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Notbremse – was passiert, wenn 
ich eine Notbremsung mit dem Auto 
mache. Richtig, Adrenalin wird aus-
gestoßen, das Herz rast, ich werde 
durchgeschüttelt, aus meiner be-
quemen Sitzposition gerissen, viel-
leicht erleide ich sogar ein Schleu-
dertrauma – oder Schlimmeres. Ziel 
einer Notbremsung ist es, das Auto 
rechtzeitig zum Stehen zu bringen, 
bevor es einen Auffahrunfall gibt, 
oder ich jemanden überfahre. Auf je-
den Fall wird mir jeder recht geben, 
wenn ich behaupte, eine Notbrem-
sung ist nichts Angenehmes. Dann 
stellen wir uns vielleicht auch Fragen 
– hätten wir nicht noch rechtzeitig 
ausweichen können? Wenn ja, wo-
hin? In die Leitplanke, in den Stra-
ßengraben, an einen Baum? Sind wir 
im Auto nicht ausreichend geschützt 
– schließlich gibt es Airbag, Sicher-
heitsgurte usw. Uns wäre auch bei 
einem Aufprall nichts passiert – 
möglicherweise. Was mit dem Fuß-
gänger, dem Rad- oder Autofahrer 
passiert wäre, wegen dem ich eine 
Notbremsung hingelegt habe, keine 
Ahnung. Schließlich ist er ja auch 
selbst schuld, wenn er mir vors Auto 
läuft oder fährt. 

Das unangenehme ist, dass wir 
bei Gefahr reflexartig handeln. Es 
bleibt eben nicht viel Zeit zum über-
legen. Das Ziel dieser im Unterbe-
wusstsein verankerten Reflexe ist 
es wohl, das wir Gefahr von uns 
und anderen Abwenden oder ver-
meiden. Eigentlich gut gedacht. Gut 

gemacht ist jedoch noch mal etwas 
anderes. Nicht jede Vollbremsung 
geht schließlich positiv aus. Jeder 
reagiert eben anders. Wie gehen 
wir mit den Schäden um, die durch 
eine Notbremsung evtl. doch ent-
stehen können? Nicht alles zahlt 
die Versicherung. Möglicherweise 
gibt es bleibende Schäden körper-
lich und seelisch? Manch einer setzt 
sich nie wieder ans Steuer, verliert 
den Glauben an sich selbst und sein 
Fahrvermögen. 

Jetzt haben wir die „Bundesnot-
bremse“. Ob die Wortwahl so ganz 
glücklich ist, mag jeder selbst ent-
scheiden. War es aber tatsächlich 
nötig, so stark auf das Bremspedal 
zu treten? Reaktionszeit war eigent-
lich genügend da, um nicht reflexar-
tig handeln zu müssen, sollte man 
meinen. Hat man alle Optionen, die 
ein vorausschauender Fahrer beden-
ken muss, geprüft? Haben leichtes 
Abbremsen, Ausweichmanöver usw. 
nicht ausgereicht? Musste es jetzt 
tatsächlich die Vollbremsung sein? 
Kommt unser Fahrzeug dadurch 
ins Schleudern? Halten die Sicher-
heitsgurte, lösen die Airbags aus, 
um Schäden von unserem Land und 
seinen Menschen abzuhalten? Zahlt 
die Versicherung die wirtschaftlichen 
Schäden? Was wird aus unseren 
Kindern, die auf dem Rücksitz mit-
fahren? 

An diesen Fragen spaltet sich 
derzeit unsere Gesellschaft. Hoffen 
wir, dass sie nicht daran zerbricht. 

Die Gräben werden tiefer. Gerade 
Künstler, die doch alle in einem Boot 
sitzen, wie man meinen sollte, ent-
zweien sich an einer Aktion mit sar-
kastischen Kurzfilmen, welche z.B. 
die Entscheidungen der Regierung 
und die Berichterstattung der Me-
dien aufs Korn nehmen. Kunst darf 
das. Doch von den eigenen Berufs-
kollegen hagelt es Vorwürfe die teil-
weise dazu führen, dass Kritiker ihre 
Filme aus dem Internet löschen und 
öffentlich Abbitte tun. Auch das darf 
sein. Ob es sein muss…? 

Ich sehe mit Sorge auf die Zeit 
danach. Nach Corona, nach der Not-
bremse, nach dem Lockdown. Wem 
nützt eine gespaltene Gesellschaft? 
Wer profitiert davon? Die Diskussi-
on darüber wird anhalten – bis zur 
Bundestagswahl und weit darüber 
hinaus. 

„Notbremse“
Auf Seite 14 tickt es gewaltig.
Foto: Andreas Haeßler
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Der Bürgermeister informiert

Ich bin vor einiger Zeit auf ein Gedicht von Gisela Baltes gestoßen und meine, es könnte ein Anfang sein. Für ei-
nen Neustart, wenn alle Schäden gerichtet sind, der Motor wieder angelassen wird, wenn wir wieder Fahrt aufneh-
men.          Ihr Bürgermeister Volkmar Viehweg 

Zeit zur Umkehr  

Feuerwehr Der Innenausbau im 
neuen Feuerwehrgerätehaus befin-
det sich auf der Zielgeraden. Der 
Bodenbelag im Obergeschoss ist 
weitestgehend verlegt. Die Maler-
arbeiten im OG sind ebenfalls fast 
abgeschlossen. Derzeit erfolgen die 
Malerarbeiten im Untergeschoss 
sowie die Montage der Sanitärein-
richtungen. Seit KW 16 werden die 
Flur- und Treppenbereiche gefliest. 
Im Außenbereich erfolgt aktuell die 
Herstellung der Zufahrten. Witte-
rungsbedingt konnten die Arbeiten 
an der Außenfassade noch nicht 
fortgesetzt werden. Sobald das Wet-
ter es zulässt, werden auch hier die 
Arbeiten wiederaufgenommen. 

vom Überfluss zum Notwendigen
von der Übertreibung zur Genügsamkeit
vom Habenwollen zum Zufriedensein
von der Sucht zur Freiheit
Zeit zur Umkehr
von der Heuchelei zur Aufrichtigkeit
von der Engherzigkeit zur Weite
von der Selbstgerechtigkeit zur Güte
von der Beliebigkeit zur Klarheit
vom Wankelmut zur Treue
Zeit zur Umkehr

vom Ich zum Du
von der Entfremdung zur Nähe
von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme
von der Kränkung zur Versöhnung
von der Feindseligkeit zum Frieden
Zeit zur Umkehr
vom Lärm zur Stille
von der Hektik zum Innehalten
von der Ungeduld zur Gelassenheit
von der Zerstreutheit zur Sammlung
von der Oberfläche zum Wesentlichen.

Bürgerhaus 
Das Bürgerhaus strahlt, zumin-

dest im Inneren, seit Anfang April 
in einem neuen Glanz. Hier wur-
de der Fußboden erneuert und die 
Wände neu gestrichen. Außerdem 
wurden einige Elektroinstallationen 
erneuert, welche die Beleuchtungs-
situation deutlich verbessern und 
ein WLAN Router installiert. Sollte 
ein beantragtes Projekt der Bür-
gerstiftung Stützengrün erfolgreich 
beschieden werden, könnte auch 
der Einbau eines Treppenliftes bis 
Ende des Jahres umgesetzt werden. 
Damit wäre der bislang noch nicht 
realisierte barrierefreie Zugang ge-
währleistet.

Talstraße 
Seit Ende März werden in der 

Talstraße die Restarbeiten des Stra-
ßenbaus durchgeführt. Bankette und 
Zufahrten angleichen, Straßenbe-
leuchtung stellen, Hangbefestigung 
anbringen usw. Zusätzlich erfolgte in 
Ergänzung des Straßenbauvorhabens 
die Herstellung eines Gas-Hausan-
schlusses sowie die Klärung der Ent-
wässerungsproblematik im Stichweg 
Bergstraße ausgehend vom Rondell.

Handlungsbedarf besteht der-
zeit nur noch an der Bestückung 
der Straßenbeleuchtungsmasten mit 
Leuchtköpfen sowie dem Stellen des 
Geländers entlang der Stützwände.

Die Fertigstellung der Arbeiten 
wie auch die Beendigung der Stra-
ßenbaumaßnahme sollen im Mai er-
folgen.

Baustellenreport 

Schulstraße
Für das Straßenbauvorhaben 

Schulstraße findet im Zeitraum 26. 
April bis 18. Mai 2021 eine öffentli-
che Ausschreibung statt, welche un-
ter Schirmherrschaft der Gemeinde 

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 18
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Amtliche Bekanntmachungen

- Anhörungsverfahren -

1.	 Der	Erörterungstermin	findet	am	26.	und	
27.	Mai	2021,	9:30	Uhr,	 im	Rathaus	der	
Gemeinde	Thermalbad	Wiesenbad,	Müh-

le	 1	 in	 09488	 Thermalbad	 Wiesenbad,	
statt.

	 Für	 den	 Erörterungstermin	 ist	 folgender	
Ablauf	vorgesehen:

	 Am	26.	Mai	2021	erfolgt	die	Erörterung	
mit	den	privaten	Betroffenen/Einwendern	
und	am	27.	Mai	2021	die	der	Träger	öf-
fentlicher	Belange	sowie	der	Naturschutz-

vereinigungen.
2.	 Der	Erörterungstermin	ist	nicht	öffentlich.
3.	 Im	Termin	werden	die	rechtzeitig	erhobe-

nen	 Einwendungen	 und	 Stellungnahmen	
erörtert.	Die	Teilnahme	am	Termin	 ist	 je-

dermann,	dessen	Belange	durch	das	Bau-

vorhaben	berührt	werden,	freigestellt.	Die	
Vertretung	 durch	 einen	 Bevollmächtigten	
ist	möglich.	Dieser	hat	seine	Bevollmäch-

tigung	 durch	 eine	 schriftliche	 Vollmacht	
nachzuweisen	und	diese	zu	den	Akten	der	
Anhörungsbehörde	zu	geben.	Es	wird	dar-
auf	hingewiesen,	dass	bei	Ausbleiben	eines	

Bekanntmachung über den Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren 

für das Bauvorhaben „B 95 – Ausbau nördlich Annaberg“ (Gz.: 32-0522/1158)

Beteiligten	auch	ohne	ihn	verhandelt	wer-
den	 kann,	 dass	 verspätete	 Einwendungen	
sowie	 Stellungnahmen	 ausgeschlossen	
sind	und	dass	das	Anhörungsverfahren	mit	
Schluss	der	Verhandlung	beendet	ist.

	 Sofern	 eine	 Teilnahme	 am	 Erörterungs-

termin	nicht	erfolgt,	gelten	die	erhobenen	
Einwendungen	 und	 Stellungnahmen	 als	
aufrechterhalten	und	werden	im	weiteren	
Verfahren	entsprechend	berücksichtigt.

4.	 Durch	die	Teilnahme	am	Erörterungster-
min	oder	durch	Vertreterbestellung	entste-

hende	Kosten	werden	nicht	erstattet.
Organisatorische Hinweise:

Der	 jeweilige	 Verhandlungstag	 beginnt	 mit	
der	 ausführlichen	Vorstellung	des	Vorhabens	
durch	den	Vorhabenträger.	
Danach	wird	das	Vorhaben	mit	den	privaten	
Einwendern	(26.	Mai	2021)	und	den	Trägern	
öffentlicher	 Belange/Naturschutzvereinigun-

gen	 (27.	 Mai	 2021)	 entsprechend	 der	 Rei-
henfolge	der	Eintragungen	in	die	am	Einlass	
bereitliegenden	Teilnehmerlisten	erörtert.
Der	Einlass	beginnt	 ca.	30	Minuten	vor	Be-

ginn.

