
 Juli 2021 • Seite 1Gemeinde
Anzeiger

Gemeinde
Anzeiger

Amtsblatt für die Gemeinde Stützengrün, mit den Ortsteilen Hundshübel und Lichtenau 07/2021
Erscheint monatlich Ausgabe 07/2021 - Juli Auflage: 1.850 Exemplare  Erscheinungstag: 1. Juli 2021 
Herausgeber:  Gemeindeverwaltung Stützengrün, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün 
Verantwortlich für den Amtlichen Teil: Bürgermeister Volkmar Viehweg 
Für redaktionelle Beiträge zeichnen die Autoren verantwortlich; Den Inhalt der Anzeigen verantworten die Auftraggeber

Inhalt: Bürgermeister informiert Seite 2 
 Wahlbekanntmachung Seite 3 
 Haushaltssatzung der Gemeinde Seite 3 
 Termine der Entsorgung  Seite 7 
 Dorfgutscheine - ein Angebot Seite  10 
 Mehr als moderne Schatzsuche: Sondeln Seite 14 
 Bürgerstiftung aktuell Seite 15 
 Das neue Feuerwehrdepot - fast fertig Seite 16

Am 11. Juli ist es soweit. Endspiel 
der Fußball EM 2020 – ja richtig ge-
lesen. Auch wenn der Wettbewerb 
erst in diesem Jahr ausgespielt wird, 
es handelt sich um die EM 2020. Was 
konnte man sich nicht schon wieder 
aufregen. Über das Spiel der Natio-
nalmannschaft – oder politisch kor-
rekt „der Mannschaft“. Die falsche 
Aufstellung, die falsche Einstellung 
und obendrauf – ein Eigentor im Auf-
taktspiel. Gegen die Franzosen! Nun 
gut, es handelt sich um den amtie-
renden Weltmeister. Aber wir sind 
schließlich der Weltmeister der Her-
zen. Außerdem wissen wir alle als an-
gehende Bundestrainer ja wie man 
das hätte anders machen sollen. Das 
lässt uns schon mal pessimistisch auf 
das gesamte Turnier schauen. Die 
Blamage wenn wir nicht ins Endspiel 
kommen sollten muss man sich mal 
vorstellen. Hoffentlich schneiden die 
deutschen Olympioniken in Japan 
besser ab. Aber wenn schon unsere 
Eishockey-Jungs vor wenigen Wo-
chen nur den undankbaren vierten 
Platz belegt haben, wird es mit olym-
pischem Gold in den Sommerspielen 
wohl auch nichts werden.

Wenigstens können wir wieder 
verreisen. Aber vor der Reise zum 
Endspiel der Fußball-EM nach London 
rät uns die Regierung auch schon 
wieder ab. Ach ja die Regierung, 
fangen wir damit gar nicht erst an, 
sonst steigt unser Blutdruck wieder 
bedrohlich an. Obwohl, für Angela 
Merkel ist es ja auch in gewisser Wei-

Endspiel

se ein Endspiel. Der letzte NATO-Gip-
fel, das letzte G7-Treffen… Wie wird 
sich die Frau bloß fühlen? So wie Jogi 
Löw? Erleichterung, dass es vorbei 
ist? Glücklich darüber, für ein ständig 
nörgelndes und unzufriedenes Volk 
nun nicht mehr den Buhmann geben 
zu müssen – Verzeihung – die Buh-
frau natürlich. Wobei - auch das ja 
nicht völlig Gendergerecht. 

Wie ist eigentlich der korrekte 
Ausdruck für eine geschlechtlich „di-
verse“ Ausgabe des Buhmannes/ der 
Buhfrau? Gut, dass es dafür Lehrstüh-
le an unseren Universitäten gibt, die 
sich mit der Erforschung derart wich-
tiger Fragen unserer Zeit befassen. 
Sogar über Toiletten für das dritte Ge-
schlecht machen die sich Gedanken. 

Ich überlege manchmal, wie un-
sere Altvorderen diese Diskussionen 
bewertet hätten. Die sind kilometer-

weit auf Arbeit gelaufen. Die Sorge 
um das tägliche Brot war bei ihnen 
sicher stärker ausgeprägt als der 
Wunsch, mehrmals im Jahr in den 
Urlaub zu fahren um dann festzu-
stellen: „…Erholung war das nicht…“. 

