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Perspektiven für das neue Jahr
Zunächst möchte ich Ihnen allen ein
gesegnetes neues Jahr wünschen.
In einen solchen Segenswunsch fließen in der Regel all die vielen guten
Wünsche ein, welche man sich zum
Jahreswechsel gemeinhin zuspricht.
Auf Grund der derzeitigen Rahmenbedingungen möchte ich jedoch den
Wunsch nach bester Gesundheit
noch einmal explizit herausstellen
und Ihnen für das noch junge Jahr
2021 ausdrücklich und von Herzen
zurufen: Bleiben Sie gesund!
Wenn das schon alles wäre, könnte man von einer echten und guten
Perspektive für das neue Jahr sprechen. Dem ist jedoch nicht so. Der
Lockdown hält uns weiter im Griff.
Deutschland und Europa, ja die
ganze Welt ringt mit einem Virus,
welcher die Gesellschaften bis in
die Familien hinein tief spaltet. Und
niemand ist da, der uns eine klare
Perspektive aufzeigt. Jeder kann
sich heute „seine“ Wahrheit zurechtbasteln. Die Medien sind voll von
Wahrheiten und Fakten, werden belegt mit Studien, zu denen es dann
wieder Gegenstudien gibt. Gegensätzliche Meinungen werden schon
lange nicht mehr sachlich ausgetragen, sondern enden insbesondere in den sozialen Medien in Beleidigungen der untersten Schublade.
Ein Ende dieser Perspektivlosigkeit
ist nicht abzusehen. Viele Unternehmen leiden und müssen mit
dem Gedanken an Insolvenz leben,
mindestens jedoch mit erheblichen

Fotos: Andreas Haeßler

wirtschaftlichen Einbußen rechnen.
Eltern versuchen den Spagat zwischen Arbeit und dem so genannten
Homeschooling – der Beschulung
der Kinder von zuhause aus – hinzubekommen. Ältere Menschen leben
in ständiger Angst, weil sie zur Risikogruppe zählen. Das geht an die
Substanz, das kostet Nerven. Manche fürchten mittlerweile auch schon
um ihre Arbeitsstelle und damit den
Broterwerb. Können die Kreditraten
für die Wohnung oder das Häuschen
in Zukunft noch bezahlt werden?
Solche Fragen und Gedanken türmen sich vor uns auf wie ein riesiger
Berg, den zu überwinden oder abzutragen schier unmöglich scheint.
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Ich habe dazu ein Foto gefunden,
auf dem ein solcher Berg vor meiner
Fotolinse lag.

Enorm oder?
Die Gemeinde Stützengrün muss im
Jahr 2021 mit vierhunderttausend

Euro (400.000 €) weniger Gewerbesteuer rechnen – auch hierfür
zeichnet Corona verantwortlich. Die
Anpassung der Planungen und Korrekturen unserer Investitionsvorhaben für die kommenden Jahre werden wir in den nächsten Wochen mit
unseren Gemeinderäten diskutieren
und schlussendlich auch beschließen.
Welche Vorhaben wir auf Eis legen
müssen, von welchen Ideen wir uns
zunächst werden verabschieden
müssen und wann wieder eine Verbesserung der finanziellen Situation
eintritt, lässt sich heute noch nicht
abschätzen. Es ist zum Verzweifeln,
wenn man merkt, dass all die Planungen für unseren Ort und seine
Weiterentwicklung trotz allen Grübelns und angestrengten Nachdenkens wie Seifenblasen zu zerplatzen
drohen.
Aber halt – wechseln wir doch einmal die Perspektive. Wir haben gute
Jahre hinter uns. Wir konnten große
Vorhaben umsetzen bzw. angehen
und haben dafür zum Teil bis zu 90
% Fördermittel erhalten.
Damit haben wir die umfangreichsten Pflichtaufgaben wie den Bau des
neuen Feuerwehrdepots, Gestaltung
des Außengeländes unserer Grundschule, den Ausbau der ehemaligen
Sparkasse zur Hausarztpraxis, die
Sanierung der Talstraße und der
Schulstraße umsetzen oder zumindest auf den Weg bringen können.
Viele kleinere Projekte, Radwege,
Beschilderung der Wanderwege,
Sanierung zweier Kneipp-Anlagen,
Gestaltung des Ortszentrums in
Hundshübel, Gründung unserer Bürgerstiftung schließen sich an.
Ich könnte sicher noch einige Punkte aufführen und stelle plötzlich
fest, es ist vielleicht durchaus an
der Zeit, sich einmal neu zu ordnen.
Zumal die Fördertöpfe in Sachsen,

Deutschland und Europa derzeit neu
verhandelt und die meisten davon
ohnehin erst ab 2022/23 wieder angezapft werden können.
Das bedeutet, wir nutzen die uns
verordnete Zeit für strategische
Überlegungen. Sind wir auf dem
richtigen Weg? Stimmen unsere Prioritäten? Welche kleineren Brötchen
backen wir mit dem Geld, was noch
verfügbar ist? Ich stelle erstaunt
fest, dass eine, wenn auch durch die
Rahmenbedingungen erzwungene,
andere Sicht auf die Dinge gut tun
kann. Es ist durchaus hilfreich etwas
Abstand zu gewinnen und die Perspektive zu wechseln. Der Berg ist
auf einmal nicht mehr ganz so hoch,

scheint nicht ganz so unüberwindlich. Wie auf meinem zweiten Foto
ersichtlich ist es dann doch nur ein
relativ kleiner Hügel.
Immer noch ärgerlich, aber ganz
sicher nicht unüberwindlich. Seine Beseitigung wird Spuren hinterlassen. Ich werde mich anstrengen
müssen, zumal es nicht der einzige
Haufen Dreck ist, den es zu beseitigen gilt. Ich suche mir das richtige

Werkzeug dafür her und wenn erforderlich hole ich mir Hilfe. Vor allem
Letzteres sollten wir pflegen und als
eine Selbstverständlichkeit in unserem Alltag immer wieder üben. Gegenseitige Hilfe – das ist etwas, was
nicht viel kostet.
Etwas Zeit und Kraft wird man vielleicht investieren müssen, aber man
bereitet doppelte Freude. Dem der
geholfen bekommt und auch dem
der hilft. Man fühlt sich gut wenn
man jemandem helfen konnte. Auch
so werden Berge abgetragen und
Gräben zugeschüttet, von denen
man gar nicht so recht weiß, wer
diese irgendwann einmal gezogen
hat.
Ich beobachte gerade in diesen Tagen, da uns der Winter wieder etwas stärker in die Pflicht nimmt,
dass es sie noch gibt, die Nachbarschaftliche Hilfe. Da schippt jemand
das Stück Gehweg der älteren Leute, die im Nachbarhaus wohnen
und nicht mehr so mobil sind gleich
mit. Auch andere Ideen fördern das
Miteinander. Etwa ein Online-Adventskalender mit 24 Gedichten
zur (Vor-) Weihnachtszeit. Heiteres
und Besinnliches war dabei. Neulich habe ich von einer Familie einen
Brief erhalten, die sich vorgenommen hat, anderen Menschen in diesen schwierigen Zeiten Mut zu machen und ein Stück Lebensfreude zu
schenken. Dazu erstellen sie als Familie Karten und Briefe mit Mut machenden Inhalten. Für mich ist das
ein Zeichen, dass ein Lockdown bei
allen negativen Begleiterscheinungen auch seine guten Auswirkungen
haben kann – wir müssen halt einfach nur manchmal die Perspektive
wechseln. Ich wünsche Ihnen dabei
viel Freude und viel Erfolg in diesem
noch jungen Jahr 2021!
Ihr Bürgermeister
Volkmar Viehweg

Der Bürgermeister informiert… ...und lädt ein
Bürgerinformationsabende
Da derzeit nicht klar ist, wie es mit
den Beschränkungen in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht, werden zunächst einmal
keine
Bürgerinformationsabende
terminlich fixiert.
Ich werde versuchen, die Informationen in einer etwas anderen Form
aufzubereiten und im Rahmen einer
der nächsten Ausgaben des Gemeindeanzeigers mit an die Haushalte zu
übermitteln – ein etwas erweiterter
Jahresrückblick mit einem entsprechenden Ausblick sollte die Informationen ebenso gut transportieren können. Für den Meinungsaustausch oder

die Beantwortung von Fragen bin ich
telefonisch oder per Mail und irgendwann sicher auch wieder ganz persön-

lich für Sie ansprechbar, wenn die Zeit
der Maskenpflicht hinter uns liegt.