Pandemiebedingte Hinweise:

Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 durch	
die	 Umsetzung	 der	 Sächsischen	 Coro-

na-Schutz-Verordnung	 die	 Beachtung	 spe-

zifischer	 Zugangs-	 und	 Hygieneregelungen	
erforderlich	 sein	kann.	Aufgrund	dessen	bit-
ten	wir	darum,	eine	medizinische	Mund-Na-

sen-Bedeckung	mit	sich	zu	führen	und	auf	die	
Abstandregeln	zu	achten.	
Infolge	der	pandemiebedingt	nur	begrenzt	zur	
Verfügung	 stehenden	 Platzverhältnisse	 wird	
darum	gebeten,	dass,	wenn	möglich,	nur	eine	
Person	 pro	 Einwendung/Betroffenheit	 am	
Termin	 teilnimmt.	 Gleiches	 gilt	 für	 die	Ver-
treter	der	Träger	öffentlicher	Belange	und	der	
Naturschutzvereinigungen.
Die	 Teilnahme	 am	 Erörterungstermin	 stellt	
nach	der	Sächsischen	Corona-Schutz-Verord-

nung	einen	triftigen	Grund	zum	Verlassen	der	
Unterkunft	dar.
Gemeinde	Stützengrün,	den	30.	April	2021

Volkmar	Viehweg
Bürgermeister	der	Gemeinde

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Die	 Gemeinde	 Stützengrün	 sucht	 freiwillige	
Helfer/innen	für	die	am	11.	Juli	und	26.	Sep-

tember	2021	stattfindenden	Wahlen.	(Bürger-
meisterwahl,	Bundestagswahl)
Haben	 Sie	 Interesse	 Wahlhelfer	 in	 einem	
Wahlvorstand	zu	werden	und	bei	der	Stimm-

zettelausgabe	 sowie	 der	 Stimmzettelauszäh-

lung	zu	helfen?
Voraussetzung	 ist,	 dass	 Sie	 wahlberechtigt	

Wahlhelfer gesucht

und	nicht	Bewerber	in	den	oben	aufgeführten	
Wahlen	sind.
Die	Wahl	dauert	von	8.00	Uhr	–	18.00	Uhr,	die	
Stimmauszählung	erfolgt	unmittelbar	danach.
In	der	Praxis	hat	sich	die	Aufteilung	der	Wahl-
helfer	am	Wahltag	in	zwei	Schichten	(eine	Vor-
mittags-	und	eine	Nachmittagsschicht)	bewährt.	
Ab	18.00	Uhr	treffen	sich	wieder	alle	zum	Aus-
zählen	und	Feststellen	des	Wahlergebnisses.	Sie	
sind	also	nicht	den	ganzen	Tag	im	Einsatz.

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?
Wir	würden	uns	freuen,	von	Ihnen	zu	hören!
Rückmeldung	 unter	 Angabe	 Ihrer	 persönli-
chen	Daten	(Name,	Vorname	u.	Anschrift)
an	folgende	Kontaktdaten:

c.leistner@stuetzengruen.de
Tel.	037462-65420	

oder	 per	 Post	 an	 die	 Gemeindeverwaltung	
Stützengrün.

Hiermit	fordern	wir	alle	Grundstücksbesitzer	auf,	ihren	Hecken,	Bäu-

me	und	Sträucher	zu	überprüfen	und	ggf.	so	zurückzuschneiden,	dass	
sie	keine	Verkehrshindernisse	im	Bereich	von	Straßeneinmündungen	
darstellen	und	die	Sicht	in	die	Fahrbahn	und	auf	Verkehrszeichen	be-

hindern.
Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Gehwege	durch	hineinragende	Äste	
und	Zweige	nicht	unpassierbar	werden.	
Im	Allgemeinen	ist	über	die	Gehwege	ein	Raum	von	mindestens	2,25	
m	Höhe	sowie	ein	seitlicher	Sicherheitsraum	von	0,75	m	und	über	den	
Fahrbahnen	eine	lichte	Höhe	von	mindestens	4,50	m	freizuhalten.
Die	Gemeindeverwaltung	bittet	um	Beachtung,	um	Einzelaufforderun-

gen	zu	vermeiden.

Mitteilungen aus dem Ordnungsamt

Zurückschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern, Einhal-

tung des Lichtraumprofils
Entsprechend	 der	 Geräte-	 und	 Maschinenlärmverordnung	 bitten	 wir	
um	 Beachtung	 folgender	 Benutzungszeiten	 von	 Rasenmähern,	 He-

ckenscheren,	 tragbare	Motorkettensäge,	Beton-	und	Mörtelmischern,	
Rasentrimmern/	 Rasenkantenschneidern,	 Vertikutierern,	 Schredder/	
Zerkleinerer	(sog.	Häcksler):
 montags bis samstags von 7:00 – 20:00 Uhr.

Freischneider,	 Grastrimmer/	 Graskantenschneider,	 Laubbläser	 und	
Laubsammler	dürfen	
mit EG-Umweltzeichen

 montags bis samstags von 7:00 – 20:00 Uhr,

ohne EG-Umweltzeichen

 montags bis samstags von 09:00 – 13:00 Uhr

 und von 15:00 – 17:00 Uhr

betrieben	werden.
Die	Benutzung	aller	Geräte	an	Sonn-	und	Feiertagen	ist	verboten!

Hinweise zur Benutzung von Rasenmähern

Gleichzeitig	möchten	wir	Sie	informieren,	dass	für	die	Wahlhelfer	eine	priorisierte	Impfung	nach	der	Corona-Impfverordnung	möglich	ist.	
Bei	Berufung	als	Wahlhelfer	in	einen	Wahlvorstand	können	Sie	von	der	Gemeindeverwaltung	eine	Bescheinigung	für	eine	mögliche	Inan-

spruchnahme	erhalten.
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Stellenausschreibung

Im	Zweckverband	Kommunale	Dienste,	gemeinsamer	Bauhof	der	Gemeinden	Zschorlau	und	Stützengrün,	ist	zum	01.	Dezember	2021	eine	Stelle	als	
stellv. Vorarbeiter Bauhof (m/w/d)

neu	zu	besetzen.	Die	Stelle	ist	vorerst	auf	ein	Jahr	befristet,	eine	unbefristete	Verlängerung	wird	angestrebt.
Wesentliche Arbeitsinhalte:

	 -	Koordinierung	von	Mitarbeitern
	 -	Kaufmännische	Tätigkeiten
	 -	Unterhaltung	der	kommunalen	Infrastruktur,	insbesondere	der 
	 		gemeindlichen	Straßen	und	Wege	einschließlich	Winterdienst
	 -	Grünflächenpflege
	 -	Gehölz-	und	Baumschnitt
	 -	Orts-	und	Straßenreinigung
	 -	Gewässerpflege
	 -	Unterstützung	kommunaler	Veranstaltungen
Die	Zuweisung	tätigkeitsverwandter	Arbeiten	bleibt	vorbehalten.

Wir erwarten:

	 -	abgeschlossene	Berufsausbildung	als	Straßenwärter	oder	Garten- 
	 		und	Landschaftsbauer	(m/w/d)	oder	in	einem	(bau-)handwerk- 
	 		lichen	Beruf	mit	mehrjähriger	Berufserfahrung
	 -	Führerschein	der	Klasse	C/CE	zwingend	erforderlich

	 -	PC-Kenntnisse
	 -	Bereitschaft	zu	Wochenend-	und	Feiertagsarbeit	sowie	 
	 		Rufbereitschaft	insbesondere	im	Winterdienst
	 -	handwerkliches	Geschick	und	technisches	Verständnis	sowie 

	 		Sicherheit	im	Umgang	mit	Maschinen	und	Werkzeugen	aller	Art
	 -	hohes	Maß	an	Einsatzbereitschaft,	Teamfähigkeit,	Zuverlässigkeit 
	 		und	Flexibilität
	 -	sorgfältige	und	gewissenhafte	Arbeitsweise,	Selbständigkeit	und	 
	 		Eigenverantwortlichkeit
	 -	Wohnsitz	innerhalb	des	Verbandsgebietes	bzw.	der	unmittelbaren	 
	 		Nachbargemeinden	ist	wünschenswert

Wir bieten:

	 -	Die	Stelle	wird	nach	TVöD	(Tarifgebiet	Ost)	vergütet.
	 -	Weitergehende	Sozialleistungen	im	Rahmen	des	Tarifvertrages.
	 -	Die	wöchentliche	Arbeitszeit	beträgt	40	Stunden.

Bitte	richten	Sie	Ihre	Bewerbung	(vorrangig per E-Mail: a.schleussner@zschorlau.de)	mit	vollständigen	Unterlagen	(Bewerbungsschreiben,	
tabellarischer	Lebenslauf,	Kopien	von	Abschlusszeugnissen,	Qualifikationsnachweisen,	Referenzen,	Beurteilungen)
mit	Vermerk:	persönlich	/	vertraulich	bis	spätestens	02. Juli 2021	an

	 Gemeindeverwaltung	Zschorlau	•	Personalverwaltung
	 z.Hd.	André	Schleußner
	 August-Bebel-Straße	78	•	08321	Zschorlau

Informationen	zum	Zweckverband	finden	Sie	unter	www.zweckverband-kommunale-dienste.de.
Hinweis:	Bewerbungsunterlagen	werden	nur	
zurückgeschickt,	 wenn	 ein	 adressierter	 und	
ausreichend	 frankierter	 Rückumschlag	 bei-
gefügt	ist.	Kosten	im	Zusammenhang	mit	der	
Bewerbung	werden	durch	den	Zweckverband	
nicht	erstattet.	Nach	Abschluss	des	Auswahl-
verfahrens	werden	die	Unterlagen	vernichtet.
Angesichts	 der	 in	 im	 Zweckverband	 Kom-

munale	Dienste	angestrebten	Chancengleich-

heit	in	allen	Bereichen	des	Berufslebens	sind	
Bewerbungen	von	Frauen	und	Männern	glei-
chermaßen	 erwünscht.	 Bewerbungen	 grund-

sätzlich	 geeigneter	 schwerbehinderter	 Men-

schen,	 auch	 Gleichgestellter	 im	 Sinne	 des	 

§	2	Abs.	3	Sozialgesetzbuch	–	Neuntes	Buch	
(SGB	IX)	-,	werden	bei	vergleichbarer	Qua-

lifikation	 bevorzugt	 berücksichtigt.	 Ein	 ent-
sprechender	 Nachweis	 ist	 den	 Bewerbungs-

unterlagen	beizulegen.

Hinweise zum Datenschutz:	 Mit	 Ihrer	 Be-

werbung	erklären	Sie	sich	einverstanden,	dass	
Ihre	 persönlichen	Daten	 zweckgebunden	 für	
dieses	Bewerbungsverfahren	gespeichert	und	
verarbeitet	 werden.	 Eine	 Weitergabe	 dieser	
Daten	erfolgt	nicht.	
Die	Löschung	dieser	Daten	erfolgt	grundsätz-

lich	drei	Monate	nach	Abschluss	des	Bewer-

bungsverfahrens,	 sofern	 keine	 gesetzlichen	
Bestimmungen	dem	entgegenstehen,	die	wei-
tere	Speicherung	zum	Zwecke	der	Beweisfüh-

rung	 erforderlich	 ist	 oder	Sie	 einer	 längeren	
Speicherung	ausdrücklich	zugestimmt	haben.	
Sollten	 Sie	 Fragen	 zur	 Erhebung,	 Verarbei-
tung	oder	Nutzung	 Ihrer	personenbezogenen	
Daten	haben,	oder	in	Fällen	von	Auskünften,	
Berichtigung	 oder	 Löschung	 von	 Daten,	 so-

wie	 Widerruf	 erteilter	 Einwilligungen,	 wen-

den	 Sie	 sich	 bitte	 an	 unseren	 Datenschutz-

beauftragten	 (Tel-Nr.	 (+49)	 03771	 281	 217,	
E-Mail:	datenschutz@kurort-schlema.de).