Die historischen Quellen lassen 
eine Ergebenheit oder ein Vertrau-
en dem jeweiligen König oder Kaiser 
gegenüber erkennen, die sicher nicht 
immer ganz freiwillig war. Deshalb 
ist wahrscheinlich Nationalstolz heut-
zutage so verpönt. Schließlich gab es 
dann auch immer Zeiten für eine Re-
volution und einen damit verbunde-
nen Machtwechsel. Heute wissen wir, 
dass auch die nächsten „Oberen“ wie-
der Fehler machten, Willkür und zum 
Teil Ungerechtigkeiten dem kleinen 
Mann gegenüber an den Tag legten. 
Vielleicht sollten wir daraus lernen, 
dass wir nicht zu viel erwarten sollten 

Der Rektor der Grundschule, Lutz Rößel und Bürgermeister Volkmar Viehweg (v. li.)
freuen sich auf ein attraktives Endspiel. Foto: Andreas Fugmann

Dankeschön für eine Spende (Seite 19)  
Foto: Andreas Haeßler
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oder wie es eine alte Lebensweisheit 
sinngemäß ausdrückt: „Hoffe auf das 
Beste, rechne mit dem Schlimmsten 
und nimm das Leben wie es kommt 
– dann wird sich deine Enttäuschung 
in Grenzen halten“. 

Vielleicht sind es die vielen klei-
nen und großen Enttäuschungen 
die zu mancher Unzufriedenheit, 
Gereiztheit und Unversöhnlichkeit 
mancher Zeitgenossen führen. Ent-
täuscht von der Nationalmannschaft, 
von der Regierung, den Freunden, 

der eigenen Familie - oder auch ent-
täuscht vom Bürgermeister. Sollte 
dem so sein – dann bitte ich um 
Entschuldigung. Aber auch für mich 
gilt, dass niemand unfehlbar ist. 

Manche Entscheidung in den ver-
gangenen sieben Jahren war ein 
Abwägen zwischen dem Allgemein-
wohl und den Interessen Einzelner. 
Ich danke an dieser Stelle aber auch 
für die umfangreiche Unterstützung 
in Wort und Tat, in Gebet und Zu-
spruch in vielen Situationen. Aber 

auch für kritische und dennoch kon-
struktive Anmerkungen die in viele 
Überlegungen und Entscheidungen 
mit eingeflossen sind.

Es sei daran erinnert, dass am 
Tag des Endspiels am 11. Juli auch 
Wahltag ist. Ich hoffe, dass unse-
re Nationalmannschaft an diesem 
Abend spielen und möglicherwei-
se sogar den Titel holen wird. Den 
Gang an die Wahlurne kann man gut 
vorher erledigen. Ich freue mich auf 
Beides! 

Plakate mit diesen Worten sind die-
ser Tage an den Schaukästen oder 
Bushaltestellen Stützengrüns wie 
auch anderer sächsischer Orte zu 

Der Bürgermeister informiert

"Öffentliche Bekanntmachung - Eröffnung der Wahllisten" 
sehen. Sie stammen mutmaßlich 
von der „staatlichen Wahlkommissi-
on Sachsen“. 

Das sächsische Landesamt für 
Verfassungsschutz (LfV) spricht je-
doch von einem Missbrauch öffent-
licher Anschlagstafeln. Laut Ver-
fassungsschutz würden aktuell in 
verschiedenen sächsischen Gemein-
den Plakate öffentlich ausgehängt, 
„…die einen offiziellen und amtlichen 
Anschein erwecken sollen…“. Dabei 
geht es augenscheinlich um Einträge 
„Stimmberechtigter und Wählbarer“ 
in Listen wie für das „Referendum 

über Siegelrechte“, eine „staatliche 
Gemeinderatswahl“ oder die „Wahl 
eines Verwesers“. 

Das LfV Sachsen rechnet die Pla-
katierungsaktion der Organisation 
„Königlich sächsischer Gemeinde-
verbund" zu. Diese Gruppierung ge-
hört demnach zur Szene der Reichs-
bürger und Selbstverwalter. (Quelle: 
BLICK.de vom 25.05.2021) 

Die Gemeindeverwaltung hat alle 
entsprechenden Plakate entfernt 
und bittet um Information, wenn 
sich irgendwo weitere derartige Aus-
hänge befinden. 