Unternehmer Informationsabend 2016. Foto: Archiv Andreas Haeßler
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Amtliche Bekanntmachungen
Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Kinderreisepass und Personalausweis: Änderungen ab 2021
Ab sofort werden Kinderreisepässe nur noch
mit einer Geltungsdauer von einem statt wie
bisher sechs Jahren ausgestellt. Unverändert
bleibt, dass Kinderreisepässe längstens bis zur
Vollendung des zwölften Lebensjahres ausgestellt werden können (Gebühr: 13 Euro). Ferner können sie wie gewohnt mehrmals verlängert werden (Gebühr: 6 Euro). Bei jeder
Verlängerung sind sie auch weiterhin mit einem aktuellen Lichtbild zu versehen. Die Beantragung eines sechs Jahre gültigen, biometrie tauglichen Passes oder Personalausweises
bleibt daneben weiterhin möglich. Kinderreisepässe, die vor dem 1. Januar 2021 beantragt
wurden, behalten ihre Gültigkeit von sechs
Jahren und werden somit nicht ungültig.
Für die Ausstellung von Personalausweisen
wird jeweils eine Gebühr von 37 Euro statt
bisher 28,80 Euro erhoben. Im Gegenzug

fallen keine zusätzlichen Kosten für die Entsperrung bzw. Aktivierung des integrierten
Online-Ausweises mehr an. Personalausweise ermöglichen durch den integrierten Online-Ausweis die bequeme Nutzung digitaler
Angebote, für die ein sicherer Identitätsnachweis erforderlich ist. Für das Neusetzen der
dafür notwendigen PIN wurde bisher eine Gebühr von sechs Euro erhoben. Bei Antragstellern bis zum 24. Lebensjahr bleibt die bisherige Gebühr für einen neuen Personalausweis
von 22,80 Euro bestehen.
Ab dem 2. August 2021 ist zudem die Speicherung von zwei Fingerabdrücken im Chip
des Personalausweises bei Neubeantragung
verpflichtend. Bislang war dies freiwillig.
Das biometrische Lichtbild für Pässe und Personalausweise kann hingegen auch weiterhin
in gedruckter Form dem Einwohnermeldeamt

vorgelegt werden. Änderungen sind hier erst
ab 01. Mai 2025 vorgesehen. Das Einwohnermeldeamt wird rechtzeitig über entsprechende Änderungen informieren.
Grundlagen für die Änderungen sind das
Bundesgesetz zur Stärkung der Sicherheit
im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen
Dokumentenwesen sowie die Zweite Verordnung zur Änderung der Passverordnung, der
Personalausweisverordnung und der Personalausweisgebührenverordnung. Weiterführende Informationen zu den Änderungen und
dem Gesetzgebungsverfahren können u. a.
auf den Internetseiten www.personalausweisportal.de und www.bmi.bund.de abgerufen
werden. Wie üblich, steht darüber hinaus das
Einwohnermeldeamt für Rückfragen gern zur
Verfügung (Tel: 037462 654 21, E-Mail: meldestelle@stuetzengruen.de).

Stellenausschreibung

In der Gemeinde Stützengrün ist ab 15.03.2021 eine Stelle im
Sekretariat der Grundschule
mit 20 Wochenstunden befristet zu besetzen.
Nähere Angaben über das Aufgabengebiet und das Anforderungsprofil finden Sie auf unserer Webseite www.stuetzengruen.de

Sprech- und Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden Notfällen bitten wir vorab um
telefonische Terminabsprache. Außerdem sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail für Sie erreichbar.
Die Gemeindeverwaltung ist geöffnet:
E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung
Montag
von 9:00 bis 12:00 Uhr
Die Gemeindeverwaltung ist unter der Ruf-Nr. 654-0 und per Fax-Nr. 654-50 zu erreichen.
Dienstag
von 9:00 bis 12:00 Uhr
Die einzelnen Mitarbeiter sind mit direkter Durchwahl unter den nachstehenden Rufnumund
von 12:30 bis 18:00 Uhr
mern erreichbar:
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Bürgermeister
Herr Viehweg
über Sekretariat
Sekretariat
Frau Völker
037462/654-11
und
von 12:30 bis 15:30 Uhr
SG Hauptamt
Freitag
von 9:00 bis 12:00 Uhr
Soziales/Schulen
Frau Leistner
/654-20
Meldewesen/Gewerbe
Frau Päßler
/654-21
Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel
Kämmerei
Dienstag, 09.02.2021 von 16 bis 17 Uhr
Kämmerin
Frau Lehmann
/654-42
Dienstag, 23.02.2021 von 16 bis 17 Uhr
Kasse
Frau Huster
/654-31
im Feuerwehrdepot Hundshübel
Steuern
Frau Modes
/654-32
Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße
12a, ist geöffnet:
Dienstag von 16:00 bis 18:30 Uhr

Termin für Ausschuss- und
Gemeinderatssitzungen
Verwaltungsausschuss
09. Februar 2021
18.30 Uhr
Technischer Ausschuss
11. Februar 2021
18.30 Uhr
Gemeinderat
23. Februar 2021
18.30 Uhr
Die Tagesordnung zur jeweiligen Sitzung
wird rechtzeitig an der amtlichen Anschlagtafel am Gemeindeamt, Hübelstraße 12, 08328
Stützengrün, öffentlich bekannt gegeben.

Bauamt
		
Koordinatorin Dt.
Bürstenregion
Zweckverband Kommunale
Dienste (Bauhof)

Frau Weidlich
Herr Müller
Frau Müller

/654-40
/654-41
/654-30

Telefon: 636955
Fax: 636958
www.zweckverband-kommunale-dienste.de

Unsere e-mail-Adressen:
Herr Viehweg
v.viehweg@stuetzengruen.de
Frau Völker
s.voelker@stuetzengruen.de
Frau Leistner
c.leistner@stuetzengruen.de
Frau Lehmann j.lehmann@stuetzengruen.de
Frau Päßler
meldestelle@ stuetzengruen.de
Frau Huster
r.huster@stuetzengruen.de

Frau Modes
Frau Weidlich
Herr Müller
Koordinatorin
Dt. Bürstenreg.
Frau Höpke
Bibliothek

k.modes@stuetzengruen.de
a.weidlich@stuetzengruen.de
m.mueller@stuetzengruen.de
buerstenregion@stuetzengruen.de
bibliothek@stuetzengruen.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)
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Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstofftonnen, Papiertonnen und der Biotonnen
Müllabfuhr:

Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in Stützengrün und in den Ortsteilen Hundshübel
und Lichtenau jeweils am
Freitag, 05. und 19. Februar 2021

Abfuhr der gelben Wertstofftonnen

Achtung: Die gelben Tonnen an der Alten
Straße, Eibenstocker Straße, Am Vorstau, Gemeindestraße, Hauptstraße, Neue Siedlung,
Poststraße, Schulberg, Schulweg und Siedlung werden gesondert geleert am
Freitag, 12. und 26. Februar 2021

Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen erfolgt
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im
Ortsteil Lichtenau am
Mittwoch, 10. und 24. Februar 2021

Abfuhr der Biotonnen

Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stützengrün und den Ortsteilen Hundshübel und
Lichtenau jeweils am:
Dienstag, 02. und 16. Februar 2021

Entleerung der Papiertonnen
Stützengrün: Freitag, 12. Februar 2021
OT Lichtenau: Freitag, 12. Februar 2021
OT Hundshübel:
Mittwoch, 03. Februar 2021

Feuerwehr-Report
Aufgrund der derzeitigen aktuellen Lage sind alle Dienste der Feuerwehr bis auf Weiteres ausgesetzt.