Müllabfuhr:  

Die	Abfuhr	Restabfalltonnen	erfolgt	 in	Stüt-
zengrün	 und	 in	 den	 Ortsteilen	 Hundshübel	
und	Lichtenau	jeweils	am
 Samstag, 15. und 29. Mai 2021

 Abfuhr der gelben Wertstofftonnen
Die	Abfuhr	der	gelben	Wertstofftonnen	erfolgt	
in	Stützengrün,	im	Ortsteil	Hundshübel	und	im	
Ortsteil	Lichtenau	am
 Mittwoch, 05. und 19. Mai 2021 

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstofftonnen, Papiertonnen und der Biotonnen

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün: Freitag,	07.	Mai	2021
OT Lichtenau: Freitag,	07.	Mai	2021
OT Hundshübel: 

Mittwoch,	26.	Mai	2021

Achtung:	Die	gelben	Tonnen	an	der	Alten	
Straße,	Eibenstocker	Straße,	Am	Vorstau,	
Gemeindestraße,	Hauptstraße,	Neue	Sied-

lung,	Poststraße,	Schulberg,	Schulweg	und	
Siedlung	werden	gesondert	geleert	am
 Freitag, 07. und 21. Mai 2021

Abfuhr der Biotonnen                                                                      
Die	Abfuhr	der	Biotonnen	erfolgt	in	Stüt-
zengrün	und	den	Ortsteilen	Hundshübel	und	
Lichtenau	jeweils	am:	

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

 Dienstag, 04./11. und 18. Mai 2021

 Mittwoch, 26. Mai 2021

Schadstoffmobil: 03. Mai 2021
 Standplätze Annahmezeiten

OT	Hundshübel	 Parkplatz	Linde	 13:15	bis	14:00	Uhr
OT	Lichtenau	 Parkplatz	vor	Feuerwehr	 15.15	bis	16.00	Uhr
Stützengrün	 Parkplatz	Kuhberg	 16.30	bis	17.15	Uhr
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Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Die Gemeindeverwaltung	ist	geöffnet:
	 Montag	 von	 9:00	 bis	 12:00	Uhr
	 Dienstag		 von	 9:00	 bis	 12:00	Uhr	
	 und		 von	12:30	 bis	 18:00	Uhr
	 Mittwoch	 geschlossen			
	 Donnerstag	 von	 9:00	 bis	 12:00	Uhr
	 und	 von	12:30	 bis	 15:30	Uhr
	 Freitag	 von	 9:00	 bis	 12:00	Uhr

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau	 Jana	
Richtsteiger-Müller,	OT Hundshübel

 Dienstag,	04.05.2021	von	17	bis	18	Uhr 
	 Dienstag,	18.05.2021	von	17	bis	18	Uhr		 
	 im	Feuerwehrdepot	Hundshübel	
Die Bücherei	 im	 Bürgerhaus,	 Hübelstraße	
12a,	ist	geöffnet:
	 Dienstag	von	16:00	bis	18:30	Uhr

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung
Die	Gemeindeverwaltung	ist	unter	der	Ruf-Nr.	654-0	und	per	Fax-Nr.	654-50	zu	erreichen.
Die	einzelnen	Mitarbeiter	sind	mit	direkter	Durchwahl	unter	den	nachstehenden	Rufnum-

mern	erreichbar:
 Bürgermeister	 Herr	Viehweg	 über	Sekretariat	
	 Sekretariat	 Frau	Völker	 037462/654-11	
 SG Hauptamt 
	 Soziales/Schulen	 Frau	Leistner	 /654-20
	 Meldewesen/Gewerbe	 Frau	Tröger	 /654-21	

 Kämmerei 
	 Kämmerin	 Frau	Lehmann	 /654-42	
	 Kasse	 Frau	Huster	 /654-31
	 Steuern	 Frau	Modes	 /654-32
 
 Bauamt	 Frau	Weidlich	 /654-40
	 	 Herr	Müller	 /654-41
	 Koordinatorin	Dt.	 Frau	Müller	 /654-30
	 Bürstenregion

Zweckverband Kommunale Telefon:	636955	 Fax:	636958
Dienste	(Bauhof)	 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	Tröger	 meldestelle@	stuetzengruen.de
Frau	Huster	 r.huster@stuetzengruen.de

Frau	Modes	 k.modes@stuetzengruen.de
Frau	Weidlich	 a.weidlich@stuetzengruen.de
Herr	Müller	 m.mueller@stuetzengruen.de
Frau	Müller	 buerstenregion@stuetzengruen.de 

Koordinatorin	Dt.	Bürstenreg.
Frau	Höpke	 bibliothek@stuetzengruen.de 

Bibliothek

(Kein	Zugang	für	elektronisch	signierte	sowie	für	verschlüsselte	elektronische	Dokumente)

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.

Termin für Ausschuss- und 

Gemeinderatssitzungen
Verwaltungsausschuss

	 11.	Mai	2021	 18.30	Uhr
Technischer Ausschuss

 12. Mai 2021,	18.30	Uhr	 18.30	Uhr
Gemeinderat

	 	25.	Mai	2021,	 18.30	Uhr
Die	 Tagesordnung	 zur	 jeweiligen	 Sitzung	
wird	rechtzeitig	an	der	amtlichen	Anschlagta-

fel	am	Gemeindeamt,	Hübelstraße	12,	08328	
Stützengrün,	öffentlich	bekannt	gegeben.

Der Ehrenamtswettbewerb „Ma-
chen!“ geht im Jahr 2021 in eine 
neue Runde. Damit können Initi-
ativen und Vereine in den neuen 
Bundesländern bis zu 15.000 Euro 
erhalten.  Darauf verweist Bundes-
tagsabgeordneter Alexander Krauß 
(CDU) und möchte speziell Vereine 
& Ehrenamtliche aus dem Erzgebir-
ge dazu aufrufen, sich zu beteiligen.
Der Wettbewerb bietet ehrenamtlich 
engagierten Menschen die Möglich-
keit, eine spürbare Anschubfinanzie-
rung für Projekte und Ideen vor Ort 
zu erhalten. Bewerben können sich 
bis zum 15. Mai 2021 engagierten 
Gruppen (von privaten Initiativen 

Bis zu 15.000 Euro für Ehrenamtsideen
über Vereine bis zu gemeinnützigen 
Organisationen) in Dörfern, Klein- 
und Mittelstädten der neuen Bun-
desländer mit einer Einwohnerzahl 
unter 50.000.
Gefragt sind kreative Ideen, wie der 
Zusammenhalt im eigenen Dorf oder 
der eigenen Stadt gestärkt werden 
kann. Die Projekte müssen inner-
halb eines Jahres umsetzbar sein 
und von ehrenamtlich tätigen Perso-
nen/Mitarbeitern gestemmt werden. 
Drei Kategorien für Projekte gibt es:
- Lebensqualität stiften und Zusam-
menhalt vor Ort stärken
- Ost-West-Partnerschaften: Ge-

meinsamkeiten entdecken
- Grenzüberschreitende Partner-
schaften in Europa -Zusammenar-
beit verbindet
Der Ideenwettbewerb steht unter der 
Schirmherrschaft des Beauftragten 
der Bundesregierung für die neuen 
Länder, Marco Wanderwitz (CDU). 
Die Preisverleihung ist für den 19. 
Juli 2021 geplant 
und soll in Berlin 
stattfinden. Mehr 
In format ionen 
finden sich im In-
ternet: www.ma-
chen2021.de.

Regionale Fernseh-Gottesdienste
Um den Zuschauern Gottes Segen und ein hoffnungsvolles 

Wort in die Wohnzimmer zu bringen, werden die Fernseh-Got-

tesdienste von und mit Gemeinden des Mittleren Erzgebirges 

wöchentlich im MEF und erzTV ausgestrahlt.

Da wir die Ausstrahlung der Gottesdienste durch Spenden fi-

nanzieren, bitten wir um Unterstützung:

Spendenkonto: CVJM Lichtblick e.V.

IBAN: DE88 8705 4000 0725 0505 94

bei: Erzgebirgssparkasse

Zweck: Fernseh-Gottesdienst

Anzeige
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Mit dem Start des neuen Onlinepor-
tals www.ehrenamt.erzgebirgskreis.
de schafft die Fachstelle Ehrenamt im 
Landratsamt Erzgebirgskreis ein neu-
es digitales Angebot für ehrenamtlich 
Engagierte sowie Vereine und sonsti-
ge Organisationen im Erzgebirgskreis. 
Um den Nutzern die Vorteile der neu-
en Plattform kurz und prägnant zu 
vermitteln, wurde ein Animationsfilm 
produziert, der u. a. über den You-
Tube-Kanal der Landkreisverwaltung 
abgerufen werden kann.
Vom Hauptamt für das Ehrenamt 
– diesem Anspruch folgend, wur-
de in den letzten sechs Monaten in 
Zusammenarbeit mit der 599media 
GmbH aus Freiberg am Aufbau der 
Informations- und Austauschplatt-
form gearbeitet. Neben Konzeption, 
Gestaltung sowie der Erstellung der 
Seiten, wurden Themen recherchiert 
und redaktionell aufbereitet. Die 
Internetpräsenz verfolgt umfassen-
de und ambitionierte Ziele: sie soll 
ehrenamtliches Engagement besser 
sichtbar machen, informieren, un-
terstützen, zur Digitalisierung bei-
tragen, qualifizieren und vernetzen.
Alle Funktionen der neuen Online-
plattform können kostenfrei genutzt 
werden.
Ehrenamtsdatenbank
Um möglichst viele Vereine und 
Organisationen von Beginn an mit-
zunehmen, wurden u. a. mit Hilfe 
der 59 Kommunen des Landkreises 
bereits 2.700 ehrenamtliche Träger 
recherchiert und erfasst. Diese er-
halten in den nächsten Tagen auf 
dem Postweg ihre Zugangsdaten 
für die Datenbank. Selbstverständ-
lich richtet sich das Angebot an alle 
ehrenamtlich Engagierten – eine Re-
gistrierung bisher nicht erfasster Or-
ganisationen oder Einzelpersonen ist 
daher jederzeit möglich. 
Mittels eines Kartentools in Verbin-
dung mit einer Umkreissuche und 
weiteren Filtermöglichkeiten erleich-
tert die Datenbank die Auffindbar-
keit bspw. auch von Vereinen, die 
bisher keine eigene Homepage be-
treiben. Sie erhalten die Möglichkeit 
sich auf einer eigen Vereinsseite zu 
präsentieren, Kontaktdaten zu hin-
terlegen, Logos oder Bilder hochzu-
laden, News zu veröffentlichen, auf 
Angebote und Veranstaltungen auf-
merksam zu machen sowie Gebote 
und Gesuche einzustellen.
Schwarzes Brett
Egal ob Bierzelt, helfende Hände oder 
Baumaterial für ein neues Projekt: 
Was auch immer nicht-kommerziell 
gesucht oder angeboten werden soll, 
findet sich digital gebündelt auf dem 
schwarzen Brett wieder.

Ehrenamtsportal für den Erzgebirgskreis ist online
Ehrenamtska-
lender
Das Tool bietet 
die Möglichkeit 
Ve r a n s t a l t u n -
gen einzustellen. 
Auch wenn aktuell 
Corona-bedingt 
kaum Präsenz-
veranstaltungen 
stattfinden kön-
nen, bietet die 
Kalenderfunktion 
dennoch einen echten Mehrwert. So 
können z. B. digitale Fortbildungs-
veranstaltungen kostenfrei veröf-
fentlich und beworben werden.
Engagement-Ratgeber
Parallel wurde durch die Fachstelle Eh-
renamt ein Engagement-Ratgeber für 
ehrenamtlich Tätige erarbeitet. Kon-
zipiert als Handbuch und Arbeitsmit-
tel zur individuellen Fortschreibung 
bietet er Engagierten einen Überblick 
zu relevanten Themen des ehrenamt-
lichen Engagements. Die acht Kapitel 
des Ratgebers beinhalten Tipps – bei-
spielsweise zu den Themen Spenden, 
Steuern, Mittelakquise, GEMA, GEZ, 
Fördermöglichkeiten sowie der Ge-
winnung von Freiwilligen – und infor-
mieren mittels praktischer Hinweise 
und Leitfäden.
Es wird in regelmäßigen Abständen 
Ergänzungen zu neuen The-
men und weitere, bedarfs-
gerechte Aktualisierungen 
geben. Der Ratgeber steht 
ab sofort kostenfrei zum 
Download bereit. Über 
die Ausgabe der 
Druckexemplare in-
formieren wir zeitnah 
auf unserer Website.
Weitere Funktionen des Online-Por-
tals:
 • übersichtlicher Newsbereich  
   nach Kategorien
 • Übersicht zu kostenfreien  
   Fortbildungsangeboten
 • Fördermittel: Grundlagen/ 
   ausgewählte Programme/ 
   Recherche
 • digitaler Werkzeugkasten
 • monatlicher Newsletter
Projekt „Hauptamt stärkt Eh-
renamt“ – Hintergrund, Arbeits-
stand und Ausblick
Seit dem 1. Januar 2020 nimmt der 
Erzgebirgskreis mit dem Teilprojekt 
„Fachstelle zur Unterstützung des 
Ehrenamts im ländlichen Raum“ am 
Verbundprojekt „Hauptamt stärkt 
Ehrenamt“ als einer von bundesweit 
18 Landkreisen teil. Er ist die einzige 
Modellregion im Freistaat Sachsen.
Im Rahmen des Bundesprogrammes 
ländliche Entwicklung ist es das pri-

märe Ziel ländliche Räume zu stär-
ken und dadurch zu gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in Stadt und 
Land beizutragen.
Gefördert wird das Projekt durch das 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) sowie 
den Deutschen Landkreistag (DLT).
Mit dem Start des neuen Ehrenamts-
portals sind die Projektbausteine 
„Erfassung ehrenamtlicher Struktu-
ren“ und „Schaffung einer zentralen 
Informations- und Austauschplatt-
form“ abgeschlossen. Gleichzeitig 
wurde damit eine bessere Basis für 
fortlaufend zu verstetigende Pro-
jektziele wie z. B. die „Unterstützung 
bei der Akquise ehrenamtlich Enga-
gierter“ und der „Öffentlichkeitsar-
beit zur Stärkung des öffentlichen 
Bewusstseins für die Bedeutung des 

Ehrenamtes“ geschaffen.
Im nächsten Schritt ist 

die Durchführung ei-
ner Bedarfsabfrage 
unter den ehrenamt-

lich Engagierten und Trä-
gerorganisationen geplant. 

