1-6 Jahren 

•   Du bist flexibel, engagiert und besitzt Eigenschaften wie
Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit 

•   Die Zusammenarbeit mit Eltern auf Augenhöhe ist für dich
selbstverständlich. 

Das darfst du erwarten: 
•   Eine Einstellung in Teilzeit (30 Stunden/Woche – ggf. auch

mehr) 
•   Entlohnung nach TVöD/SuE 8a 
•   Motiviertes, aufgeschlossenes Team, das die offene Kom-

munikation schätzt 

Für weitere Fragen zur Stellenbeschreibung gibt Ihnen Frau
Denise Lange, Hauptamtsleitung, Gemeinde Großweitzschen,
Untere Straße 4, 04720 Großweitzschen Telefon 03431 662831
/ denise.lange@grossweitzschen.de gerne weitere Auskunft. 

Wir freuen uns auf Dich! 

n Hinweise zum Abbrennen 
eines privaten Feuerwerks

Hochzeit, Geburtstag oder ein anderer Anlass ... Kleinfeuerwerke
sind beliebt, da sie nicht nur von sachkundigen Personen, sondern
von Jedermann abgebrannt werden dürfen. Außerhalb der Silvester-
zeit benötigt der Laie jedoch eine Ausnahmegenehmigung für ein
privates Feuerwerk der Kategorie II. Dazu muss ein besonderer An-
lass für das Feuerwerk vorliegen. Außerdem muss die schriftliche
Einwilligung des Grundstückseigentümers eingeholt werden. 

Für sachkundige Personen mit einem Erlaubnis- und Befähigungs-
schein ist weiterhin eine Anzeige des Kleinfeuerwerks ausreichend.

Jede Anzeige und jeder Antrag für ein Feuerwerk werden weiterhin
auf naturschutzrechtliche und sicherheitsrelevante Belange geprüft.
Die Verwaltungskosten für die Ausnahmegenehmigung betragen in
der Gemeinde Großweitzschen derzeit 10,00 €.

Die letzte Abbrennzeit eines Feuerwerks ist 22:00 Uhr.

Anwohner und Nachbarn könnten sich vom Lärm und Abfall durch
das geplante Feuerwerk gestört fühlen. Um Streit zu vermeiden,
sollten die Feiernden rechtzeitig das Gespräch mit den Nachbarn
suchen und den besonderen Anlass für das Feuerwerk erklären –
werden die Nachbarn von vornherein mit eingebunden oder sogar
zu den Festlichkeiten eingeladen, entstehen Konflikte im Idealfall
gar nicht erst.

Da zum Schulanfang-Wochenende eine hohe Anzahl Feuerwerke
festgestellt wurden, in deren Anzahl keine Genehmigungen durch
die Gemeindeverwaltung erfolgt ist, möchten wir Sie darauf hinwei-
sen, dass das Abbrennen eines Feuerwerkes der Kategorie II ohne
erforderliche Erlaubnis ein Verstoß gegen § 10 Abs. 1 der Polizeiver-
ordnung der Gemeinde Großweitzschen ist. Diese kann gemäß § 19
Polizeiverordnung der Gemeinde Großweitzschen mit einem Buß-
geld geahndet werden.

Hauptamt
Gemeindeverwaltung Großweitzschen

Mehr Informationen im Internet: 
www.grossweitzschen.de

n Einsichtnahme Planungsunterlagen B 169
Großweitzschen

Die Gemeindeverwaltung Großweitzschen gibt bekannt, dass
die Planungsunterlagen B 169 zu den Öffnungszeiten in der
Gemeindeverwaltung, Untere Straße 4 bis zum 22.10.2020,
nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Büro des Bürger-
meisters, eingesehen werden können. Telefon: 03431 66280
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Aus den Einrichtungen