6. Nachtrag zur Friedhofsordnung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Stützengrün
vom 24.05.1993

§1
Im § 20 Absatz 4a wird gestrichen: „Genehmigungen werden nur erteilt an Personen, die
eine Beziehung zu Stützengrün haben oder
hatten.“
§2
Der § 34 a der Friedhofsordnung „Gestaltungsvorschriften in der Anlage von einheitlich gestalteten Reihengräbern für Sargbestattungen“ wird in folgender Weise geändert:
2. Jede Grabstätte erhält einen eigenen
Grabstein und wird ohne Einfassung angelegt.
Die Größe des Grabsteines darf maximal
0,45 x 0,70 m betragen.
Die Bepflanzung der Grabstätte wird einheitlich vom Friedhofsträger ausgeführt
mit einem ausdauernden Bodendecker.
Die Größe der bepflanzten Fläche ist 0,80
(Pflanzband) x 1,30 m.
Zwischen den Grabreihen wird Rasen
gesät. Vor dem Grabmal wird von Steinmetz eine unregelmäßige Bruchplatte
angebracht, wo das Abstellen einer Vase
oder Schale möglich ist. Die Verwendung
von Einfassungen, Platten, Kiesaufschüttungen und anderen Materialien ist nicht
zulässig.
Die Grabsteinform und -farbe wird vom
Grabstelleninhaber ausgewählt eine weitere Mitbestimmung bei der Art und Pflege ist nicht zulässig.
Der ausführende Betrieb wird von der
Friedhofsverwaltung vorgegeben.

3. Für die Grabmalgestaltung ist verbindlich:
- Inschrift vertieft gearbeitet und getönt oder aufgesetzt,
- keine Bilder, keine Swarovski-Steine o.ä. Verzierungen
- die Grabmalinschrift beinhaltet: Familienname, Rufname, Geburtsjahr
und Sterbejahr
- kein Sockel
- keine Einfassung
§3
In den § 34 der Friedhofsordnung wird der
§ 34b eingefügt: „Gestaltungsvorschriften in
der Anlage von einheitlich gestalteten Reihengräbern für Urnenbeisetzungen“
1. Anfragen von Hinterbliebenen und Anregungen von Firmen folgend sollen auch
Grabfelder mit pflegevereinfachten Grabstätten für Urnenbeisetzungen eingerichtet werden.
2. Jede Grabstätte erhält einen eigenen
Grabstein und wird ohne Einfassung angelegt.
Die Größe des Grabsteines darf maximal
0,40 x 0,60 m betragen.
Die Bepflanzung der Grabstätte wird einheitlich vom Friedhofsträger ausgeführt
mit einem ausdauernden Bodendecker.
Die Größe der bepflanzten Fläche ist 0,80
(Pflanzband) x 1,30 m.
Zwischen den Grabreihen wird Rasen
gesät. Vor dem Grabmal wird von Steinmetz eine unregelmäßige Bruchplatte
angebracht, wo das Abstellen einer Vase

oder Schale möglich ist. Die Verwendung
von Einfassungen, Platten, Kiesaufschüttungen und anderen Materialien ist nicht
zulässig.
Die Grabsteinform und -farbe wird vom
Grabstelleninhaber ausgewählt eine weitere Mitbestimmung bei der Art und Pflege ist nicht zulässig.
Der ausführende Betrieb wird von der
Friedhofsverwaltung vorgegeben.
3. Für die Grabmalgestaltung ist verbindlich:
-Inschrift vertieft gearbeitet und getönt oder aufgesetzt,
- keine Bilder, keine Swarovski-Steine o.ä. Verzierungen
- die Grabmalinschrift beinhaltet: Familienname, Rufname, Geburtsjahr
und Sterbejahr
- kein Sockel
- keine Einfassung
§4
Dieser Nachtrag tritt nach seiner Bestätigung
durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt
Chemnitz mit seiner ortsüblichen, öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Stützengrün, 17.12.2020
Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit Stützengrün
Bestätigung durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt Chemnitz am 11.01.2021 erfolgt.

1. Nachtrag zur Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO) für den Friedhof der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zur Heiligen Dreifaltigkeit in Stützengrün
§1
§ 7 Abschnitt VI – Gebühren für einheitlich
gestaltete Reihengräber – erhält die folgende
Fassung:
VI. Gebühren für einheitlich gestaltete Reihengräber
Die Gebühren enthalten die Kosten für Erstgestaltung und laufende Unterhaltung für die
Dauer der Ruhezeit. Daneben fallen die Gebühren nach Abschnitt I., II. und IV. ebenfalls

vom 06.02.2017
für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit an.
Gemeinschaftseinzelgräber
(einheitlich gestaltete Reihengräber für Sargbestattungen)
1.528,92 EUR
Gemeinschaftseinzelgräber
(einheitlich gestalteten Reihengräber für Urnenbeisetzungen)
1.463,51 EUR.

§2
Dieser Nachtrag tritt nach seiner Bestätigung
durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt

Chemnitz mit seiner ortsüblichen öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.
Stützengrün, 17.12.2020
Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit Stützengrün
Bestätigung durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt Chemnitz am 22.01.2021 erfolgt.

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen
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Zum Absatz roter und weißer Ziegelsteine unseres Feuerwehrdepots
Stützengrün mtl Der Absatz der
weißen und roten Ziegelsteine für
unser neues FFW-Depot geht weiter.
Waren es im September letzten
Jahres 456 weiße Steine, konnten
Mitte Januar 2021 bereits 601 der
insgesamt 1.751 weißen Ziegel als
vergeben gemeldet werden. Zu vergeben sind also noch 1.150 Exemplare! Ebenso erfreulich gestaltet sich
der Absatz der roten Ziegelsteine.
Hier waren es im September 137
Steine. Aktuell haben 261 Steine ei-

bis
bis
bis
bis

nen Paten gefunden. Somit sind noch
141 rote Ziegelsteine verfügbar.
Es ist hilfreich, wenn der symbolische Verkauf der Steine in dieser Dynamik weitergeht und wir zum Frühling möglichst viele an den Mann/die
Frau oder die Firma bringen könnten.
Auch ehemalige Stützengrüner, die
mittlerweile anderenorts leben, haben sich beteiligt. Sollten Sie Verbindung zu „Ehemaligen“ haben, wäre
ein Hinweis auf diese Aktion sicher
ein guter Anstoß, um auch diese für

30.06.2020 verkauft:
56
16.07.2020 verkauft: 319
15.09.2020 verkauft: 456
22.01.2021 verkauft: 601

bis
bis
bis
bis

ihre alte Heimat zu aktivieren.
Die Bankverbindung lautet:
DE37 8705 4000 3841 4710 04
bei der Erzgebirgssparkasse
Kennwort
oder
Zahlungsgrund:
Spende-FFW-Depot
Sollte für Unternehmen ein Sponsoring aus steuerlichen Gründen interessanter sein, lassen Sie uns dies
bitte wissen.
Danke für alles Engagement auch
im Namen der Kameradinnen und
Kameraden.