Nach der Auswertung werden 
die Daten allen Teilnehmern zur Ver-

fügung gestellt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Die entspre-
chende Umfrage ist bereits konzipiert 
und inhaltlich vorbereitet. Der für Mai 
geplante Start wird umfassend kom-
muniziert und öffentlichkeitswirksam 
begleitet, um möglichst viele Vereine, 
Organisationen und Engagierte für 
eine Teilnahme zu begeistern.
Die Ergebnisse der Umfrage bilden 
die Basis für weitere konkrete Um-
setzungsprojekte.
Für das zweite bzw. dritte Quartal 
2021 ist die Initiierung von Vernet-
zungs- und Fortbildungsveranstal-
tungen geplant. Unter dem Vorbe-
halt der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie sind diese als Prä-
senztreffen geplant.
Zudem wird die Fach-
stelle Ehrenamt den 
Ausbau und die Wei-
terentwicklung des Eh-
renamtsportals weiter 
forcieren.
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Geänderte Sprechzeiten der Verwal-
tungsdienststellen seit 1. April 2021

In Anpassung an die Sprechzei-
ten der Landkreisverwaltung des 
Erzgebirgskreises sind die Verwal-
tungsdienststellen des ZAS seit dem  
1. April 2021 zu folgenden Sprech-
zeiten erreichbar.
 Montag 08:00-12:00
 Dienstag 08:00-18:00
 Mittwoch geschlossen

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) informiert:

 Donnerstag 08:00-16:00
 Freitag 08:00-12:00

Aufgrund der aktuellen Co-
rona-Situation bleiben alle Ver-
waltungsdienststellen des ZAS 
(Stollberg, Schlachthofstraße 12; 
Marienberg, Herzog-Heinrich-Stra-
ße 6; Niederdorf, Chemnitzer Stra-
ße 2e) für den Besucherverkehr ge-
schlossen.

Der ZAS ist zu den oben genann-

1. Was ist die Grundsteuer und 
wofür wird sie gezahlt? 
Mit der Grundsteuer wird der Grund-
besitz, also Grundstücke und Ge-
bäude einschließlich der Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft, be-
steuert. Sie wird von den Eigentü-
merinnen und Eigentümern gezahlt, 
die sie über die Betriebskosten auf 
die Mieterinnen und Mieter umlegen 
können. Von der Grundsteuer sind 
also alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner einer Gemeinde direkt oder 
indirekt betroffen. Ihnen kommt sie 
wiederum zugute, denn die Kom-
munen verwenden die Grundsteue-
reinnahmen zur Erfüllung ihrer ge-
setzlichen und freiwilligen Aufgaben, 
zum Beispiel für den Bau und die 
Unterhaltung von Straßen, Schulen, 
Schwimmbäder oder Bibliotheken. 
2. Warum gab es eine Grund-
steuerreform und ab wann wirkt 
sie? 
Das Bundesverfassungsgericht hatte 
im April 2018 die bisherige Grund-
lage für die Grundsteuer – die Ein-
heitswerte – für verfassungswidrig 
erklärt. Daraufhin musste der Ge-
setzgeber die Bewertung im Rahmen 
der Grundsteuerreform neu regeln, 
um den Gemeinden eine ihrer wich-
tigsten Einnahmequellen dauerhaft 
zu erhalten. Die Grundsteuer darf 
noch bis zum 31. Dezember 2024 
auf Basis der Einheitswerte erho-
ben werden. Die auf dem bisherigen 
Recht basierenden Einheitswertbe-
scheide, Grundsteuermessbescheide 
und Grundsteuerbescheide werden 
kraft Gesetzes zum 31. Dezember 
2024 mit Wirkung für die Zukunft 
aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 wird 
die Grundsteuer dann nur noch auf 
Basis neuer Bescheide erhoben. 3. 
Was passiert bei der Umsetzung 
der Grundsteuerreform? Voraus-

Informationen zur Grundsteuerreform
setzung für den Erlass der neuen 
Bescheide ist eine neue Hauptfest-
stellung, die zum Stichtag 1. Januar 
2022 durchgeführt wird. Dabei wer-
den alle Grundstücke und Gebäude 
so-wie alle Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft - in Sachsen sind 
das ca. 2,5 Mio. wirtschaftliche Ein-
heiten - vom Finanzamt neu be-
wertet. Dafür werden alle Eigentü-
merinnen und Eigentümer gebeten, 
ab Mitte 2022 eine Erklärung für ih-
ren Grundbesitz abzugeben. Damit 
dies möglichst reibungslos gelingt, 
hat der Gesetzgeber eine elektro-
nische Übermittlungspflicht für die 
Steuererklärungen vorgesehen. Die 
entsprechenden Programme dafür 
werden derzeit erarbeitet und künf-
tig über ELSTER bereitgestellt. Sie 
werden die Eigentümerinnen und Ei-
gentümer bei der Erklärungsabgabe 
unterstützen. Auf Papier eingehende 
Erklärungen werden nicht zurückge-
wiesen, sondern gescannt und digi-
talisiert.
Bei der Steuererklärung werden 
künftig deutlich weniger Angaben 
benötigt. Von den Eigentü-merin-
nen und Eigentümern sind die Lage 
und Bezeichnung des Flurstücks, 
die Grundstücksgröße, der Boden-
richtwert (im Internet abrufbar z. 
B. unter: https://www.boris.sach-
sen.de/bodenr icht-
wertrecherche-4034.
html), die Gebäudeart 
(z. B. Einfamilienhaus, 
Zweifamilienhaus, Ei-
g e n t u m s w o h n u n g , 
Geschäftsgrundstück 
etc.), die Wohnfläche oder Brutto-
grundfläche und das Baujahr anzu-
geben. Viele weitere erforderliche 
Berechnungsfaktoren sind im Gesetz 
fest-gelegt. Die Eigentümerinnen 
und Eigentümer müssen den neuen 

Grundsteuerwert deshalb auch nicht 
selbst berechnen. Dies übernimmt 
das jeweilige Finanzamt.
Das bisherige dreistufige Verfahren 
und die Unterscheidung von Grund-
steuer A für Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft und Grundsteuer 
B für das Grundvermögen werden 
auch künftig beibehalten:
1. Stufe - Finanzamt

• Feststellung des 
Grundsteuerwertes

2. Stufe - Finanzamt
• Festsetzung des 
Grundsteuermessbetrags
Grundsteuerwert x Messzahl 
= Grundsteuermessbetrag

3. Stufe - Gemeinde
• Festsetzung und Erhebung  
der Grundsteuer
Grundsteuermessbetrag x Hebe-
satz = Grundsteuer

4. Was beinhaltet das sächsische 
Grundsteuermodell?
Der sächsische Landtag hat Anfang 
Februar 2021 das sächsische Grund-
steuermodell verab-schiedet. Dieses 
weicht vom Grundsteuergesetz des 
Bundes dahingehend ab, dass bei 
den Steuermesszahlen zwischen den 
Grundstücksarten differenziert wird.

Bei der Grundsteuer B gelten in 
Sachsen künftig folgende Steuer-
messzahlen:
 • 0,36 Promille für unbebaute 

Grundstücke und Wohngrundstü-
cke

 • 0,72 Promille für Geschäfts-
grundstücke, gemischt genutz-
te Grundstücke, das Teilei-gen-
tum und die sonstigen bebauten 
Grundstücke
Für die Grundsteuer A verbleibt 

es bei der im Grundsteuergesetz ge-
regelten Steuermesszahl von 0,55 
Promille.

Ziel des sächsischen Modells ist 

ten Sprechzeiten telefonisch er-
reichbar:

Dienststelle Stollberg 
Zentrale 037296 66 200
Dienststelle Marienberg 
Zentrale 03735 608 53 10

Alle Anträge wie
- Sperrabfallkarten/Sperrabfallcon-
tainer,
- An- und Abmeldungen zur  
  Abfallentsorgung,
- Änderungsmitteilungen

können postalisch, per Fax: 037296 
66 225 oder 03735 608 53 18, per 
Mail: info@za-sws.de oder Online 
unter www.za-sws.de
erledigt werden.
Bitte nutzen Sie auch die Ihnen be-
kannten Kontaktdaten Ihres zustän-
digen Sachbearbeiters.
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es, eine deutliche Steigerung der 
Grundsteuer bei den Wohngrundstü-
cken und demgegenüber eine starke 
Entlastung bei den Geschäftsgrund-
stücken zu vermeiden. Wohnen soll 
durch die Grundsteuerreform nicht 
stärker belastet werden. Im Ergeb-
nis soll eine überproportionale Be-
lastung einzelner Grundstücksar-
ten vermieden werden. Die höhere 
Messzahl für Geschäftsgrundstücke 
bewirkt dabei nicht, dass sich die 
Grundsteuerbelastung für die säch-
sische Wirtschaft flächendeckend er-
höht oder sogar verdoppelt. Das ha-
ben die im Rahmen des sächsischen 
Gesetzgebungsverfahrens durchge-
führten Berechnungen gezeigt.
5. Und wie hoch ist die Grund-
steuer ab 2025?

Belastbare Aussagen, wie sich 
die Höhe der ab 2025 zu zahlen-
den Grundsteuer in jedem Einzel-
fall ändern wird, sind derzeit nicht 
möglich. Hierzu müssen die Grund-
stücke zunächst neu bewertet wer-
den. Grundlage dafür sind die Steu-
ererklärungen, nach Aufforderung 
durch die Finanzverwaltung abzu-
geben sind. Die Eigentümerinnen 
und Eigentümer werden im zweiten 
Quartal 2022 von den Finanzämtern 
Informationen zur Abgabe der Steu-
ererklärung erhalten.

Trotz der Differenzierung der 
Steuermesszahlen in Sachsen wird 
sich die Grundsteuerzahlung einzel-
ner Steuerpflichtiger verändern. Die 
angestrebte Aufkommensneutralität 
bezieht sich nur auf das gesamte 
Grundsteueraufkommen in Sachsen 

bzw. in der jeweiligen Kommune. 
Belastungsverschiebungen zwischen 
den einzelnen Steuerpflichtigen las-
sen sich aufgrund von Wertverände-
rungen bei den Grundstücken, die 
innerhalb der letzten 87 Jahre ein-
getreten sind, nicht vermeiden. Das 
heißt, es wird Grundstücke geben 
für die ab 2025 mehr Grundsteuer 
als bisher und Grundstücke, für die 
weniger Grundsteuer als bisher zu 
zahlen sein wird. 

Das ist die unausweichliche Folge 
der vom Bundesverfassungsgericht 
geforderten Neuregelung und lässt 
sich – angesichts der aktuellen Un-
gerechtigkeiten aufgrund der gro-
ßen Bewertungsunterschiede durch 
das Abstellen auf veraltete Werte – 
nicht vermeiden

Stützengrün red Die CDU-Orts-
gruppe Stützengrün hat am 16. 
April ihren Kandidaten für die Bür-
germeisterwahl in der Gemeinde 
Stützengrün am 11. Juli nominiert. 

Dabei wurde Volkmar Viehweg 
mit großer Mehrheit (90%) zum 
Kandidaten der CDU Stützengrün 
gewählt. Es gab keine weiteren Be-
werber. 

Der CDU-Ortsvorsitzende Eric 
Dietrich wünschte Volkmar Viehweg 
für die kommenden Monate bis zur 
Wahl alles Gute. „Gemeinsam wollen 
wir dafür werben, dass Bürgermeis-
ter Volkmar Viehweg die gute Arbeit 
der vergangenen sieben Jahre auch 
in den nächsten Jahren, mit einem 
eingespielten Team der Verwaltung, 
weiterführen kann.“ so Dietrich.