n Tra-ri-ra, der Sommer der ist (war) da, …

Nachdem sich der Sommer doch noch so richtig mit heißen Tempe-
raturen eingestellt hatte, organisierten die Erzieher-/innen der Kin-
dertagesstätte „Pfiffikus“ ein kleines Sommerfest für die Kinder. Am
13. August 2020 war es dann endlich soweit, schon beim Ankom-
men der Kinder in der Einrichtung staunten alle darüber, wie viele
Modelle von Wasserpistolen es gibt, denn diese durften an diesem
Tag mitgebracht werden. Die Kinder konnten es kaum erwarten ihre
Spritzpistolen und Wasserbomben auszuprobieren. Auch Spiele wie
Sackhüpfen, Eierlauf und Wasser tragen fanden statt und am Ende
stand noch eine Wasserbombenschlacht der Jungen gegen die
Mädchen auf dem Programm, auf welches sich die Kinder beson-
ders vorbereiteten und ganz viele Wasserbomben am Vormittag füll-
ten. Dann wurde gezählt: „Eins, zwei, drei und los“. Für die Kinder
war es ein herrliches Schauspiel dem Platzen der Ballons zuzuse-
hen und kreischend den Wasserspritzern auszuweichen.
Familie Sauer spendierte am Vormittag das Eis für die Kinder, wel-
ches Herr Fochtmann von der Mocca-Milcheisbar, bereitstellte. Und
natürlich hatten die Eltern wieder super für das leibliche Wohl in
Form von Knabbereien und Saft gesorgt. So verging dieser Vormit-
tag beim Matschen und Spielen, wie im Flug und alle genossen die
Erholungsphase beim Mittagsschlaf.

Vielen Dank an dieser Stelle an Familie Sauer, Herrn Fochtmann und
alle anderen Eltern für die mitgebrachten Sachen.

Text: Martina Kunze
Fotos: Mandy Langer, Sylvia Ulmitz

n Altpapiersammlung im Kindergarten Großweitzschen 

Liebe fleißige Sammler,

seit mehreren Jahren sammeln wir Altpapier in 2 Papiercontainern, die dauerhaft auf dem Parkplatz vor unserer Einrichtung stehen. Die-
se konnten durch Ihr fleißiges Sammeln in diesem Jahr bereits zehn Mal geleert werden, dies entspricht fast 300 Euro. Das dafür erhal-
tene Geld wird unserem Kindergartenkonto gutgeschrieben. Dafür möchten wir uns bei allen Sammlern, auch denen die keine Kinder in
unserer Einrichtung haben, bedanken.
Denken Sie bitte weiterhin daran, nur:

-    Papier, Kataloge oder Werbezeitschriften
-    Bücher ohne Einband
-    nicht gebündelt
-    keine Pappe

einzuwerfen.

Die Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ Großweitzschen
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Aus den Einrichtungen

n Endlich …,

war es soweit. Am Samstag, dem 28.08.2020 wurden die neuen
Erstklässler in die Grundschule Großweitzschen eingeschult. Nach-
dem das Sommerwetter eine Pause einlegte, meinte es der Himmel
dann doch noch gut mit allen. Zumindest blieb es trocken und ange-
nehm warm.

Aufgeregt und etwas unsicher erschienen die Kinder mit Eltern und
Geschwistern, Großeltern mussten leider (Coronabedingt) vor dem
Schulgelände warten. Dieser Umstand gefiel uns allen natürlich
überhaupt nicht, jedoch konnten wir diese Anweisung auch nicht
umgehen.

Nachdem alle Gäste in der geschmückten Turnhalle ihre Plätze ein-
genommen hatten, eröffnete die Schulleiterin Frau Hörnig mit eini-
gen berührenden Worten den Tag. Es folgte eine Bild-Vorlese-Ge-
schichte von den Lehrern über das Schulkind Conni (mit Schleife im
Haar) und anschließend erkundeten die Kinder gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Süß-Hemme das neue Klassenzimmer. Dort
hieß es nun, fleißig packen. Viele neue Bücher, Hefte und Materialen
mussten ihren Platz im Ranzen finden, was sich bei einigen als ganz
schöner Kraftakt erwies. Man, war der Ranzen nun schwer. Doch