30.06.2020 verkauft:
93
16.07.2020 verkauft: 123
15.09.2020 verkauft: 137
22.01.2021 verkauft: 261

High School Aufenthalte im Schuljahr 2021/22 Bewerbungsphase läuft
Pfullingen mtl Auch im kommenden Schuljahr werden wieder Schülerinnen und Schüler aus Deutschland
in den USA, in Kanada, Neuseeland,
Australien und Irland mehrere Monate bei einer Gastfamilie leben und
dort zur Schule gehen. Trotz Corona
finden Auslandsaufenthalte für Austauschschüler statt. Ein solcher Aufenthalt kann ein ganzes Schuljahr
dauern, aber auch ein Halbjahr oder
3 Monate (außer USA).
Neu im Programm sind Aufenthalte in Irland. Die Insel bietet eine
Alternative mit kurzer Anreise ohne

Visum. Hier ist ein Aufenthalt ab fünf
Wochen möglich.
Wer im Schuljahr 2021/2022
ins Ausland möchte, für den wird
es Zeit, sich zu bewerben. Die Bewerbungsphase ist in vollem Gange.
Wer Interesse an einem Auslandsaufenthalt hat, sollte sich informieren und zeitnah bewerben.
Wem ein Start im August/September 2021 zu unsicher oder
kurzfristig ist, kann sich bereits für
den Start im Januar/Februar 2022
bewerben. Auf der Website www.
treff-sprachreisen.de finden Inter-

essierte ausführliche Informationen
sowie Möglichkeiten sich kostenlos
und unverbindlich zu bewerben.
Informationen wie Schülerberichte und Fotos von Teilnehmern
können auf Facebook und Instagram
angesehen werden. Nach unverbindlicher Bewerbung folgt ein persönliches Beratungsgespräch mit
den Schülern und Eltern.

Informationen zu Aufenthalten in den
USA, in Kanada, Australien, Neuseeland sowie Irland: TREFF - Sprachreisen,
Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen • Tel.:
07121/696696-0, Fax.: 07121/696 696-9
• E-Mail: info@treff-sprachreisen.de

Werte Kunden, laut der derzeit geltenden Sächsischen Corona-Schutzverordnung müssen wir unser
Einzelhandelsgeschäft leider geschlossen halten.

Für Kundenaufträge, verbunden mit Handwerksleistungen (Näh-, Bodenbelags- u. Polsterarbeiten
o.ä.), können Sie telefonisch mit uns einen Beratungstermin in unserem Haus vereinbaren.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Termin nur
unter folgenden Voraussetzungen möglich ist:
ü Einhaltung der geltenden Hygieneregeln
ü 1 – 2 m Mindestabstand
ü Erfassung Ihrer Kontaktdaten
Gemeinde
Anzeiger

So sind wir erreichbar:
Telefon: 037462/4059
E-Mail:
queck-raumausstattung@t-online.de
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Wir gratulieren unseren Jubilaren
Stützengrün
04.02.
		
23.02.
23.02.
		
25.02.
27.02.
Hundshübel
19.02.
20.02.
OT Lichtenau
15.02.
22.02.

Die Gemeinschaftspraxis
Dr. Göckritz
Hauptstr. 5 • 08328 Stützengrün
OT Hundshübel

Helga Schmidt
Joachim Neubert
Gudrun Meier
Gerhard Pötzsch
Lutz Baumgärtel
Brigitte Klein
Arnold Modes

90
70
85
85
70
70
70

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Gabriele Thiel
Brunhilde Ruzicka

75 Jahre
85 Jahre

Gisela Schubert
Johannes Krauß

70 Jahre
80 Jahre

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht herzlich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Keine Fackelwanderung
Hundshübel mtl Der Skiclub Hundshübel e. V. informiert auf Grund
der gegenwärtigen CORONA-Pandemiebedingen darüber, dass die übliche, schon zur Tradition gewordene

Fackelwanderung in den Winterferien 2021 nicht stattfindet. Die Vereinsmitglieder bitten dies zu beachten. Bleiben Sie alle gesund!
Skiclub Hundshübel

Wir sind im Urlaub
vom 01. bis 05. Februar 2021
Vertretung:
Praxis Lars Donath
Schönheider Straße 3 • Stützengrün
Tel.: 037462/3225

Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff:
Mittwoch, 17. Februar 2021 19:00
Uhr • Evang.-Methodistische Kirche
Obere Straße 3 • Schönheide

Dieser Termin vorbehaltlich der
Lockdown-Regelungen

Außenwirkung suchen
Stützengrün Vielleicht haben Sie
sie sie schon entdeckt: diese Tafel an der Kreuzung in Stützengrün
(Auerbacher - Ecke - Schönheider
Str.)? In Teamarbeit haben Luise P.
& Marlene Q. mit Unterstützung von
Heimschuh-Pitzi GmbH eine „Glaubens-Mini-Info“ zusammengestellt,
die man per QR-Code aufrufen und
natürlich gern weiterleiten oder auch

einfach andere auf die Tafel hinweisen bzw. ansprechen kann.
Tolle Idee! Herzliches Dankeschön
den Machern und Unterstützern!
Wem daraus Fragen entstehen, der
kann sich gern an uns wenden.
Euer Pfarrer Poppitz
(P.S. Um den QR-Code zu scannen,
muss man tatsächlich mal hin)

Wichtige Telefonnummern
im Notfall
Rettungsleitstelle für Feuerwehr,
Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht:
Notruf 112 oder Krankentransport
unter Telefon 0375/19222 (Auch
Auskunft über die Bereitschaft des
kassenärztlichen Notdienstes, von
Fachärzten, Apotheken).
Polizei: Notruf 110, Polizeiposten Eibenstock: Schönheider
Straße 4, Telefon 037752/559380
Giftnotruf: Telefon 0361/730730
Störungsrufnummer
MITNETZ
STROM: 0800/2305070
Landesdirektion Chemnitz:
0371/5320
Hauptbereitschaft ZWW – Trinkwasser und Abwasser: 03774/1440

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaftsdienste

Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 0375/19222 oder während der
Bereitschaftsdienstzeit überregional unter der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt
ist weiterhin über die 112 zu erreichen. Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite
www.zahnaerzte-in-sachsen.de abgerufen werden.
Gemeinde
Anzeiger
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Liebe Hundshübler, Lichtenauer und
Stützengrüner,
wir sind so richtig im Winter
angekommen und ich genieße es
sehr. Beim genauen Anschauen und
Wahrnehmen wird mir immer wieder bewusst, in welch wunderbarer
Landschaft wir leben, wie einzigartig jede Schneeflocke ist und ich bin

sehr dankbar für diese Schönheit.
Gerade in dieser Zeit ist es, denke
ich, eine gute Angewohnheit sich an
den Dingen bewusst zu freuen, die
wir täglich haben und sehen und dafür Danke zu sagen.
Unser
Wochenkalender
„Fit
durchs Jahr“ ist gedruckt und liegt
abholbereit im Quartiersbüro. Natürlich bringe ich Ihnen den Kalender auch gern nach Hause, rufen Sie
mich dazu einfach an. Außerdem finden im Februar zwei Kurse zur Nachbarschaftshilfe statt, allerdings nicht
wie gewohnt im Bürgerhaus, sondern digital über Laptop/Tablet. Am
18. Februar findet ein Aufbaukurs für
Nachbarschaftshelfer statt, die schon
eine Anerkennung haben und am 27.
Februar ein Grundkurs, für die Personen, die gern als Nachbarschaftshelfer tätig werden möchten. Es ist auch
für mich ein Experiment und ich bin
gespannt, wie alles funktioniert. Also
falls Sie Interesse haben und doch