Dresden red Der Haushalts- und 
Finanzausschuss des Sächsischen 
Landtages hat Mittel aus dem Co-
ronabewältigungsfonds freigege-
ben. Damit können Investitionen im 
Umfang von insgesamt 210,5 Mio. 
Euro in die sächsische Krankenhaus-
landschaft fließen. Schwerpunkt der 
Förderung liegt auf modernen Not-
fallkapazitäten, einer digitalen Inf-
rastruktur, der IT-Sicherheit sowie 
der Stärkung der regionalen Versor-
gungsstrukturen.

Die 210 Millionen Euro setzten 
sich aus 147 Mio. Bundesmittel und 
63 Mio. Landesmittel zusammen. 

Dazu sagt Eric Dietrich: „Wir sind 
dem Bund sehr dankbar, dass er er-
neut viel Geld für die Investition in 
die Krankenhausinfrastruktur zur 
Verfügung stellt, die wir weiter sicher 
in die Zukunft unserer sächsischen 
Krankenhäuser investieren können.“ 

Eric Dietrich (MdL), Bürgermeister Volkmar Viehweg und Altbürgermeisterin Birgit 
Reichel. Foto: Rico Baumgärtel

CDU-Ortsgruppe stellt Kandidaten auf

63,1 Mio. Euro für den Krankenhausbau - CDU für Mittelfreigabe
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Stützengrün red Wer ein guter 
Feuerwehrmann oder eine gute Feu-
erwehrfrau werden will, muss auch 
gut ausgebildet sein. 

Für die Kinder und Jugendlichen 
der Jugendfeuerwehr Stützengrün 
beginnt das Lernen bereits in jungen 
Jahren. Bisher wird die Ausbildung 
mit sehr viel privatem Einsatz der 
Jugendwarte und Helfer gestemmt, 
beispielsweise mit deren Laptops und 
Ausbildungsmaterial. Künftig soll sich 
einiges ändern: Die Jugendfeuerwehr 
erhält einen eigenen Schulungsraum, 
dieser ist bisher allerdings noch leer. 
Um eine gute Ausbildung und Ju-
gendarbeit zu gewährleisten, braucht 
es Einrichtung und Ausstattung. 

Dafür hat die Kommuna-
le Bürgerstiftung Stützengrün ein 
Crowd-Funding-Projekt auf der 
Sparkassen-Plattform 99Funken an-
gelegt. Dort können Unterstützer 
beliebig viel für das Projekt spenden 
und sich die ein oder andere Prämie 
sichern: Darunter sind Tickets für 
das nächste Route169-Fest, exklusi-

Für die Helden von morgen – Wir brauchen eure Unterstützung!

Stützengrün vv Das Testzentrum 
in der Gemeinde Stützengrün wird 
sehr gut angenommen. In aller Re-
gel ist es sogar so, dass bereits in 
der Vorwoche Termine für die Fol-
gewoche ausgebucht sind und wir 
dann auf die Testzentren in Rothen-
kirchen, Schönheide und Eibenstock 
hinweisen. Zwischen diesen Kom-
munen sind die Öffnungszeiten un-
tereinander so abgestimmt, dass je-
der, der einen Test benötigt, auch in 
der näheren Umgebung einen erhal-
ten kann. Zudem hat die Gemein-
de Zschorlau vor, im ECE-Einkaufs-
markt ein weiteres Testzentrum 
einzurichten. Damit kann dann der 
Test gleich mit dem Einkauf verbun-
den werden. 

Das Testangebot ist keine Ver-
pflichtung, weder für den Einzelnen 
sich testen zu lassen, noch für die 
Kommune ein Testzentrum zu betrei-
ben. Ich bitte daher um Verständnis, 
wenn Termine vor Ort einmal aus-
gebucht sind und unsere Mitarbeiter 
Sie an eine Teststelle der Umgebung 
verweisen müssen. Dieser kleine 
Umweg ist sicher kein Grund sich im 
Ton oder der Wortwahl zu vergrei-
fen. Wer das Team im Testzentrum 
ehrenamtlich unterstützen möchte, 
kann sich gern bei der Leiterin unse-
res Hauptamtes, Christina Leistner 
(Tel.: 037462 654 20), über die De-
tails informieren.

In enger Abstimmung mit unse-
ren Hausärzten haben wir den Ge-

ve Feuerlöschtrainings und Führun-
gen im neuen Gerätehaus. Online 
abrufbar ist das Projekt unter: www.
99funken.de/schulungsraum-ju-
gendfeuerwehr 

Die Jugendfeuerwehr freut sich 
über jeden Euro, 
der beigesteuert 
wird! Das Projekt 
läuft noch bis zum 
7. Juni. Spenden 
sind in individuel-
ler Höhe auch per 
Überweisung bis 
zum 2. Juni möglich:
Kontoinhaber:
99 Funken Crowdfunding
IBAN:
DE64 3005 0000 7060 5064 12
BIC:
WELADEDDXXX
Verwendungszweck:
P1791 Schulungsraum für die Ju-
gendfeuerwehr Stützengrün.
Bei Fragen zum Projekt können 
Sie sich gern telefonisch unter 
037462/65430 melden.

Testen, Impfen und „Bundeslockdown“

danken eines „Impfwochenendes“, 
in dessen Rahmen wir eine größere 
Anzahl Impfwilliger hätten impfen 
können, nicht weiterverfolgt. Viel-
mehr waren unsere Mediziner und 
wir übereinstimmend der Auffas-
sung, dass die Impfungen neben 
den Impfzentren künftig in stärke-
rem Maße über die Hausarztpra-
xen erfolgen sollten, welche in den 
nächsten Wochen zunehmend mehr 
Impfstoffdosen zur Verfügung be-
kommen werden. Die Ärzte kennen 
ihre Patienten und deren Krank-
heitsbild. Das Vertrauensverhältnis 
ist gegeben und alle anderen Imp-
fungen erfolgen ja auch über die 
Hausärzte. 

Nachdem der Entwurf über den 
bundeseinheitlichen Lockdown Ge-
setzeskraft erlangte, hat dies auch 
Auswirkungen u.a. auf den Erzge-

birgskreis, den Vogtlandkreis und 
das Zwickauer Land. In diesen Regi-
onen sind die Inzidenzwerte beson-
ders hoch und es gelten hier wieder 
die Regelungen der Notbetreuung 
in Schulen und Kindertagesstätten. 
Weitere Informationen stellen wir 
Ihnen über unsere Internetseiten 
unter www.gemeinde-stuetzengru-
en.de zur Verfügung.

Spruch des Monats
Der Mai ist ein Monat, da passieren 

so Sachen, Knospen werden zu Blüten, 

bringen Kinder zum Lachen. Bäume 

ergrünen im prallen Blätterwald. Die 

Welt wandelt sich, ändert ihre Gestalt. 

Er ist wie ein Anfang, ein Neubeginn. 

Er ist Teil des Lebens, des Zyklus, des 

Seins, sei dir bewusst, halte still ein. 

Der Mai hat einen ganz eigenen beson-

deren Sinn.
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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.

Wir gratulieren unseren Jubilaren

Stützengrün
 01.05. Karl-Friedrich Preiß 70 Jahre
 12.05. Regine Schmidt 70 Jahre
 18.05. Helge Heinz 70 Jahre
 19.05. Jutta Forner 90 Jahre
  Helga Mehlhorn 75 Jahre
 23.05. Anita Leistner 90 Jahre
 25.05. Martin Fischer 70 Jahre
 31.05. Walter Hochmuth 80 Jahre
  Rosmarie Leistner 80 Jahre
Hundshübel
 01.05. Dietmar Fuchs 70 Jahre
 19.05. Birgit Klötzer 70 Jahre
 21.05. Matthias Mädler 70 Jahre
 30.05. Ruth Krause 94 Jahre
OT Lichtenau
 01.05. Eberhard Müller 70 Jahre
‚

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern
 15.05. Regine und Gerhard Schmidt, Stützengrün
 22.05. Gudrun und Hartwig Schürer, Stützengrün
Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern
 20.05. Gisela und Burkhard Höhl, Stützengrün
Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht herz-
lich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Gegen	Sucht	hilft	Reden

Begegnungsgruppe	Schönheide
Nächster Treff: 
Mittwoch,	19.	Mai	2021	19:00	Uhr	•	
Evang.-Methodistische	Kirche
Obere	Straße	3	•	Schönheide
Dieser Termin vorbehaltlich der 
Lockdown-Regelungen

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, Polizeipos-
ten Eibenstock: Schönheider 
Straße 4, Telefon 037752/559380
Giftnotruf: Telefon 0361/730730
Störungsrufnummer MITNETZ 
STROM: 0800/2305070
Landesdirektion Chemnitz: 
0371/5320
Hauptbereitschaft ZWW – Trink-
wasser und Abwasser: 03774/1440

Die aktuellen Corona-Beschränkun-
gen machen es leider auch in diesem 
Jahr unmöglich, dass 2. Route169 
im Juli zu veranstalten. Die Organi-
satoren hoffen, dass vom 2. bis 4. 
September 2022 endlich wieder ge-
feiert werden kann.

2. Route169 ver-
schoben auf 2022
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Die nächste Ausgabe vom 
                    

    
erscheint am 1. Juni 2021

Gemeinde 
Anzeiger 

Telefon: 037462-175067
mobil: 0151-70798991

Liebe Einwohner/innen der Gemein-
de Stützengrün,

wo und wie wohnen wir im Alter, 
wenn wir Pflege und Unterstützung 
benötigen? Diese Frage stellen sich 

viele Menschen, wenn das Alter/die 
Erkrankungen immer mehr zuneh-
men und das eigene Haus häufig 
nicht barrierefrei ist. Diese Frage 
treibt auch seit langer Zeit unseren 
Bürgermeister um und gemeinsam 
haben wir nach Lösungen gesucht. 
Wir wollen, dass Sie in Ihrem Hei-
matort leben können, in Ihrem ge-
wohnten Umfeld, Ihren gewohnten 
Kontakten und Aufgaben. 

Vielleicht haben Sie schon mal 
etwas von einer ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaft gehört. Ganz 
einfach beschrieben, kann man sa-
gen, es ist leben und wohnen in Ge-
meinschaft mit dauerhafter Unter-
stützung durch eine Präsenzkraft. 
Wir möchten gern in unserer Ge-
meinde eine solche Wohngemein-
schaft etablieren. 

In einer ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft leben im Durch-
schnitt zwischen vier bis acht Bewoh-
ner/innen. Ein Großteil der Zimmer 
wird als Einzelzimmer geplant. Der 
Gesetzgeber fordert, dass für drei 
Bewohner/innen je ein Bad zur Ver-
fügung steht. Der Alltag wird in ei-
ner großen, gemütlichen Wohnküche 
mit Unterstützung einer Präsenzkraft 
erlebt. Es wird gemeinsam gekocht, 
gegessen, erzählt, im Garten gear-
beitet, Tiere versorgt… Alle Tätigkei-
ten, die ein Leben lang ausgeführt 
worden, werden auch in der Wohn-
gemeinschaft nach den individuellen 
Möglichkeiten erbracht. Es findet eine 
24h Betreuung und Begleitung statt. 
Die pflegerische Versorgung erfolgt 
über ambulante Pflegedienste. 

Es ist uns ein großes Anliegen, 
dass die Wohngemeinschaft in den 
Ort integriert ist und häufig Besuche 
von Angehörigen und Dorfeinwoh-
ner/innen stattfinden. Daher möch-
ten wir Sie gern frühzeitig und regel-
mäßig informieren.

In den nächsten Gemeindeanzei-
gern werden wir immer mal von den 
Baufortschritten und weiteren As-
pekten berichten. Zu gegebener Zeit 
können natürlich Besichtigungen 
stattfinden. Aktuell entwickeln wir 
noch einen Flyer, in dem alle wichti-
gen Aspekte zusammengefasst sind.

Machen wir uns gemeinsam auf 
den Weg unser Dorf zu gestalten.

Eine schöne Frühlingszeit und 
auf ein baldiges Wiedersehen

Kerstin, Franziska, Birgit

Schneeberg ah Die Stadtwerke 
Schneeberg informieren darüber, 
dass aufgrund der andauernden Co-
rona-Krise und der damit verbunde-
nen Einschränkungen einige über-
regional geplante Veranstaltungen 
leider abgesagt werden müssen.