keine Bange, alle haben es geschafft, mit dem dicken „Ding“ wieder
zurück in die Turnhalle zu marschieren. Dort waren in der Zwischen-
zeit, wie von Geisterhand, alle Zuckertüten eingeflogen. Diese wur-
den dann durch die Eltern überreicht. Außerdem hatten 3 fleißige
Fördervereinsmitglieder-(Muttis) Luftballons gefüllt und mit Na-
menskärtchen bestückt. Damit ging es dann zum Abschluss auf un-
ser tolles Außengelände, von wo aus die Ballons ihre weite Reise an-
treten sollten. Wir alle sind gespannt, wer eine Antwort aus der Fer-
ne erhält.

Natürlich wurde auch noch tüchtig fotografiert, Kinder und Eltern hin
und her postiert, um das schönste Foto zu machen.

Wir hoffen, alle hatten nach dem Ende in der Schule noch einen tol-
len Tag und wünschen unseren Schulanfängern nun alles Gute und
vor allem viel Spaß beim Lernen.

Die Lehrerinnen der GS Großweitzschen

An der GS Großweitzschen gibt es viele engagierte Eltern, die im-
mer wieder tolle Ideen zur Gestaltung des Schullebens haben
oder zur Verschönerung des Schulhauses und der Klassenzim-
mer beitragen. Nachdem im vergangenen Schuljahr viele Eltern

Pflanzen spendeten, trug eine
Mutti mit ihrer Kreativität und
Nähkunst dazu bei, die Klassen-
zimmer für die Kinder noch
„wohnlicher“ zu gestalten. Die in
die Jahre gekommenen und die
kaputten Gardinen ersetzte sie
durch kurze wellenförmig ge-
schwungene Vorhänge in fri-
schen Farben. Für die Mühe und
die dafür geopferte Freizeit
möchten sich die Lehrerinnen
und die Kinder ganz herzlich bei
Julia Gallschütz aus Westewitz
bedanken.
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Aus den Einrichtungen

n Der Hort arbeitet wieder im Regelbetrieb

Nun geht es wieder los. Die Schulzeit hat begonnen. Wir starten
wieder im „Regelbetrieb zu den Pandemiebedingungen“  und arbei-
ten mit unserem halboffenem Konzept, zu den gewohnten Öff-
nungszeiten von 11.00 bis 16.30 Uhr. Einzige Änderung ist das ein-
geschränkte Betreten unserer Einrichtung. Das heißt, nach dem
Klingeln und dem Sichtkontakt mit einem Personal, kommt Ihr Kind
zum Haupteingang und verlässt den Hort. Sollten Fragen vorhanden
sein, können Sie diese gern im Vorraum und mit Mund- Nasen
Schutz, mit dem entsprechenden Erzieher klären. 
Alle Kinder freuten sich Ihre Freunde wiederzusehen und miteinan-
der spielen zu können. Außerdem begrüßten wir ganz herzlich die
Jüngsten in unserem Hort, die Schulanfänger, welche sich schon
wohlfühlten und alles neugierig erkundeten.

n Erlebnisse aus der schönsten Zeit

Sommer, Sonne und viel Freizeit.
Das sind die schönsten Tage
zum Spielen, Toben, Neues ent-
decken und einfach mal die See-
le baumeln lassen.
In unserer Ferienzeit konnten wir
viele tolle Erlebnisse miteinander
teilen. So waren wir oft in der Na-
tur unterwegs, haben am Bach
und im Wald gespielt. Wir sind
zur Muldentalklause gewandert
und wurden von Herrn Focht-
mann mit leckerem Eis ver-
wöhnt. Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung!

Die Kinder probierten sich im Backen von süßen und herzhaften
Keksen und dem Zubereiten eines köstlichen Sommersalates. Der
Schmink- und Tattootag  war das Highlight vieler Mädchen und Jun-
gen, natürlich alles abwaschbar!
Es fanden Wettbewerbe im Lego- und Sandburgen bauen statt, was
unsere Jungenherzen beglückte. Bei Herrlich warmen Wetter gab es
Wasserwettspiele, es fanden Fahrzeugtage und Bewegungsspiele
statt.
Der „Tag der Sinne“ und eine spannende Schatzsuche sorgten für
viel Spaß und Aufregung.
Es war eine wunderschöne, erlebnisreiche gemeinsame Zeit!