Die Informationstafeln in unseren 
Ortsteilen sind schwer in die Jahre 
gekommen. 

Teilweise befinden sich diese 
an Stellen, welche nicht oder nicht 
mehr gut frequentiert werden kön-
nen, weshalb anzunehmen ist, dass 
die Informationen kaum mehr wahr-
genommen werden. Zudem regis-
trieren wir, dass auch immer mehr 
unserer älteren Bürgerinnen und 
Bürger das Internet zu Informati-
onszwecken nutzen. 

Der Gemeinderat hat sich in sei-
nen Ausschüssen mit dem Thema 
befasst und plädiert dafür, eine ent-
sprechende Reduzierung vorzuneh-
men. Erhalten bleiben sollen dem-
nach die folgenden Standorte:

Anschlagtafeln – Reduzierung
 • Stützengrün Vorderdorf  

- am Gemeindeamt an der  
Hübelstraße

 • Stützengrün Unterdorf 
 - Verlegung an den Wanderpark-

platz an der Talstraße
 • Stützengrün Neulehn  

- Verlegung an den Wanderpark-
platz neben der Grundschule

 • Hundshübel Unterdorf 
 neben Bushaltstelle ggü. „Linde“ 
 • Hundshübel Oberdorf 
 - Nähe der Kirche 
 • Lichtenau  

- Bushaltestelle  
Nähe „Lichte Aue“

Die vorgenannten, zum Teil schad-
haften Tafeln sollen repariert bzw. 
durch neue Tafeln ersetzt werden.

Fotos (2): Gemeindeverwaltung

Ausbau Schulstraße
Durch den Gemeinderat erfolgte am 
22.06.2021 die Vergabe der Bauleis-
tung Ausbau Schulstraße an die Fir-
ma VSTR aus Rodewisch.

Dieses Unternehmen hat bereits 
mit dem Ausbau der Talstraße hervor-
ragende Arbeit abgeliefert und konnte 
auch nun als wirtschaftlichster Bieter 
im Ergebnis einer öffentlichen Aus-
schreibung den Zuschlag erhalten.

Baustellenreport Eine erste Beratung mit allen am 
Bau Beteiligten, hier Gemeinde Stüt-
zengrün, Planungsbüro IB Bayer, 
Zweckverband Wasserwerke Wes-
terzgebirge (ZWW), Mitnetz, VSTR, 
fand bereits statt. Mögliche Proble-
me wie Schulbusverkehr, Baustelle-
neinrichtung, Befahrung/Parken der 
Anlieger wurden angesprochen und 
müssen jetzt bis 19.07.2021, dem 
voraussichtlichen Baubeginn, durch 
alle Beteiligten geklärt werden. Der 
erste Bauabschnitt der Schulstraße 

ist von der Bergstraße bis zum Wan-
derparkplatz Schule, welcher in die-
sem Jahr fertiggestellt werden soll.

Parallel dazu wird der ZWW im 
Neuheider Weg auf einem Teil-
stück Abwasser und Mitnetz Strom 
in diesem Jahr neu verlegen. Eine 
entsprechende Anliegerinformation 
wird durch den Baubetrieb erfolgen 
wie auch auf der gemeindlichen In-
ternetseite finden Sie Hinweise zum 
Bauvorhaben.
Lesen Sie weiter auf Seite 7
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Amtliche Bekanntmachungen

1.	 Am	11.	Juli	2021	findet	in	der	Gemeinde	
Stützengrün	die	Bürgermeisterwahl	statt.	

	 Der	 Termin	 für	 einen	 etwaigen	 zweiten	
Wahlgang	 zur	 Bürgermeisterwahl	 ist	 der	
25. Juli 2021.

	 Die	Wahlzeit	 dauert	 von	 8.00	 bis	 18.00	
Uhr.