Angst, dass Sie mit der Technik nicht
zu Recht kommen, melden Sie sich,
dann erkläre ich Ihnen alles genau.
Auch noch passend zum Thema: Wir
hatten uns im Dezember zwei Tablets angeschafft, die zum Probieren,
Lernen und Erklären für Interessierte
gedacht sind. Wer Lust und Interesse hat, kann sich gern melden. Wir
erklären Ihnen bei Ihnen zu Hause
oder im Quartiersbüro, wie die Technik funktioniert und was alles damit
möglich ist. Ganz nach dem Zitat von
Laozi: „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf,
treibt man zurück.“ Ich lade Sie zum
gemeinsamen Lernen ein, dafür ist
man nie zu alt und „dumme“ Fragen
gibt es auch nicht.
Einen schönen Februar
und liebe Grüße
Kerstin Klöppel und Franziska Hänel
Telefon:
mobil:

037462-175067
0151-70798991

Am Kuhberg wird Licht im Wald
Eibenstock mp Auch im neuen Jahr
setzten sich die Holzerntemaßnahmen rund um den Kuhberg fort. Die
Eingriffe erfolgen als eine gewisse
Risikovorsorge.
In den letzten Jahren hatten unsere Wälder mit vielerlei Problemen
zu kämpfen, Stürme, Borkenkäfer
und Trockenheit. Durch die Entnahme und Nutzung von Stämmen müs-

sen sich weniger Bäume das knappe,
zur Verfügung stehende Wasser teilen und können sich so zum Beispiel
besser gegen den Borkenkäfer wehren. Da das Kronendach nicht mehr
komplett geschlossen ist kommt
auch mehr Niederschlag, sowie Sonnenlicht am Waldboden an.
Unter solchen Bedingungen kann
sich ein stabiler und strukturierter

Mischwald entwickeln. Sei es auf
natürlichen Wege durch die Verbreitung von Samen mit Hilfe von Wind
oder Vögeln, oder auch durch die
gezielte Pflanzung von Tannen und
klimatoleranten Laubgehölzen.
Im Zuge der diesjährigen Holzerntemaßnahmen werden auch
verstärkt Bäume an den Wegen
entnommen, welche im Winter als
Loipe dienen. Der positive Effekt:
Es kommt schneller mehr Schnee
zu Boden und somit kann die Loipe
schneller präpariert werden.
In diesem Winter werden aber
keine Wege gespurt, die Verantwortlichen haben sich geeinigt, aufgrund
der aktuellen Situation, keinen Anlaufpunkt für größere Menschenansammlungen schaffen zu wollen.
Im Bereich des Kuhbergrundwegs, des Wernesgrüner Weges, des
Hahnenhäuser Weges, der Waldstraße und der Alten Schnarrtanner Straße kann es im Januar immer wieder
zu temporären Behinderungen oder
Sperrungen kommen. Sobald die
Arbeiten abgeschlossen sind, werden auch die Wege durch die Firmen
wieder in Ordnung gebracht, sodass
die Waldbesucher wieder uneingeschränkt Erholung im heimischen
Wald finden können.

Spruch des Monats
Man muss auch still sein können wie der
Winter, sich in Geduld üben, in sich gehen
und sich mit der neuen Erkenntnis wieder
öffnen, wie die Blüte im Frühling
(Monika Minder)
Gemeinde
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„...um in der Pampa gegen Stützengrün zu verlieren??“
Stützengrün ks Traditionell berichten die jüngsten Fußballer des
SV
Stützengrün-Hundshübel
im
Gemeindeanzeiger, was sie im vergangenen Jahr erlebt haben. Die
gemeinsame Trainingsgruppe mit
dem FC Schönheide funktionierte
weiter super und doch war diesmal
alles anders: Kaum mehr vorzustellen, aber letztes Jahr um diese Zeit
hatten wir allenfalls am Rande von
einem neuen Virus in China gehört
ohne eine Vorahnung, wie dieses
auch unsere Welt verändern würde.
Wir hatten gerade die Hinrunde
abgeschlossen und waren mit zwei
Mannschaften in der E-Jugend angetreten. Für die Jüngeren, immerhin
F-Jugend-Champion der Vorsaison,
galt es vor allem, sich in der höheren
Altersklasse zu behaupten. Umso erfreulicher war, dass wir ein komplett
ausgeglichenes Ergebnis erreichten.
Mit vier Niederlagen, aber auch vier
Siegen standen wir gut im Mittelfeld.
Die ältere Mannschaft stand gar
in einer hochbesetzten Staffel gemeinsam mit zwei Auer Mannschaften auf dem Podest. So ging es Anfang 2020 in die Hallensaison. Dabei
war unser Team nach einem dritten
Platz in Grünhain im weiteren Verlauf nicht mehr zu besiegen.
Besonders spannend war das
Turnier in Schwarzenberg: Im Halbfinale gingen wir zeitig in Führung,
mussten den Rest der Spielzeit aber
gegen die haushohen Favoriten aus
Schneeberg mit Mann und Maus
verteidigen. Dies taten wir mit einer
solchen Leidenschaft, dass am Ende
die Null stehen blieb.
Unsere Trainer meinten, wenn sie
noch Haare hätten, wären die jetzt
grau. Noch dramatischer wurde das

Finale gegen Sosa. Wir bewiesen
Moral und Kämpferherz und konnten
kurz vor Schluss den 0:1-Rückstand
ausgleichen. Anders als die Trainer
hatten wir auch im Neunmeterschießen Nerven wie Drahtseile und holten den Turniersieg.
Auch beim letzten Hallenauftritt
in Zschorlau durften wir ganz nach
oben auf das Podest. Dabei lieferten
wir unser bestes Spiel im Halbfinale,
was gleichzeitig eine richtig schöne
Anekdote mit sich brachte.
Vor Anpfiff kam nämlich einer der
Gastgeber auf uns zu und erklärte,
wie Leid es ihm tue, dass nun ausgerechnet wir gegen die Mannschaft
der TSG Markkleeberg, einem Supportverein der RB-Jugend, antreten
müssten - aber einen erwische es
halt. Zwölf Minuten und drei Tore
später wütete der unterlegene Trainer aus dem Leipziger Stadtrand
in der Kabine „Das darf doch nicht
wahr sein, ich bin doch nicht früh
um 5 aufgestanden und in die Pampa gefahren, um gegen STÜT-ZENGRÜN zu verlieren!“
Seine Wut war ein großes Kompliment für uns. Im Finale trafen
wir wieder auf Sosa, konnten diesmal aber in der regulären Spielzeit
gewinnen. So waren unsere beiden Mannschaften mit breiter Brust
voller Vorfreude auf den Rückrundenstart im März.
Doch es kam Corona und die Absage aller Spiele bis hin zum Trainingsstopp. Das war nicht nur deshalb eine harte Zeit für uns Spieler
wie für so viele andere auch.
Umso größer war die Freude im
Sommer, als wir wieder gemeinsam
gegen den Ball treten durften. Für
einen würdigen Saisonabschluss