Ein letzter besonderer Höhepunkt fand zu Beginn des neuen Schul-
jahres in unserem kleinen Garten statt. Unser „Hexenhausprojekt“
wurde abgeschlossen, abgenommen und wurde feierlich an unsere
Hortkinder übergeben. Ein Band zum Eingang des Hexenhauses
wurde von den Kindern zerschnitten, es gab lustige Sprüche und
Lieder zum Hexenhäuschen und alle konnten mit einem Kinder-
schnäpschen das Ereignis begießen.
Wir freuen uns auf ein schönes Schuljahr, gemeinsam mit den Kin-
dern und auch Ihnen an unserer Seite!

Es grüßt ganz herzlich das „Hortteam im Grünen“
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Aus den Einrichtungen
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Aus den Einrichtungen Sonstiges

n Große Überraschung in der Schule

Am 03.09.2020 haben wir, die 4. Klasse der Grundschule Großweitz-
schen, gerade unsere Sachstunde angefangen, da kam der Förder-
verein unserer Schule zu uns ins Klassenzimmer.

Frau Wätzig und Frau Leschke-Tümmler haben uns zwei große
Fahrräder geschenkt, weil wir nur kleine Fahrräder hatten und ein
paar Kinder zu groß für die anderen Fahrräder sind.

Jetzt können wir uns alle super gut auf die bevorstehende Fahrrad-
prüfung am 30.09.2020 vorbereiten. Wir haben uns alle riesig ge-
freut und möchten uns nochmal beim Förderverein bedanken.

Vielen Dank für die tolle Überraschung.

Lia Caitlyn Wolff, Klasse 4

n Ein Pflegekind aufnehmen – wie geht das?

Diese Frage mögen sich schon so Manche gestellt haben, wenn
zum Beispiel die eigenen Kinder großgezogen sind und sie nun Zeit
und Platz haben, sowie das Engagement verspüren, ein fremdes
Kind bei sich aufzunehmen und diesem auf Zeit oder auf Dauer ein
Zuhause geben zu wollen.

Pflegekinder sind Kinder, die aus den verschiedensten Gründen vor-
übergehend oder auf Dauer nicht bei den leiblichen Eltern leben
können. Eine räumliche Trennung von den Eltern bedeutet für ein
Kind immer einen Einschnitt in seinem noch jungen Leben. Deshalb
ist es von besonderer Bedeutung, dass die möglichen Pflegeeltern
gut ausgewählt, aber auch unterstützt und fachlich begleitet wer-
den.

Pflegeelternbewerber stellen sich oft die Frage, ob sie für diese Auf-
gabe geeignet sind, was sie dafür brauchen und was im Fall der Fäl-
le auf sie zukommen wird.

Das Jugendamt im Landkreis Mittelsachsen möchte den potentiel-
len Interessenten zu diesen Fragen Informationsabende anbieten,
an dem die Voraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und die
mitgebrachten Fragen besprochen werden können.

Die Informationsabende finden statt:

in Freiberg
am Dienstag, den 03.11. 2020 um 17. 00 Uhr
Landratsamt / Frauensteiner Str. 43     Zimmer 138

in Döbeln
am Dienstag, den 10.11. 2020 um 17.00 Uhr
Landratsamt / Str. des Friedens 20     Zimmer 106

in Mittweida
am Dienstag, d. 24.11.2020 um 17.00 Uhr
Landratsamt / Am Landratsamt 3        Zimmer 503 

Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Kollegen der Adoptions- und Pfle-
gekindervermittlung unter der Telefonnummer 03731/799-6265 (Ca-
trin Poppe) oder 03731/799-6210 (Oliver Wagner-Polink) gern zur
Verfügung. 
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Redaktion der nichtamt lichen Informationen: RIEDEL GmbH & Co.
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Feuerwehrverein Westewitz/Großweitzschen e.V.