Fest steht, dass das Anbaden mit 
Silberstrom am 1. Mai, das Radren-
nen „Gipfelstürmer“ am 29. Mai - 
zugleich der Jahrmarkt der Kinder, 
nicht stattfinden werden. 

Die große Silberstrom-Party Filz-
teichfest vom 11. bis 13. Juni wird 
verschoben. Ein neuer Termin wird 
noch mitgeteilt.

Veranstaltungen  
abgesagt
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Das Patrizierhaus in Stützengrün 
gibt noch immer Rätsel auf. Nach 
wie vor liegt im Dunkeln, wer jenes 
prächtige Gebäude einst erbauen 
ließ und aus welchem Grund dies 
ausgerechnet in Stützengrün der 
Fall war, einem der zu damaliger 
Zeit ärmsten Landstriche in Sachen. 
Die bisherigen Vermutungen gingen 
davon aus, dass es reiche Tuch-
händler aus Nürnberg waren, die 
ab den 1450-er Jahren, oder noch 
eher, die Handelswege nach  Osten 
erschlossen. Ganz so alt wird das 
Patrizierhaus nicht geschätzt. Die 
sächsischen Landesdenkmalpfleger 
gehen vom 18. bis Anfang des 19. 
Jahrhunderts als Zeitraum der Er-
bauung aus. 

Andere Mutmaßungen datieren die 
Erbauung eher um die Zeit nach dem 
dreißigjährigen Krieg etwa 1680 bis 
1720. Nach den Kriegswirren, so ist 
anzunehmen, wurden langsam auch 
die öde liegenden Landstriche und 
ehemaligen Handelsrouten wieder 
neu belebt. Es mag sein, dass sich 
an der strategisch wichtigen Handels-
straße, der heutigen B 169, ein sol-
cher Handelsherr niedergelassen hat. 
Bis etwa Anfang des 20. Jahrhunderts 
bildeten das Patrizierhaus und das 
daneben liegende Gut (heute Fami-
lie Leistner) eine Einheit. Die Pferde 
konnten vor dem steilen Anstieg den 
„Schmiedsberg“ hinaus, durch frische 
Zugtiere ersetzt werden, während die 
ausgespannten Rösser sich in den 
Stallungen ausruhen konnten für den 
Rückweg. Zudem wohnte der (Huf-)
Schmied nur wenige Schritte entfernt 
(heute Familie Weißbrod). 

Die Anordnung der Räumlich-
keiten im Patrizierhaus deutet noch 
heute auf Lagerräume hin, welche 
sich rechts und links der großen Kor-
ridore im 1. und 2. OG befanden. Im 
Erdgeschoss waren möglicherweise 
Kontore und Geschäftsräume ange-
siedelt. Soweit eine Theorie.

Geschichte - Chronik - Überlieferungen
Patrizierhaus oder Hammerherrenhaus?

Vor wenigen 
Tagen gab es ei-
nen Zufallsfund in 
historischer Lite-
ratur „Die Manu-
faktur in Sachsen 
- vom Ende des 
16. bis zum An-
fang des 19. Jahr-
hunderts“ (Autor 
ist der in Carlsfeld 
geborene, be-
kannte Heimat-
forscher Prof. Dr. 

rer. oec. habil., Dr. rer. pol. Rudolf 
Forberger). Demnach gab es im Jahr 
1570 in Stützengrün bereits einen 
Hochofen. Das war für die damalige 
Zeit noch sehr selten, da man zum 
größten Teil das Roheisen in soge-
nannten Rennfeuern erzeugte. Die 
Weiterverarbeitung erfolgte dann in 
den Hammerwerken wie z.B. dem 
Waffenhammer in Unterstützen-
grün. Zu dem Hochofen in Oberstüt-
zengrün, welcher bisher noch nie 
irgendeine Erwähnung fand, würde 
auch das Patrizierhaus passen, denn 
nur sehr vermögende Hammerher-
ren konnten es sich leisten, einen 
Hochofen zu errichten.

Die Ansiedlung des Mühlgutes 
und später des Waffen- und Zain-
hammers in Unterstützengrün würde 
auf den ersten Blick einen Hochofen 
in der dortigen Umgebung vermuten 
lassen. Im Buch des Historikers und 
Heimatforschers Dr. Götz Altmann 
über die Eisenerzgewinnung und 
-verarbeitung im Erzgebirge wird 
ebenfalls davon ausgegangen, dass 
Eisenstein hier bei uns abgebaut und 
verarbeitet wurde. Somit könnte das 
Patrizierhaus auch gut das Gebäude 
eines begüterten Hammerherrn ge-
wesen sein. Derartige vergleichbare 
Bauten fallen dem aufmerksamen 
Betrachter in unserer Umgebung im-
mer wieder einmal auf. 

So steht im Heimateck Wa-
schleithe ein Modell des mittlerweile 
nicht mehr bestehenden Nietzsch-

hammers in Obermittweida. Dort 
wo sich heute das Unterbecken des 
Pumpspeicherwerkes Markersbach 
befindet gab es dieses imposante 
Bauwerk, welches dem Stil des Pat-
rizierhauses nicht unähnlich ist. 

Auch weitere Beispiele lassen 
Ähnlichkeiten durchaus erkennen. 

Nitzschhammer

Hammerherrenhaus Schmalzgrube

Hammerherrenhaus Jöhstadt

Hammerherrenhaus Carlsfeld

Wie man sich einen solchen 
Hochofen vorstellen muss, ist noch 
heute in Schmalzgrube zu sehen. 
Auch der Nietzschhammer besaß ei-
nen Hochofen, er stammte Quellen 
zufolge aus dem Jahr 1572. 

Wo also könnte der Oberstützen-
grüner Hochofen gestanden haben? 
In aller Regel war er in Sichtweite 
des jeweiligen Hammerherrenhau-
ses angesiedelt. Hier nun kommt 
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Waldgottesdienst  Pfingsten 2021
  mit Johannes Vogel

Auf Grund der Corona-Schutzverordnung leider nur 
als Online-Gottesdienst möglich, der Link dazu auf 
der Internetseite: www.lkg-grund.de
oder bei  YouTube  „Waldgottesdienst Stützengrün“ 
 (ab Pfingst-Samstag abrufbar)

Bibelabende mit Johannes Vogel 
jeweils 19.30 Uhr

Thema: „Gute Vorbilder in schwierigen Zeiten“
Dienstag, 25.5. - Die 3 biblischen Musketiere 
Mittwoch, 26.5. - Ein Mensch tritt aus dem Schatten
Donnerstag, 27.5. - Ein Pura Diener
Freitag, 28.5. - Wüstenguide ohne Motivation

Landeskirchliche Gemeinschaft Stützengrün • Wir laden herzlich ein:
Waldgottesdienst online – seid ihr dabei?
Seit über 100 Jahren am Pfingstmontag findet unser traditioneller Waldgottesdienst in Stützengrün statt. Auf Grund der 
aktuellen Corona-Schutzverordnung ist es leider nicht möglich eine solche Großveranstaltung zu planen und durchzu-

führen. Deshalb bereiten wir eine Online-Variante vor, diese kann dann ab Pfingst-Samstag 
auf unserer Homepage www.lkg-grund.de oder direkt bei Youtube unter „Waldgottesdienst 
Stützengrün“ abgerufen werden.
Wir laden hiermit alle herzlich ein dabei zu sein!
Neben einigen musikalischen Beiträgen wird Johannes Vogel zum Thema  
„Der pH Wert von Pfingsten“ predigen. Er ist der Leiter des Missionswerkes Bi-
bel-Center Breckerfeld.

Hartmut Leistner – Landeskirchliche Gemeinschaft Stützengrün

Johannes Vogel

Hochofen Schmalzgrube

eine Theorie ins Spiel, welche unse-
re Ortschronisten in den kommen-
den Wochen und Monaten beschäf-
tigen dürfte. 

Dazu machen 
wir einen Ausflug 
ins fast benach-
barte Rittersgrün. 
Dort nämlich wur-
de die Kirche wohl 
auf den Grund-
mauern eines 
solchen Hoch-
ofens errichtet. 
Der Bau begann 
etwa zwölf Jahre 
vor der Zeit, da 
man sich in Stüt-
zengrün mit dem 
Neubau einer Kir-
che befasste. Sind 
unsere findigen 
Vorfahren etwa 
dem Beispiel der 
Rittersgrüner ge-
folgt? Ein veralte-
ter Hochofen war 
wohl auch damals 

schon nicht schön für das Ortsbild 
anzuschauen. Wenn er nicht mehr 
seiner eigentlichen Bestimmung 
diente, lieferte er zumindest schon 

einmal eine Menge an Baumaterial 
in Form von Feldsteinen. Der Eisen-
bergbau und damit verbunden auch 
die recht oberflächennahen Gänge 
könnten dann auch eine Erklärung 
für die hartnäckigen Gerüchte sein, 
dass es unterirdische Verbindungen 
vom Patrizierhaus zur Kirche und 
von dort in Richtung Pechwiese ins 
Weißbachtal oder in Richtung des 
heutigen Gemeindeamtes abgehen. 
Lassen wir uns überraschen, was wir 
dazu mit Fakten belegen können. 

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön dem Heimatfreund Horst Mö-
ckel aus Schwarzenberg für die neue 
Spur, die wir nun verfolgen können.

Auch in diesem Jahr beabsichti-
gen wir wieder einen Tag des offe-
nen Denkmals durchzuführen, so-
fern Corona und der Eigentümer dies 
zulassen. Interessenten, die sich im 
Vorfeld mit um Vorbereitung und Or-
ganisation kümmern möchten, sind 
herzlich eingeladen, sich zu melden. 
(v.viehweg@stuetzengruen.de oder 
telefonisch unter der bekannten 
Nummer im Gemeindeamt)

Spendenstand FFW-Depot

bis 30.06. 2020 verkauft: 56  560,-€
bis 16.07. 2020 verkauft: 218 2.180,-€
bis 22.01. 2021 verkauft: 601 6.010,-€
bis 20.04. 2021 verkauft: 606 6.060,-€

bis 30. 06. 2020 verkauft: 93 9.300,-€
bis 16.07. 2020 verkauft: 100 10.000,-€
bis 22.01. 2021 verkauft:  261 26.100,-€
bis 20.04. 2021 verkauft: 270 27.000,-€
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Stützengrün ah Wo es bis 1993 
noch nach frisch gebackenen Brot, 
Brötchen und Kuchen roch, tickt es 
heute gewaltig. In der Schulstraße 
befindet sich in dem Haus, in dem 
ab 1880 Familie Fuchs eine Bäckerei 
betrieb, die kleine feine Uhrenwerk-
statt von Susann Heymann-König. 

Geboren und aufgewachsen im 
Familienbetrieb der Bäckerei Fuchs, 
konnte sie sich nicht mit dem Ge-
danken anfreunden, diesen Betrieb 
fortzuführen. Auf der Such nach ei-
ner beruflichen Perspektive wurde ihr 
eine mögliche Ausbildung zur Uhrma-
cherin in Fürth angeboten. „Dann saß 
ich 1990 in einem Bus voller junger 
Menschen aus unserer Region, die 
alle auf der Suche nach einer berufli-
chen Perspektive mit Zukunft waren“ 
erinnert sie sich. Inzwischen ist sie 
seit 30 Jahre Uhrmacherin. 

1991 begann sie in ihre Ausbil-
dung in Fürth beim Juwelier Wilhelm 
Weigmann. Ihr Chef und Lehrmeister 
gab ihr seine Leidenschaft, Professio-
nalität und Genauigkeit weiter. Dabei 
weckte er bei ihr das besondere Inte-
resse für Groß- und Standuhren. Die-
se Leidenschaft fällt auf, wenn man 
ihre Werkstatt betritt. Nicht nur, dass 
die Uhrwerke in einem angenehmen 
Gleichklang ticken, an den Wänden 
fallen eigenartige Halterungen auf, 
an denen nur die Uhrwerke mit dem 
Ziffernblatt und Zeiger und ihrem 
Pendel hängen. Bei unserem Besuch 
tickte wieder rhythmisch ein 200 
Jahres Uhrwerk, an dem zwei mas-
sive Gewichte hingen. „Für Revisio-
nen oder Reparaturen baue ich im-
mer nur das Uhrwerk aus. Die meist 
erhabenen Gehäuse bleiben beim 

Kunden“ beschreibt sie ihre Art, mit 
teils historischen Liebhaberstücken 
umzugehen.