Die Trainingsgruppe der E- und D-Jugend. Foto: Kay Seidel
Gemeinde
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sorgte der 1. Monte-Erzi-Cup, für
den wir Gastgeber sein durften. Die
eingeladenen Mannschaften aus der
direkten Nachbarschaft wie Eibenstock, Zschorlau und Bockau folgten der Einladung gern. Ein großer
Erfolg war das Abschneiden unseres
jungen Teams, das gegen keine der
Gastmannschaften ein Spiel verlor.
Die erfahrene Truppe krönte gar ihre
letzten Einsätze in der E-Jugend, gewann das Turnier ohne Punktverlust
und durfte sich, wenn auch in dieser
besonderen Saison nur inoffiziell –
„Westerzgebirgsmeister“ nennen.
Was viel wichtiger ist: Es war ein
Turnier unter Freunden mit tollen
Spielen und noch langem Beisammensein mit Essen auf dem sonnigen Platz danach.
Nachdem wir auch in den Sommerferien fleißig üben konnten, waren die Vorzeichen für die neue Saison 2020/21 umgekehrt: Die Älteren
aus der gemeinsamen Trainingsgruppe mussten in die nächste Altersstufe, die D-Jugend, aufsteigen und waren nun plötzlich in ihrer Staffel die
absolut Jüngsten. Das ausgegebene
Ziel: nicht ganz hinten zu landen und
viel Erfahrung zu sammeln!
Dabei konnten wir auf drei Spieler aus Eibenstock bauen, die uns
mit Zweitspielrecht verstärken. Zudem halfen in zwei Spielen gestandene Jungs aus der nächsthöheren
Trainingsgruppe
Schönheide/Morgenröthe/Stützengrün aus. Dennoch
kam das bisher erspielte Ergebnis
mehr als überraschend: Bis auf ein
unglückliches 5:6 gegen Auerhammer konnten wir alle Meisterschaftsspiele gewinnen, vor allem der 4-Tore-Sieg gegen Schneeberg wird in
Erinnerung bleiben.

Dabei waren uns die Gegner in
der Regel körperlich überlegen, was
wir aber durch unser über die Jahre
eingeübtes Zusammenspiel ausgleichen konnten.
Der junge Jahrgang durfte in der
Altersklasse E bleiben und war nach
dem Sieg beim Saisonauftaktturnier
in Eibenstock und dem Pokalauftritt
mit einem Kantersieg gegen Concordia Schneeberg von Beginn an das
Maß der Dinge in der Staffel West.
Wir hatten uns mutig einen Podestplatz vorgenommen, dass wir
aber kein bis jetzt kein einziges Spiel
verlieren werden, damit konnten wir
keinesfalls rechnen. Bis auf ein Unentschieden in Zschorlau konnten
wir alle Partien für uns entscheiden,

Teamplayer: Phil Thümmler und Paul
Seidel gegen FSV Sosa. Foto: privat

darunter den Auftakt in Sosa und
die Regenschlacht gegen Saxonia
Bernsbach. Einige Spieler durften
sogar schon ein paar Einsätze in der
D-Jugend sammeln.

Mit dem Rückenwind - immerhin
sind wir in der E-, wie auch D-Jugend Tabelleführer - freuten wir uns
sehr auf die ab Oktober erwartete
Hallensaison. Doch wieder kam Corona dazwischen. So endete dieses
ungewöhnliche Jahr im bekannten
Lockdown, der bis heute anhält.
Wir sind vernünftig und halten
uns an die Regeln, trotzdem sind wir
Spieler und Trainer natürlich sehr
traurig, uns so lange Zeit nicht gesehen zu haben und nicht zusammen
Fußball spielen zu können.
Aber wir halten zusammen, kriegen von den Trainern Online-Trainingspläne und sind voller Vorfreude
auf die Zeit nach der Pandemie – so
wie es vor genau einem Jahr war.

Aktuelle Informationen für gemeinnützig Tätige
Schwarzenberg ak Ehrenamtliches Engagement hat eine große
Tradition in Deutschland. Über 30
Millionen Menschen engagieren sich
in Vereinen, Stiftungen oder kirchlichen Organisationen. Damit leisten
sie einen wichtigen Beitrag für den
Zusammenhalt der Gesellschaft. Aus
diesem Grund ist es Alexander Krauß
(MdB/CDU) ein Herzensanliegen, die
Ehrenamtlichen und Organisationen
zu unterstützen.
Nachdem dieses Jahr bereits die
Deutsche Stiftung für Engagement
und Ehrenamt auf den Weg gebracht
wurde, die insbesondere die Digitalisierung und Engagement in ländlichen Regionen unterstützt, enthält
auch das Steuergesetz 2020 viele
Verbesserungen.
Im Jahressteuergesetz 2020 ist ein
Ehrenamtspaket enthalten, das für Engagierte und Organisationen gleichermaßen gedacht ist. Weniger Bürokratie, mehr Rechtssicherheit und mehr
Anerkennung. Auch für Spender wird
mit dem Transparenzregister ein wichtiger Grundstein für mehr Transparenz
im gemeinnützigen Sektor gelegt.
Die enthaltenen Neuerungen
möchte ich Ihnen im Folgenden kurz
schildern:
Erhöhung der Steuerfreibeträge
Sowohl die Übungsleiter- als auch
die Ehrenamtspauschale steigen ab

1. Januar 2021. Von der Übungsleiterpauschale profitieren alle Übungsleiter, Trainer, Erzieher, Pfleger,
Ausbilder oder Betreuer und die Ehrenamtlichen, die eine vergleichbare
Tätigkeit bei einer gemeinnützigen
Organisation ausüben. Sie steigt von
jetzt 2.400 Euro auf 3.000 Euro jährlich. Alle anderen Ehrenamtlichen
können die Ehrenamtspauschale in
Anspruch nehmen. Sie steigt von
720 Euro auf 840 Euro jährlich. Voraussetzung für beide Pauschalen ist,
dass der Einsatz im ideellen, gemeinnützigen Bereich der Organisation
stattfinden und der Ehrenamtliche
weniger als 15 Stunden in der Woche
beschäftigt sein muss. Die Einnahmen aus den Pauschalen sind auch
nicht
sozialversicherungspflichtig.
Damit alle Ehrenamtlichen von dieser
Erhöhung profitieren, wird die Erhöhung der Pauschalen auch im Sozialrecht nachvollzogen. So werden
Einnahmen aus Übungsleiter- oder
Ehrenamtspauschale beispielsweise
bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende oder beim Arbeitslosengeld I nicht angerechnet, wenn die
Einnahmen im Monat künftig nicht
höher sind als 250 Euro.
Weniger Bürokratie Erleichterungen für kleine Vereine
Gemeinnützige
Organisationen
müssen die ihnen zur Verfügung ste-