n Wettbewerb „Schönste Strohpuppe 2020“

Wir freuen uns über die zahlreichen Strohpuppen, die trotz
Ausfall des 6. Strohpuppenfestes gebaut wurden.
Daher wollen wir hier den Aufruf zur Wahl der Schönsten
Strohpuppe 2020 starten.
Die Abstimmung erfolgt per Mail an 
fwv-westewitz-grossweitzschen@freenet.de
oder per Brief. Dafür bitte einen Umschlag mit der jeweili-
gen Nummer bei Familie Bohnstedt, Hauptstraße 63, in We-
stewitz, in den Briefkasten werfen.

Jeder Bürger hat eine Stimme und kann diese mit seinem
Namen und Nummer der Strohpuppe per Mail/Zettel abge-
ben.
Die Abstimmung ist bis zum Sonntag, den 04.10.2020,
möglich. Das Ergebnis wird dann im Gemeindeblatt be-
kannt gegeben.

Wir freuen uns über rege Teilnahme um, trotz Corona, ein
kleines Stück Tradition fortführen zu können.

Freizeit und Vereine
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Freizeit und Vereine
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Sonstiges

In Döbeln, Mittweida und Freiberg gehören
die Ausbildungsmessen zum festen Termin
im Kalender von Unternehmen und Lernen-
den. Ab Ende September können sich
künftige Azubis erstmals auch virtuell über
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in
mittelsächsischen Firmen informieren. Un-
ter www.schule-macht-betrieb.de gibt es
nach den bekannten Messen eine Online-
plattform. Dort stellen sich etwa 70 Firmen
mit einem virtuellen Messestand vor. „Das
Angebot richtet sich an Schülerinnen
und Schüler, die ihren Messebesuch an
den virtuellen Ständen vertiefen wollen
und ab diejenigen, die an den drei Mes-
seterminen keine Zeit für einen Besuch
hatten oder erstmal ganz individuell für
sich schauen möchten, welcher Beruf
oder welches Unternehmen zu einem
passt“, sagt Dr. Lothar Beier, erster Bei-
geordneter im Landkreis Mittelsachsen.
Neben dem Schülerportal mit seinen Aus-
bildungs-, Praktikums- oder Ferienjobstel-
len ergänzt die virtuelle Ausbildungsmesse

„Schule macht Betrieb“ das Onlineange-
bot. In der Rubrik Berufsorientierung leicht
gemacht werden die Unternehmen auch
noch nach 20 Rubriken sortiert. „Den Ju-
gendlichen geben wir so einen kleinen Vor-
geschmack in welche Richtung man sich in
Mittelsachsen orientieren kann“, ergänzt
Caroline Mitev, Projektleiterin Messemana-
gement in der GIZEF GmbH. Die Ausbil-
dungsberufe oder Studienrichtungen der
„Schule macht Betrieb“ -Aussteller sind
zum Beispiel in den Kategorien „Bauen,
Planen und Instandhalten“, „Gesundheit,
Medizin und Pflege“, „Umweltschutz“ oder
„Tiere, Pflanzen, Landwirtschaft“ unterteilt.
So kann man gezielt mit den Unternehmen
in Kontakt treten.
Im Rahmen der virtuellen Messe gibt es am
10. Oktober in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ei-
nen Chat-Tag. Ein Expertenteam beantwor-
tet Fragen rund um die Berufsorientierung
in Mittelsachsen im Chat unter www.schu-
le-macht-betrieb.de. Zusätzlich gibt es
Wissenswertes rund um Ausbildung und

n Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ geht am 28. September online
Chat-Tag am 10.10.2020 in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf Instagram und Facebook

Internet: www.schule-macht-betrieb.de
Facebook: www.facebook.com/wirtschaft.in.mittelsachsen
Instagram: www.instagram.com/wirtschaft.mittelsachsen