1998 wechselt sie zu einem Ju-
welier nach München. Im Famili-
enbetrieb Fridrich war sie die erste 
weibliche Uhrmacherin. In diesem 
etablierten Juweliergeschäft in Mün-
chen reichert sie ihr Wissen im Be-
reich der Edelmarken an. Schließlich 
wagt sie 2010 den Sprung in die 
Selbstständigkeit und erfüllt sich 
den Traum einer eigenen Werkstatt, 
die sie in Haimhausen im Landkreis 
Dachau eröffnet. Von Beginn an wid-
met sie sich vor allem der Restau-
ration alter Uhren, auch „weil der 
Bedarf an dieser Dienstleistung von 
Anfang an wahnsinnig groß war“.

Mit viel Freude und Sachverstand 
kümmert sie sich um seit Jahrzehn-
ten vergessene oder auf Dachböden 
schlummernde Uhren, um ihnen wie-
der zu neuem Leben zu verhelfen. 
Ein neues Leben hat sie letztlich sel-
ber begonnen, in dem sie wieder in 
ihre Heimat zog, um quasi im Famili-
enstammsitz eine Werkstatt zu eröff-
nen. Hier repariert sie Uhren, gleich 

welcher Größe und führt alle Servi-
cearbeiten rund um die Uhr, wie das 
Wechseln von Batterien, Gläsern oder 
Uhrenbändern aus. Natürlich werden 
auch kleinere Schmuckreparaturen 
und Überholungen ausgeführt. Ihr Al-
leinstellungsmerkmal sieht sie im Hol- 
und Bringdienst, „damit kann ich z. B. 
ein überholtes Standuhrwerk fach-
gerecht auf die Bedingungen beim 
Kunden einstellen und den korrekten 
Gang sowie Schlag gewährleisten“. 

Ein besonderes Highlight sieht 
eher unscheinbar aus, ist jedoch für 
Liebhaber von Armbanduhren ein 
Brüller: eine unzählige Auswahl von 
Armbändern...

Über die Schulter geschaut

In der Uhrenmanufaktur Susann Heymann-König in Neulehn

Vom Reinigen eines kleinen Zahnrades...

... bis zum Zusammenbau eines histo-
rischen Uhrwerkes sind viele Handgriffe 
nötig. Fotos: Andreas Haeßler

Konzentriertes Arbeiten mit filigranen Bauteilen ist der Alltag.

Eher unscheinbar steht ihre neueste Er-
rungenschaft in der Werkstatt, von der sie 
überzeugt ist, „dass es meinen Kunden 
eine abwechslungsreiche Auswahl bietet“. 
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Stützengrün red Die Bürgerstif-
tung Stützengrün hat ihre Arbeit 
aufgenommen und sich zwei The-
men gewidmet. 

Schon seit längerer Zeit gibt 
es immer wieder Hinweise, dass 
an manchen Bushaltestellen keine 
Unterstellmöglichkeit besteht und 
insbesondere Schülerinnen und 
Schüler Wind und Wetter schutzlos 
ausgeliefert sind. In jedem Ortsteil 
soll zunächst ein solches Buswarte-
häuschen installiert werden. Wei-
terhin ist bislang der Zugang zum 
Bürgerhaus in Stützengrün für Men-
schen, die nicht mehr gut zu Fuß 
sind oder gar auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, nicht oder nur 
sehr schwer möglich. Hier soll ein 
bislang fehlender Treppenlift finan-
ziert werden. Unter dem Motto „Wir 
lassen euch nicht im Regen stehen“ 
wurden Mittel aus dem Programm 
LEADER (Europäische Mittel für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes) 
beim Verein Zukunft Westerzgebirge 
beantragt. Wenn dieser Antrag posi-
tiv beschieden wird, können die vor-
genannten Verbesserungen noch in 
diesem Jahr realisiert werden.

Weiterhin wurde seitens der Bür-
gerstiftung das Projekt der Jugend-
feuerwehr unseres Ortes auf einer 
so genannten Crowd-Funding-Platt-
form angemeldet. Auf gut deutsch 
handelt es sich um eine „Gruppen-
finanzierung“ im Internet, welche 
Geld für den Schulungsraum im 
neuen FFW-Depot einsammeln soll. 

Die Plattform „99 Funken“ stellt 
die Erzgebirgssparkasse zur Verfü-
gung und verdoppelt sogar alle bis 
30.06. 2021 eingegangenen Gelder 
bis zu einem Betrag von max. 2.000 
€. Insgesamt liegt das Spendenziel 
8.000€. 

Die Aktion läuft noch bis zum 7. 
Juni 2021. Mehr Informationen gibt 
es unter: www.99funken.de (oder 
QR-Code nutezn). Durch Eingabe 
der Stützengrüner Postleitzahl wird 
man direkt auf das Projekt geleitet.

Stützengrün red Seit einigen Mo-
naten ist Sie für die Geschicke der 
„Deutschen Bürstenregion“ verant-
wortlich: Anna Müller.

Nach Abschluss ihres dualen 
BWL-Studiums hat sie am 1. Okto-
ber 2020 ihren Dienst als Koordi-
natorin für die Region angetreten. 
Von hier aus knüpft die gebürtige 
Stützengrünerin die Fäden nach 
Steinberg und Schönheide, um 
die Leistungsträger aus Industrie, 
Handwerk, Handel und Gastronomie 
miteinander zu vernetzen. 

Ein erster Meilenstein ist nun ge-
schafft. Die Broschüre „Leben und 
Arbeiten im Land der Pinsel- und 
Bürstenmacher“ enthält einen brei-
ten Querschnitt an Informationen 
zu Land und Leuten, zu Unterneh-

Neues aus der Deutschen Bürstenregion

men und beruflichen wie persönli-
chen Zukunftsperspektiven. Diese 
Broschüre können Unternehmen u. 
a. einsetzen für die Gewinnung von 
Mitarbeitern oder das Ausbildungs-
marketing. Weitere Projekte werden 
folgen.

Neues aus der Verwaltung
Stützengrün red Freudige Er-
eignisse werfen in aller Regel ihre 
Schatten voraus, so sagt man. Ins-
besondere wenn es sich um ein Ba-
bybäuchlein handelt. 

Seit dem 16. April befindet sich 
unsere liebe Kollegin, Katharina 
Päßler, in Elternzeit. Wir freuen uns 
mit den jungen Eltern und wünschen 
ihr für die Schwangerschaft und Ge-
burt  alles erdenklich Gute. 

Vor ihrem Wechsel in die Eltern-
zeit hatte Katharina Päßler noch die 
Gelegenheit, ihre Nachfolgerin im  
Einwohnermelde- und Gewerbeamt 
einzuarbeiten. Insbesondere in ei-
nem Jahr mit zwei Wahlen ist eine 
fundierte Übergabe der Amtsge-
schäfte wichtig, um einen reibungs-
losen Ablauf nicht zu gefährden. Na-
dine Tröger aus Hundshübel kennen 
viele möglicherweise als bisherige 
Sekretärin der Grundschule Stüt-

zengrün. Im Zuge einer internen 
Stellenausschreibung bewarb sie 
sich auf die frei werdende Stelle. 
Herzlich willkommen und viel Freu-
de im neuen Job!

Neues aus der  
Bürgerstiftung
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Erzgebirge gö Erneut sind Telefon-
betrüger im Erzgebirgskreis sowie 
Landkreis Mittelsachsen zugange. 
Die Polizei erhielt in Dutzende Hin-
weise. Alle Angerufenen hatten rich-
tig reagiert und die Telefonate been-
det. Zu einem finanziellen Schaden 
kam es bislang nicht.

Die Betrüger versuchten mit ver-
schiedenen Maschen, an persönliche 
Informationen und letztlich Vermö-
genswerte zu gelangen. Häufig wur-
den sogenannte „Schockanrufe“ ge-
meldet, bei denen der Anrufer sich 
als naher Verwandter ausgegeben 
und geschildert hatte, an einem töd-
lichen Unfall beteiligt gewesen zu 
sein. Aus diesem Grund wäre der 
angebliche Angehörige nun bei der 
Polizei und brauche dringend Geld.

Andere Anrufer gratulierten zu 
einem angeblichen Gewinn – die 
Masche des sogenannten „Gewinn-
versprechens“. Zur Auszahlung des 
Gewinns sei jedoch vorab eine Ge-
bühr zu entrichten. Den versproche-
nen Geldbetrag erhält der Betrogene 
jedoch nie.

Eine weitere Form, die angewen-
det wurde, war der sogenannte „fal-
sche Polizeibeamte“. Ein angeblicher 
Kriminalpolizist kontaktierte einen 
Freiberger und einen Hartmannsdor-
fer und erzählte von einer angeblich 
gestellten Bande, bei denen ein No-
tizbuch mit Adressen aufgefunden 
worden sei. Im weiteren Verlauf die-
ses Tricks wird dann nach zuhause 
aufbewahrten Wertsachen gefragt, 
die dann angeblich sicherheitshalber 
der Polizei übergeben werden sollen. 

Die Polizei warnt vor diesen Be-
trugsanrufen und empfiehlt, sich mit 

Telefonbetrüger immer wieder mit fiesen Maschen aktiv
den verschiedenen Maschen ausein-
anderzusetzen. 

Sprechen Sie auch mit Angehö-
rigen und Bekannten über diese Be-
trugsanrufe. Am Telefon sollten kei-
ne persönlichen Daten preisgegeben 

und Fremden kein Geld bzw. Wert-
sachen übergeben werden! 
Informationen: www.polizei-beratung.
de/themen-und-tipps/betrug/ oder (der-
zeit nur telefonisch) bei den polizeilichen 
Beratungsstellen - www.polizei.sachsen.
de/de/beratungsstellen_pdc.htm. 

Schwarzenberg mtl Über Zu-
schüsse beim Autokauf informiert 
Alexander Krauß (MdB/CDU). Künf-
tig werden bis zu 22.000 Euro für 
den Fahrzeugkauf beigesteuert, das 
sind 12.500 Euro mehr als bislang. 
Dazu änderte der Bundestag die 
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung. „Da-
mit behinderte Menschen zur Arbeit 
kommen können oder am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen kön-
nen, sind sie häufig auf ein Auto an-
gewiesen“, betont Krauß. 

Der erhöhte Zuschuss sei ein 
Lastenausgleich. Er richte sich in der 
Höhe nach dem Einkommen des Be-
troffenen. Das Geld könne nicht nur 
für den Kauf eines Fahrzeuges ver-
wendet werden, sondern auch für 
den behindertengerechten Umbau.

Zuschuss für  
Behinderte
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TORSTEN SEIFERT
Kachelofenbau-und Fliesenlegermeister

KAMINE • KACHELÖFEN • FLIESEN • NATURSTEIN

Am Gerichtsberg 11 · 08289 Schneeberg 

Funk: 0172 3701746

Tel.: 03772 3729551 · Fax: 03772 372130

E-Mail: ofenbau.seifert@t-online.de • www.kamine-seifert.de

Öffnungszeiten Büro  
Neustädtler Str. 34:
Di + Do 16:00 -18:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung

alten Bergmann 

von Rössel, 

alte Bergparade,-

Pyramide für 

       1.500 Euro.

Tel: 0151/54809859

Suche

Das Team von der Waldhummel sucht ab sofort Verstärkung
Was solltet ihr mitbringen?

Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Stressresistenz, 

Umgang mit Menschen.

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.

PS. Das Alter spielt keine Rolle hier sind alle will-

kommen die Spass haben mit uns zu arbeiten.

laura@waldhummel.de

Kerstin Tel: 0162 4690174

Oder einfach persönlich vorbei kommen.

Außer-Haus-Verkauf 
bei schönem Wetter

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom Berggasthof Kuhberg

www.berggasthof-kuhberg.de

Sonnabend, Sonntag und an den 
Feiertagen sowie am 14. 05. 

11:00 bis 17:00 Uhr 

Neue Leitung im Waldschulheim Conradswiese
Lauter ah Im Waldschulheim Con-
radswiese ist seit Dezember 2020 
Teresa Schafheutle die neue Leiterin. 
Der langjährige Leiter, Rainer Siegel, 
ist in den Ruhestand gewechselt. 