henden Mittel in der Regel zeitnah
verwenden. Mit dem Ehrenamtsstärkungsgesetz wurde diese Frist verlängert. Die Mittel mussten bisher innerhalb von zwei Jahren nach Zufluss
für die steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke der Organisation
verwendet werden. Es hat sich aber
gezeigt, dass diese Frist besonders
kleinere Organisationen immer noch
vor Herausforderungen stellt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, diese kleinen Organisationen von
dieser Pflicht zu befreien
Haben Organisationen weniger als
45.000 Euro Einnahmen im Jahr, müssen sie ihre Mittel nicht mehr zeitnah
verwenden. Die Zweckbindung bleibt
aber erhalten. Zu den maßgeblichen
Einnahmen zählen z. B. Spenden,
Beiträge, Erträge aus wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben oder der Vermögensverwaltung. Viele Organisationen
unterhalten Geschäftsbetriebe, die eigentlich steuerpflichtig wären. Dazu
zählen beispielsweise Vereinsgaststätten oder Cafeterien. Die Steuerbefreiung umfasst diese Bereiche nicht.
Allerdings gibt es hier eine Ausnahme. Sind die Einnahmen aus diesen
Bereichen nicht sehr groß, dann sind
sie nicht steuerpflichtig. Bisher lag
diese Grenze bei 35.000 Euro. Diese
Grenze wurde nun auf 45.000 Euro
angehoben. Erst wenn die Einnahmen
aus den steuerpflichtigen Bereichen
zusammen diese Grenze übersteigen,
unterliegen sie der Körperschaft- und
Gewerbesteuer. Einnahmen aus der
Vermögensverwaltung zählen nicht zu
diesen Einnahmen. Mit der Anhebung
wird auch die bisherige unterschiedliche Behandlung im Vergleich zu Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen, bei denen bereits zuvor die
Grenze bei 45.000 Euro lag, beendet.
Dieser Beitrag wird im Gemeindeanzeiger März 2021 fortgesetzt.
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Geschichte - Chronik - Überlieferungen
Wenn man meint, dass in kleinen
Erzgebirgsdörfern wie Stützengrün,
Hundshübel oder Lichtenau nichts los
ist, bzw. bei unseren Vorfahren schon
so gar nichts los war, der muss sich
beim Blick in die Archive eines Besseren belehren lassen. Die Zeitschriften
der letzten Jahrzehnte/Jahrhunderte
legen Zeugnis von der bewegten Vergangenheit der Orte und ihrer Menschen ab. In den folgenden Ausgaben sollen davon einige auf der Seite
„Historisches“ veröffentlicht werden.
Sollte jemand Informationen, Überlieferungen oder weitere Fakten beisteuern können, so wären die Ortschronisten froh über jeden Hinweis.
Ausgegebenen Anlass, kurz nach
Fertigstellung unserer Talstraße,
nachfolgend eine Notiz aus dem Jahr
1897. Der damalige so genannte
Kommunikationsweg zwischen Ober
und Unterstützengrün wurde zur
„Talstraße“ ausgebaut:

Leipziger
Tageblatt
15.07.1897

und

Anzeiger

Die Orte Ober- und Unterstützengrün sind durch eine soeben
fertiggestellte neue Straße,
welche einen Kostenaufwand
von 21.000 Mk verursachte,
verbunden worden. – Der bequemste und kürzeste Aufstieg
auf den Kuhberg (Prinz-GeorgThurm) ist von Stützengrün
aus und erreicht man den Gipfel des Berges von der Haltestelle Oberstützengrün aus bei
ganz geringer Steigung und
bequem in 20 bis 25 Minuten.

Heute, 124 Jahre später ist diese
Straße grundhaft ausgebaut und mit
einem Fußweg versehen, um sicher
von A nach B zu gelangen. Der Kostenaufwand heute: mehr als zwei
Millionen Euro.
Auch Feuersbrünste suchten die
Orte immer wieder heim. Das Feuer-

Eine Ansicht der Talstraße aus den 1930er Jahren.

wehrwesen was damals bei weitem
nicht so entwickelt, wie es heute der
Fall ist. Ein Grund mehr, uns auf das
neue Feuerwehrdepot zu freuen. In
nachfolgender Meldung erhalten wir
Kunde davon, dass das Rittergut ein
Raub der Flammen wurde. Wo dieses Rittergut genau lag, ist nicht abschließend geklärt. Die alte „Mühl“
in Unterstützengrün wird in alten
Akten als Rittergut oder Mühlgut
bezeichnet. Aber auch in Oberstützengrün ist zu vermuten, dass es ein
ehemaliges Rittergut gegeben hat.

Riesaer
Tageblatt
29.05.1901

und
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Aus dem Vogtlande, 28. Mai.
Gestern Nachmittag kurz nach
6 Uhr ging in Stützengrün bei
Auerbach das Rittergut in Flammen auf. Eine mächtige Feuersäule, die weithin sichtbar war,
stieg noch nachts 2 Uhr empor.
Dem schnellen und energischen Eingreifen der Feuerwehren von Rodewisch, Brunn und
Stützengrün ist es zu danken,
dass die Stallgebäude erhalten
blieben. – Gleichwie die beiden
kalten Nächte der vergangenen
Woche den Hausgärten Schaden zugefügt haben, sind auch
auf den Fluren die Spitzen der
aufgehenden Saat strichweise
abgefroren

Zum nachfolgenden Brand kann
mit ziemlicher Sicherheit gesagt wer-

nels-Barg“ (Hendels-Berg):

Riesaer
Tageblatt
18.07.1900

und
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Stützengrün, 17 Juli. Vorgestern Abend brannten hier drei
Häuser und drei Scheunen bis
auf den Grund nieder. Zwei
Häuser und die Scheunen
gehörten dem Oekonomen
Schubert, das dritte Haus dem
Kaufmann Hendel. Es ist nur
wenig versichert.

Ebenfalls hielt vor etwa 140 Jahren
ein Ereignis die Welt in Atem, welches
auch die Gemüter in Stützengrün in
Wallung brachte. Der erste Burenkrieg. Er fand zwischen dem 16. Dezember 1880 und dem 23. März 1881
in Transvaal im heutigen Südafrika
statt. Als Buren (Afrikaans wörtlich:
Bauern) werden etwa seit Ende des
18. Jahrhunderts die Afrikaans sprechenden europäisch stämmigen Einwohner Südafrikas und Namibias
bezeichnet. Es war der erste Zusammenstoß zwischen Großbritannien
und der Südafrikanischen Republik.
Beide Kriegsparteien unterzeichneten
am 23. März einen Friedensvertrag,
der den Buren im Transvaal Selbstverwaltung unter formeller britischer
Oberherrschaft zugestand. 1884 erreichte die Südafrikanische Republik im Rahmen der ihre weitgehende
Unabhängigkeit. Da England neben
Frankreich damals als die Erbfeinde
der Deutschen Nation galt, bejubelte
man jeden Sieg, den die Buren über
die Briten errangen (Quelle: Wikipedia). Die Euphorie darüber führte in
Stützengrün sicher auch aus einer
Bierlaune heraus zu folgender Aktion:

den, dass es sich beim Brand um das
heutige Gemeindeamt gehandelt
hat. Das gegenüberliegende Haus
(heute
Familie
Lutz
Leistner)
muss wohl das der
Familie Hendel gewesen sein. Noch
heute heißt im
Sprachgebrauch
der älteren Einwohner der kleine
Berg, auf welchem
ein schmaler Weg
unterhalb der Gemeindeverwaltung
ins Tal (Grund)
Anwesen Oekonom Schubert - heute Gemeindeverwaltung.
hinabführt, „Han- Fotos: Archiv Gemeindeverwaltung
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Einen köstlichen Spaß und zugleich eine gute militärische
Übung hat jüngst der königl.
sächs. Militärverein zu Oberstützengrün in Szene gesetzt.
Auf dem Balle, welchen genannter Verein am 27. Februar im Böttcherchen Gasthofe
(ehemaliges
Landwarenhaus
Stützengrün an der Kreuzung)
abhielt, erwachte in den Mit-

gliedern desselben die Sehnsucht nach einer Felddienstübung. Kurz überlegt beschloss
man, gleich am folgenden
Tage eine solche zu veranstalten und zwar so, dass die
Bewohner im Vorderdorfe die
Engländer und die Neulehner
die Buren darstellen sollten,
mithin der Krieg in Transvaal
in Szene gesetzt werden sollte.
Der Scherz gelangte denn zur
Ausführung. Kurz nach 12 Uhr
mittags rückten die „Heere“ ins
Feld, ausgerüstet mit Fahne
(Stange mit Tischdecke), Gewehren und imitierten Kanonen; sogar der Sanitätswagen,
der durch eine weiße Fahne mit
rotem Kreuz gekennzeichnet
war, fehlte nicht. Es war ein
harter Kampf. Er endete aber
mit einem herrlichen Siege der
„Buren“ über die „Engländer“,
die nicht nur viele „Gefangene“
und „Verwundete“, sondern
auch den Verlust ihrer Fahne
zu verzeichnen hatten.