2.	 Die	Gemeinde	Stützengrün	ist	in	folgende	
6	allgemeine	Wahlbezirke	eingeteilt:

 • Wahlbezirk 1: 
	 (Vorderdorf	Stützengrün)
	 Gemeindeverwaltung	Stützengrün,	

Hübelstraße	12
 • Wahlbezirk 2: 
	 (Neulehn)	
	 Grundschule	Stützengrün,	Schulstraße	43	
 • Wahlbezirk 3:
	 (Unterstützengrün)
	 FFw-Depot	Stützengrün,	Bergstraße	49
 • Wahlbezirk 4:
	 (OT	Lichtenau)
	 FFw-Depot	Lichtenau,	 

Stützengrüner	Str.	6	c
 • Wahlbezirk 5: 
	 (Oberdorf,	OT	Hundshübel)
	 FFw-Depot	Hundshübel,	Schulberg	2	c
 • Wahlbezirk 6: 
	 (Niederdorf,	OT	Hundshübel) 

ehem.	Getränkehandel	Engert,	 
Eibenstocker	Str.	13

	 Die	 Wahlräume	 in	 den	 Wahlbezirken	
1,2,3,4	und	5	sind	barrierefrei.

	 In	 den	Wahlbenachrichtigungen,	 die	 den	
Wahlberechtigten	 bis	 spätestens	 zum	 20.	
Juni	 	 	 2021	übersandt	worden	 sind,	 sind	
der	Wahlbezirk	und	der	Wahlraum	ange-
geben,	 in	dem	der	Wahlberechtigte	wäh-
len	kann.	

	 Der	Briefwahlvorstand	tritt	zur	Ermittlung	
des	Briefwahlergebnisses	am	Wahltag	um	
16:00	Uhr	in	der	

	 Gemeindeverwaltung	Stützengrün,	
	 Zimmer	6,	Hübelstraße	12,
	 08328	Stützengrün,	
	 zusammen.
3.	 Gewählt	 wird	 mit	 amtlichen	 Stimmzet-

teln.	 Die	 Stimmzettel	 für	 die	 Wahl	 des	

Gemeinde	Stützengrün	Landkreis	Erzgebirgskreis
Wahlbekanntmachung

Bürgermeisters	 sind	 von	 hellgrüner	 Far-
be	und	den	möglichen	zweiten	Wahlgang	
von	gelblicher	Farbe.

	 Die	 Stimmzettel	 werden	 im	 Wahlraum	
bereitgehalten	und	dem	Wähler	bei	Betre-
ten	des	Wahlraumes	ausgehändigt.

4.	 Jeder	Wähler	hat	eine	Stimme.
	 Der	Stimmzettel	enthält	den	Familienna-

men,	Vornamen,	Beruf	oder	Stand	und	die			
Angabe	der	Postleitzahl	und	des	Wohnor-
tes	entsprechend	der	nach	§	20	Absatz	2	
KomWO	 bekanntgemachten	 Anschrift	
des	 Bewerbers	 des	 zugelassenen	 Wahl-
vorschlags	 sowie	 die	 Bezeichnung	 und	
eine	freie	Zeile.				

5.	 Der	Wähler	gibt	seine	Stimme	in	der	Wei-
se	 ab,	 dass	 er	 auf	 dem	 Stimmzettel	 den	
im	 Stimmzettel	 aufgeführten	 Bewerber	
durch	 Ankreuzen	 oder	 auf	 eine	 andere	
eindeutige	Weise	oder	eine	andere	wähl-
bare	Person	(zu	den	Wählbarkeitsvoraus-
setzungen	 §	 49	 SächsGemO)	 durch	 ein-
deutige	 Benennung	 auf	 der	 freien	 Zeile	
als	gewählt	kennzeichnet.

6.	 Jeder	Wähler	kann,	außer	er	besitzt	einen	
Wahlschein,	 nur	 in	 dem	 Wahlraum	 des	
Wahlbezirkes	wählen,	 in	dessen	Wähler-
verzeichnis	er	eingetragen	ist.

	 Zur	Wahl	sind	die	Wahlbenachrichtigung	
sowie	ein	amtlicher	Personalausweis	oder	
Reisepass,	bei	ausländischen	Unionsbür-
gern	 ein	 gültiger	 Identitätsausweis	 oder	
Reisepass,	 mitzubringen.	 Die	 Wahlbe-
nachrichtigung	wird	 den	Wahlberechtig-
ten	für	einen	etwaigen	zweiten	Wahlgang	
zurückgegeben.	Bei	dem	etwaigen	zwei-
ten	Wahlgang	soll	die	Wahlbenachrichti-
gung	abgegeben	werden.	

	 Der	Stimmzettel	muss	vom	Wähler	in	einer	
Wahlkabine	des	Wahlraumes	gekennzeich-
net	und	in	der	Weise	gefaltet	werden,	dass	
seine	Stimmabgabe	nicht	erkennbar	ist.