Da der Betrieb im Waldschulheim 
seit Oktober ruht, übernahm sie zu-
nächst vertretungsweise Aufgaben 

in der Verwaltung des Forstbezirk 
Eibenstock.

In Vorbereitung auf einen hof-
fentlich baldigen Start des Wald-
schulheimbetriebes arbeitet sich die 
Schwäbin seit einigen Tagen in die 
Abläufe der waldpädagogischen Ein-
richtung ein.
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Wir können nicht oft genug Danke 
sagen: Danke an die Stadt Falken-
stein, dass wir so viele Jahre in der 
Louis-Müller-Straße kostenlos un-
ser Katzenhaus betreiben durften. 
Danke an die Gemeinde Ellefeld, die 
uns letztendlich in unserem Vorha-
ben bestärkt hat. Und Danke auch 
an den Verein „Wir für Ellefeld“, der 
angeboten hat, uns in jeder Hinsicht 
bei unserem Vorhaben zu unterstüt-
zen. Sobald es losgeht, kommen wir 
gern auf euch zurück.
Der Tierschutzverein Auerbach und 
Umgebung war seit Jahren auf der 
Suche nach einem neuen Domizil 
für seine Katzen. Die Sanierung am 
bisherigen Standort ist nicht möglich 
und vor allem wenig sinnvoll.
Nachdem wir uns bei mehreren Tref-
fen mit den Städte- und Gemeinde-
vertretern der durch uns betreuten 
Kommunen für einen neuen Stand-
ort stark machten, bot uns die Ge-
meinde Ellefeld das Grundstück 
Schulstraße 28 in Ellefeld an.
Auch dieses Objekt hat einen erheb-
lichen Sanierungsbedarf, doch durch 
die Lage auch einen erheblichen 
Vorteil für unseren Tierschutzverein. 
Wir entschlossen uns nach reiflicher 
Überlegung das Grundstück zu er-

Die Suche nach einem neuen Tierheim – oder Was lange währt…
werben und es mit Eigen- und För-
dermitteln wieder herzurichten. Die 
Gemeinde Ellefeld steht uns dabei 
mit Rat und Tat bei der Erledigung 
der zahlreichen Formalitäten zur 
Seite.
Seit 1990 arbeiten wir ausschließlich 
ehrenamtlich und stellen den lokalen 
Tierschutz sicher. Das Gebäude stellt 
für uns nun eine neue Herausforde-
rung dar. Jedoch wird es uns dabei 
helfen, weiterhin für die Tiere da sein 
zu können. So können wir den Schutz 
der Tiere für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte sicherstellen.
Da wir ein kleiner Verein mit ehren-
amtlichen Helfern sind, schaffen wir 
diese Mammutaufgabe nur mit Ih-
rer Hilfe. Wir sind für jede noch so 
kleine Unterstützung dankbar. Ob 
finanziell, persönlich bei den Um-
baumaßnahmen oder der Betreuung 
unserer Tiere – wir freuen uns über 
jede Hilfe.
Wir können Ihnen versichern- jeder 
gespendete Cent, jede aufgewand-
te Arbeitsstunde und jede materi-
elle Unterstützung kommt dabei zu 
100% der bestmöglichen Versorgung 
unserer Tiere zu Gute. Wir freuen 
uns auf Sie und Ihre Unterstützung 
bei unserem ehrgeizigen Vorhaben!

Die durch uns betreuten Tiere wer-
den es Ihnen danken – auch davon 
können Sie sich gern im Rahmen ei-
ner Kuscheleinheit mit unseren Kat-
zen persönlich überzeugen!
Haben Sie Fragen oder wollen Ihre 
Hilfe anbieten? Dann melden Sie 
sich gern bei uns. Sie erreichen uns:
Tierschutzverein Auerbach und Um-
gebung e.V.
Telefon 03745 77372 über Facebook 
oder per eMail unter tierschutz.au-
erbach.ev@web.de. Spendenkonto 
bei der Sparkasse Vogtland 
DE72 8705 8000 3580 0048 74

oder über Paypal -tierschutz.auer-
bach.ev@web.de

Foto: Tierschutzverein Auerbach und 
Umgebung

Schönheide go Vielen Dank allen, 
die uns bisher immer wieder so tat-
kräftig unterstützt haben.

Unsere diesjährige Sammlung 
findet, so Gott will, in der Zeit vom 
3. bis zum 15. Mai 2021 statt.

Gesammelt werden wieder: Klei-
dung (möglichst nach Sommer und 
Winter getrennt), Haushaltwäsche, 
gut erhaltene Schuhe, funktions-
tüchtige Fahrräder und Kinderwagen 
sowie Lebensmittel und Hygienearti-
kel (bitte extra abgeben)

Baustellenreport 
steht und neben den Straßen- und 
Gehwegbauarbeiten auch die Me-
dienverlegungen von Strom, Was-
ser/Abwasser beinhalten.

Nach Auswertung der Ausschrei-
bungsunterlagen und Vergabe der 
Bauleistungen ist nach aktuellem 
Zeitplan der Ausführungszeitraum 
vom 14. Juli bis zum 29. September 
2023 vorgesehen. Sofern ein Baube-
trieb feststeht, werden wir Sie ent-
sprechend informieren.
Einschränkungen durch 
Baustellen

Seit dem 19. April bis zum 7. 
Mai 2021 erfolgt in Hundshübel in 

der Dorfstraße auf Höhe der Haus-
nummern 60-62 der Neubau einer 
Gasleitung mit der Herstellung von 
Hausanschlüssen unter Vollsperrung 
dieses Abschnittes. Eine kurzzeiti-
ge Einschränkung vor der Arztpra-
xis Göckritz wurde erforderlich, weil 
dort Trinkwasseranschlüsse verlegt 
wurden. Diese Baustelle ist zwischen 
zeitlich aufgehoben.

Sofern weitere Verkehrsrechtli-
che Anordnungen für kommunale 
Straßen erteilt werden, die zu Re-
daktionsschluss des Gemeindean-
zeigers noch nicht bekannt waren, 
entnehmen Sie dies bitte unserer 
Homepage www.stuetzengruen.de.

Alle Fotos Baustellenreport: Gemeinde-
verwaltung

Sammlung für Rumänien und die Ukraine
Bitte bedenken Sie, dass die 

Transporte auch Geld kosten.
Bananenkartons können bei uns 

während der Geschäftszeit (falls wir 
öffnen dürfen) oder nach telefoni-
scher Absprache abgeholt werden.

Annahme ist wie immer bei:
maro- Möbel
Hauptstraße 127
08304 Schönheide
Tel: 037755/3110
Vielen Dank schon jetzt für Ihre 

Unterstützung. Ihre Familie Oschatz
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Der Bezirksschornsteinfegermeister informiert:  
II. Kehrtermin 2021

Die Reinigung und Überprüfung der Schornsteine erfolgt in:
Stützengrün vom 01.03. – 31.05.2021
OT Hundshübel vom 01.03. – 31.05.2021
OT Lichtenau vom 01.03. – 31.05.2021

Nicht vorhersehbare Ereignisse (Wetter usw.) können zu Ter-
minverschiebungen führen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bezirksschornsteinfegermeister Jan Bochmann

Veranstaltungskalender 2021

Aufgrund der aktuellen Lage können derzeit leider verbind-
lich keine Veranstaltungen veröffentlicht werden. Bitte infor-
mieren Sie sich über unsere Internetseite.

…war im Nachhinein wohl dem 
Verursacher seine unangenehme 
Hinterlassenschaft auf Tisch und 
Bank der Sitzgruppe am Radweg 
nach Rothenkirchen. 

Diese „Häufchen“ wurden von un-
serem Bauhof schon im letzten Jahr 
dokumentiert und in einer Vitrine 
den Radfahrern und Wanderern zur 
Schau gestellt. Einerseits, um zu be-
gründen, warum der Bauhof bis auf 
Weiteres die Rastmöglichkeit in der 
Hütte einschränken musste. Ande-
rerseits weil niemand recht glauben 
kann, dass jemand seine Notdurft 
– wenn dies schon keinen Aufschub 
duldet - nicht im Wald erledigt, son-
dern auf Tisch und Bank verrichtet. 

Stützengrün mtl In den kom-
menden Wochen werden die Männer 
vom Bauhof die Straßen kehren und 
die Sinkkästen reinigen. 

Sollte das Frühjahr Regen brin-
gen, müssen die Einläufe sauber 
sein, um das ungehinderte Ablaufen 
des Regewassers zu gewährleisten. 
Zeitgleich werden Winterschäden 
ausgebessert (Geländeschäden, 
Gartenzäune usw.) Ebenfalls auf 
dem Plan stehen Ausbesserungsar-
beiten an den vom Winter gezeich-
netes Straßen unseres Ortes. Die 

Manche Vierbeiner scheinen hier 
mehr Intelligenz zu besitzen und le-
gen ihr „Geschäft“ abseits des We-
ges ab. Auch die Damenhygienear-
tikel, welche des Öfteren durch den 
Bauhof beseitigt werden mussten, 
sollten doch zumindest im Abfall-
eimer entsorgt und nicht als wenig 
dekorative Anschauungsmaterialien 
einer breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert werden. 

Wie dem auch sei, die Scham 
über so viel Unappetitlichkeit gipfelte 
schließlich darin, dass das Glas der 
Vitrine in den letzten Tagen mit ei-
nem großen Stein zertrümmert wur-
de. Ganz großes Kino! Echte Helden!

Äußerst Peinlich… 

Foto: ZKD

Der ZKD (Bauhof) informiert:
Wintertechnik wird - soweit erfor-
derlich - instandgesetzt und ein-
gemottet. Auch die Salzlager am 
Bauhof in Lichtenau werden schon 
dieser Tage wieder aufgefüllt für die 
nächste Saison. Wir nutzen dazu die 
günstigeren Frühjahrspreise der An-
bieter. Ist dies geschafft, wird sicher 
die Vegetation soweit sein, dass der 
erste Grasschnitt erforderlich ist.

Auch Bänke, Rastmöglichkeiten 
werden wieder aufgestellt, sofern 
diese den Winter über eingelagert 
waren.

Stützengrün mtl Ab April soll der 
Parkplatz auf dem Stützengrüner 
Friedhof und der Weg von dort zur 
Kirche saniert werden. Dafür hat 
die Kirchgemeinde Fördermittel aus 
dem Leader-Förderprogramm erhal-
ten.

Während der Baumaßnahmen 
kann der Parkplatz auf dem Friedhof 
nicht genutzt werden. Wir bitten die 
Friedhofsnutzer, auf die Parkfläche 
auf der anderen Straßenseite (beim 
Pfarrhaus), auf die Hübelstraße und 
auf die Parkplätze am Gemeindeamt 
auszuweichen.

Für Trauerfeiern wird der Zugang 
zur Trauerhalle zwischen Angehö-
rigen, Friedhofsverwaltung, Auf-
tragnehmer und jeweiligem Bestat-
tungsinstitut abgestimmt.

Baumaßnahme auf 
dem Friedhof
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Hundshübel red Einen solchen 
konnte nicht nur der Osterhase, son-
dern auch die Kinder der Kita „Mäu-
sekiste“ und deren Eltern bestaunen. 

In Auftrag gegeben wurde dieser 
vom Osterhasen persönlich. Um die 
Einrichtung besser finden zu können, 
bat er alle Kinder, schöne Osterbil-
der und viele bunt bemalte Eier an 
den Zaun zu hängen. Schnell füllte 
sich der Zaun mit den Kunstwerken. 

Ein bunt geschmückter Zaun zu Ostern

Da aufgrund des Lockdowns eine 
Suche des Osternest`s durch die 
Kinder nicht möglich war, hinterließ 
der Osterhase für alle Kinder bei den 
Erzieherinnen ein Osternest. Die-
ses konnte dann abgeholt und ne-
benbei der bunt geschmückte Zaun 
bestaunt werden. Alle Kinder waren 
glücklich und freuten sich, trotz al-
lem ein Osternest in den Händen 
halten zu können.

... ist trotz Corona möglich. Der Aus-
sichtsturm auf dem Keilberg ist offen, 
aber das Betreten folgt auf eigene 
Gefahr. Bernd Böhm, der ehemali-
ge  Betreiber der Gaststätte auf dem 
Keilberg, ist nicht mehr der Pächter 
des Turms. Bei Bedarf ermöglicht er 
Gästen den Zutritt zum Turm. Die 
Gaststätte ist geschlossen.
Foto: Uwe Zenker

Ein Ausflug auf den 
Keilberg...