Ob nach diesem Manöver derartige Orden zur Verteilung kamen, ist nicht
überliefert. Fakt ist, dass dieses Abzeichen eines der wenigen Zeitzeugnisse
der Existenz des "Königlich Sächsischen
Militärvereins Stützengrün" ist. Wer
weitere Dokumente, Fotos oder ähnliche
Devotionalien besitzt ist herzlich gebeten, diese den Ortschronisten zu Dokumentationszwecken zur Verfügung zu
stellen. Besten Dank!

Aufruf zur Blutspende
Plauen mtl:Seit einigen Monaten ist
die neue Kampagne „It’s a match!“
des DRK-Blut-spendedienstes NordOst unter www.blutspende.de/itsamatch online.
Jeder Spender und jeder Empfänger hat seine persönliche Geschichte, die in Verbindung mit dem Thema
Blutspende steht. Nach diesen Geschichten fragt der Blutspendedienst
bei „It’s a match!“ und möchte Blutspendern und Patienten die Möglich-

keit geben, Stimme und Gesicht zu
sein. Das Foto und die dazugehörige
Geschichte werden auf einer digitalen Pinnwand veröffentlicht. Alle, die
ihre Geschichten erzählen, machen
die Kampagne bunt und lebendig.
Wer teilnehmen möchte, schickt Geschichte und Foto an die E-Mail Adresse kampagne@blutspende.de.
Für eine Blutspende beim DRK
ist aktuell eine Terminreservierung
für alle Termine

erforderlich. Sie kann unter https://
terminreservierung.blutspende-nordost.de/ erfolgen oder auch über die
kostenlose Hotline 0800 1194911.
Die nächste DRK-Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt am
Mittwoch, den 3. Februar 2021
zwischen 14:30 und 18:30 Uhr in
der Grundschule, Schulstr. 43 in
Stützengrün.

Der Bezirksschornsteinfegermeister informiert:
I. Kehrtermin 2021

Die Reinigung und Überprüfung der Schornsteine erfolgt in:

Stützengrün
vom 04.01. – 28.02.2021
OT Hundshübel
vom 04.01. – 28.02.2021
OT Lichtenau
vom 04.01. – 28.02.2021
Nicht vorhersehbare Ereignisse (Wetter usw.) können zu Terminverschiebungen führen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bezirksschornsteinfegermeister Jan Bochmann
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Corona und Präsensveranstaltungen in unseren Kirchgemeinden
Stützengrüm mp Zitternde Herzen
und heiße Köpfe gab es, als sich unsere Kirchvorsteher am 8. Januar
trafen, um über das Aussetzen von
Gottesdiensten zu beraten. Die Stützengrüner hatten angesichts (drohender) Quarantänefälle bereits am
24. Dezember 2020 beschlossen,
nach Weihnachten von Präsensveranstaltungen abzusehen, wollten
das aber Anfang Januar überprüfen.
Die Argumente flogen: Menschen
brauchen gerade jetzt Gottes
Wort. Wir dürfen uns nicht
verstecken oder gar kapitulieren. Wir sind nicht zu vergleichen mit einem Frisör oder
einem Konzertanbieter. Kirche
hat eine lebensrelevante Botschaft. Wir müssen uns solidarisieren mit allen, die nicht
dürfen. Welche Außenwirkung
hat es, wenn alle zumachen
müssen außer uns? Schaut
auf die extremen Inzidenzwerte! In den Gottesdiensten funktionieren die Hygienekonzepte! Beim Rausgehen
und draußen vor der Kirche
aber nicht! Jeder hat eine Eigenverantwortung! Wir haben
für die zu uns Kommenden
eine Fürsorgepflicht! Es geht
um ein verfassungsmäßig geschütztes Recht! Der Bischof
und der Superintendent raten
von Präsensveranstaltungen nach
Möglichkeit ab. Wer kann verantworten, wenn sich nur ein Einziger
ansteckt und Schmerz und Leid ertragen muss, das kaum vorstellbar
ist? Werden wir unserer Aufgabe gerecht, wenn wir Gottesdienste absetzen? Lassen wir die Alten im Stich?
… Was würde Jesus jetzt raten?
Es gab kein Richtig und kein
Falsch. Jedes der angeführten Argumente wog schwer und alle wussten: Wie wir uns auch entscheiden:
Es wird Gegenwind und Ablehnung
ebenso geben wie Zustimmung und
Verständnis.
Schweren
Herzens
gingen wir nach Gebet und Stil-

le schließlich zur Abstimmung, die
kaum klarer ausfallen konnte: Bis
zum 7. Februar werden die Gottesdienste abgesetzt. Dann wird die
Situation neu bewertet. Gleichzeitig
werden wir alle Möglichkeiten nutzen, um unsere Gemeinden zu erreichen (Internet, Telefon, Printmedien).
Tatsächlich zeigte sich eine
deutliche Zunahme von Klicks auf
unseren Seiten: www.kirche-stu-

teilt (am besten über mein Handy:
017647715956) und die WhatsApp
auf seinem Handy installiert hat.
Auch durch die freundliche Weiterleitung dieser Impulse erreichen
die Impulse täglich weit über 150
Menschen. Natürlich sind wir aufgeschlossen für weitere Ideen.
Der Vorwurf, der hinter der Frage „Kirche, wo bist du?“ steckt, erscheint also darum wenig gerechtfertigt, weil wir mit neuen Formen
versuchen, unsere Gemeinde
zu erreichen. Freilich muss
man sich darauf einlassen,
denn die außerordentliche Situation erfordert von uns allen
ein ´Sich-Einlassen` und das
Annehmen der veränderten
Angebote.
Es ist natürlich völlig klar:
Gemeinde braucht den persönlichen Kontakt. Gemeinschaft
entsteht durch Gespräch, Interesse aneinander und das
Bemühen umeinander. Daher
möchte ich alle herzlich bitten,
die uns gegebenen Kommunikationsmöglichkeiten
(die
noch nie so vielfältig wie heute waren) zu nutzen und z.B.
zum Telefon zu greifen, und
einen Menschen anzurufen,
der sich vielleicht über dieses
Zeichen freut, oder eine Karte
zu schreiben, oder eine Predigt aus der Pfarre/Kirche zu holen
und dem Nachbarn in den Briefkasten zu stecken. Der Kreativität sind
da keine Grenzen gesetzt. Vor allem
aber möchte ich Euch bitten: Betet
füreinander, für die nachwachsende
Generation, für unsere Gemeinden
und um Gottes Gnade, dass diese
Pandemie bald zurückgedrängt werden kann.
Euer Pfarrer Poppitz

etzengruen.de
und
www.kirche-hundshuebel.de und auf unseren YouTube-Kanälen unter „Kirche
Stützengrün“ und „Kirchgemeinde
Hundshübel“. Unter der Telefonnummer 0345/483412536 bieten
wir wieder die Predigt an. Wer gern
eine Lesepredigt haben möchte, teile uns das bitte mit.
Nach wie vor gibt es täglich einen
geistlichen Impuls zur Losung auf
meinem WhatsApp-Status. Den Veranstaltungskalender 2021
kann man sehen, wenn man Aufgrund der aktuellen Lage können derzeit leider vermir seine Han- bindlich keine Veranstaltungen veröffentlicht werden.
dynummer mit- Bitte informieren Sie sich über unsere Internetseite.
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