Studium im Landkreis auf Instagram und Fa-
cebook. Wer nichts verpassen will, kann sich
schon im Vorfeld mit den Kanälen der Wirt-
schaftsregion Mittelsachsen verknüpfen oder
dem Hashtag #schulemachtbetrieb folgen.
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Sonstiges

n Bauen und Brauen im ehemaligen Bahnhof: 
Nestbau-Zentrale lädt zum ländlichen Bauen ein

Ähnlich wie die Messe Schule macht Betrieb geht die Veranstal-
tungsreihe „Ländliches Bauen“ in diesem Jahr zwei Wege: virtuell
und reell. Zu sehen gibt es die Info-Stände der Unternehmen und
Partner ab Mitte Oktober unter www.nestbau-mittelsachsen.de im
Internet. 
Die eigentliche Veranstaltung findet am 7. November im ehemaligen
Bahnhof in Halsbrücke statt. An den Messeständen können sich von
10:00 bis 14:00 Uhr potenzielle Bauherren über natürliche Baustof-
fe, die Sanierung und Errichtung von Fachwerkhäusern und ländli-
chen Gebäuden informieren oder sich für die nachhaltige Nutzung
des neuen Familiensitzes inspirieren lassen. Baufirmen, Handwerker
und Experten für die Baufinanzierung stellen sich dort den Besu-
chern vor. „Im teilsanierten Bahnhof in Halsbrücke sieht man ein-
drucksvoll, das zum Bauen auf dem Land neben einer Vision, dem
Mut es anzugehen auch ein richtiger Plan und handwerkliches Ge-
schick dazugehören“, sagt Dr. Lothar Beier in dessen Bereich als er-
ster Beigeordneter des Landkreises auch die Nestbau-Zentrale ein-
geordnet ist. Kurzvorträge zu aktuellen Schwerpunktthemen des
„Ländlichen Bauens“, Führungen durch das Bahnhofsgebäude, Ab-
stecher in das Brauhaus am Bahnhof und Aktionen für die jüngsten
Messebesucher runden die Veranstaltung ab. 
Informationen zum Projekt und zum Service der Nestbau-Zentrale
Mittelsachsen gibt es unter www.nestbau-mittelsachsen.de. Rück-
fragen können unter der E-Mailadresse management@nestbau-mit-
telsachsen.de gestellt werden. 

Freizeit und Vereine

So wird die virtuelle Version vom ländlichen Bauen aussehen. 
Grafik: Landratsamt

Nachruf

Feuerwehr Großweitzschen

Wir trauern um unseren Feuerwehrkameraden

Helmut Fischer
der am 29.08.2020 verstorben ist.

Am 01.06.1949 trat er in die Feuerwehr Großweitzschen
ein und war somit über 70 Jahre lang Mitglied.

Als Wehrleiter übernahm er frühzeitig eine leitende Funk -
tion in unserer Wehr. Wir werden ihm stets ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr.

Jörg Burkert Knut Herrmann
Bürgermeister Wehrleiter
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Sonstiges

n Die vorläufig letzte Auswahl im LEADER-Gebiet
SachsenKreuz+ war Ende August

Am 31. August 2020 hat das Entscheidungsgremium im Ratssaal in
Hartha getagt, um ein letztes Mal in dieser Förderperiode 2014-2020
LEADER-Mittel zu vergeben. Im Mai wurde ein letzter Aufruf mit ei-
nem Volumen von 350.000 € gestartet. Es konnten Vorhaben zur
Qualifizierung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Rad-, Fuß- und
Wanderwege, Dorfplätze und der Sanierung von ortsbildprägenden
Gebäuden und Parkanlagen eingereicht werden. Insgesamt 13 Vor-
haben mit einem Fördervolumen 684.487,68 € wurden bis zum 26.
Juli 2020 eingereicht, davon konnten acht Vorhaben wegen des be-
grenzten Budgets durch das Entscheidungsgremium zur Förderung
ausgewählt werden. 
Es wurden sechs denkmalgeschützte, ortsbildprägende Objekte
ausgewählt, die saniert und restauriert werden sollen. Dabei handelt
es sich um öffentliche Objekte wie die Parentationshalle und die Pe-
stalozzischule in Hartha. Zudem sollen mit der Förderung Teile des
Kirchhofes in Waldheim (Ortsteil Knobelsdorf), der Innenhof eines
ehemaligen Gasthofes in Döbeln (Ortsteil Ziegra) sowie die Fassade
eines privaten Wohn- und Geschäftshauses in Leisnig und die Fas-

n Acht Kleinprojekt beim zweiten Aufruf
in SachsenKreuz+ ausgewählt 

In diesem Hochsommer hat das Entscheidungsgremium im LEA-
DER-Gebiet SachsenKreuz+ nicht getagt, aber die Mitglieder muss-
ten trotzdem wichtige Entscheidungen treffen, dies erfolgte per Um-
laufverfahren (schriftliches Abstimmungsverfahren). Sie durften aus
den beim zweiten Aufruf Regionalbudget eingereichten Kleinprojek-
ten, die auswählen, die gefördert werden sollen. Auch diesmal konn-
ten sich wieder Vereine um eine Förderung bemühen. Die Antrag-
steller waren unter anderen Sport-, Heimat- und Feuerwehrvereine
aus Lichtenau, Waldheim, Geringswalde, Hartha und Leisnig.
Insgesamt elf Kleinvorhaben mit einem angefragten Fördervolumen
von 68.762,39 € wurden eingereicht, doch leider standen nur noch
53.615,41 € aus dem Regionalbudget zur Verfügung. Es konnten al-
so nicht alle Kleinprojekte zur Förderung ausgewählt werden. Die
Mitglieder des Entscheidungsgremiums mussten die Kleinprojekte
bewerten und eine Auswahl treffen. 
Insgesamt acht Kleinprojekte werden bei der Umsetzung mit Mitteln
aus dem Regionalbudget unterstützt. So soll unter anderen ein
Rastplatz für Radfahrer und Wanderer nahe dem Bahnhof in Hartha
entstehen. In Gersdorf soll eine überdachte Sitzgruppe aufgestellt
werden. Zudem sollen Gebäude und Sporteinrichtungen in Leisnig
und Hartha, in denen die Beleuchtung, Elektrik und Dächer qualifi-
ziert werden und ihre Nutzung erweitert werden, gefördert werden.
Andere Vereine erhalten Gelder zur Verbesserung ihrer öffentlichen
Präsenz und zur Qualifizierung ihrer Ausstattung für Veranstaltun-
gen. Die Vereine müssen bis Mitte Oktober ihre Kleinprojekte umge-
setzt haben, denn die Gelder stehen nur dieses Jahr zur Verfügung.
Das erste Vorhaben mit Mitteln aus dem Regionalbudget wurde in
der Gemeinde Kriebstein bereits umgesetzt. Der Verein Centro Arte
Monte Onore e.V. (CAMO e.V.) hat mit Mittel aus dem Regionalbud-
get des LEADER-Gebietes SachsenKreuz+ Teile des ehemaligen
Schlossparkes in Ehrenberg umgestaltet und weiterentwickelt. Dies
wurde am Samstag, den 12. September 2020 mit der Veranstaltung
„Metamorphose und Mozart im Park“ gefeiert. 

sade und Zuwegung zu einer Mühle in Großweitzschen (Ortsteil
Strocken) saniert werden. Auch Vorhaben, mit denen die kommuna-
le Infrastruktur weiterentwickelt werden soll, wurden ausgewählt. Es
soll ein überdachter Fahrradständer mit E-Bike-Ladestation für
Pendler am Bahnhof Westewitz in Großweitzschen entstehen und in
der Gemeinde Kriebstein (Ortsteil Kriebethal) soll die Niethammer-
straße grundhaft saniert werden.   
Unklar ist derzeit, wann und unter welchen Voraussetzungen die
LEADER-Förderung weitergeht. Sollten Sie Fragen haben können
Sie das Regionalmanagement weiterhin kontaktieren.



C
M
Y
K

Gemeindeblatt Großweitzschen Seite 1524. September 2020

Kirchennachrichten
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