	 Das	 Fotografieren	 und	 Filmen	 in	 der	
Wahlkabine	ist	verboten.

7.	 Wer	 einen	 Wahlschein	 hat,	 kann	 durch	
persönliche	Stimmabgabe	in	einem	belie-
bigen	Wahlraum	der	Gemeinde	 Stützen-

grün	oder	durch	Briefwahl	wählen.
8.	 Wer	 durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	

einen	 Wahlschein,	 einen	 amtlichen	
Stimmzettel,	 einen	 amtlichen	 Stimmzet-
telumschlag	sowie	einen	amtlichen	Wahl-
briefumschlag	 beantragen	 und	 seinen	
Wahlbrief	mit	dem	Stimmzettel	 (im	ver-
schlossenen	 Stimmzettelumschlag),	 dem	
Wahlschein	mit	der	unterschriebenen	Ver-
sicherung	an	Eides	statt	so	rechtzeitig	der	
auf	dem	Wahlbriefumschlag	angegebenen	
Stelle	übersenden,	dass	er	dort	spätestens	
am	Wahltag	 bis	 18.00	Uhr	 eingeht.	 Der	
Wahlbrief	 kann	 auch	bei	 der	Gemeinde-
verwaltung	 Stützengrün	 abgegeben	 oder	
in	den	Briefkasten	der	Gemeindeverwal-
tung	eingeworfen	werden.

9.	 Jeder	 Wahlberechtigte	 kann	 sein	 Wahl-
recht	nur	einmal	und	nur	persönlich	aus-
üben.	

	 Ein	Wahlberechtigter,	der	nicht	 schreiben	
oder	 lesen	 kann	 oder	 durch	 körperliche	
Gebrechen	gehindert	ist,	seine	Stimme	al-
lein	abzugeben,	kann	sich	der	Hilfe	einer	
anderen	Person	bedienen.	Die	Hilfsperson	
ist	zur	Geheimhaltung	der	Kenntnisse	ver-
pflichtet,	die	sie	bei	der	Hilfeleistung	von	
der	Wahl	einer	anderen	Person	erlangt.	

	 Wer	 unbefugt	 wählt	 oder	 sonst	 ein	 un-
richtiges	Ergebnis	einer	Wahl	herbeiführt	
oder	 das	 Ergebnis	 verfälscht,	 wird	 mit	
einer	Freiheitsstrafe	bis	zu	5	Jahren	oder	
mit	 Geldstrafe	 bestraft.	 Der	 Versuch	 ist	
strafbar	(§	107a	Abs.	1	und	3	des	Strafge-
setzbuches).

10.	Die	 Wahlhandlung	 sowie	 die	 anschlie-
ßende	Ermittlung	und	Feststellung	des		

						Wahlergebnisses	im	Wahlbezirk	sind	öf-
fentlich.	Jedermann	hat	Zutritt,	soweit	das			

						ohne	Beeinträchtigung	des	Wahlgeschäfts	
möglich	ist.	

Stützengrün,	den	15.06.2021

Viehweg
Bürgermeister

Aufgrund	von	§	74	der	Sächsischen	Gemeindeordnung,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	hat	der	Gemeinderat	in	der	Sitzung	am	27.04.2021	mit	
Beschluss	Nr.	GR	7/122/2021	folgende	Haushaltssatzung	beschlossen:

§ 1

Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2021,	der	die	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Gemeinden	voraussichtlich	anfallenden	Erträge	und	
entstehenden	Aufwendungen	sowie	eingehenden	Einzahlungen	und	zu	leistenden	Auszahlungen	enthält,	wird:
im	Ergebnishaushalt	mit	dem
	 -	Gesamtbetrag	der	ordentlichen	Erträge	auf		 4.861.058,00	EUR
	 -	Gesamtbetrag	der	ordentlichen	Aufwendungen	auf		 4.999.292,00	EUR
	 -	Saldo	aus	den	ordentlichen	Erträgen	und	Aufwendungen	(ordentliches	Ergebnis)	auf		 -138.234,00	EUR

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Stützengrün  
für das Haushaltsjahr 2021
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	 -	Gesamtbetrag	der	außerordentlichen	Erträge	auf		 102.000,00	EUR
	 -	Gesamtbetrag	der	außerordentlichen	Aufwendungen	auf		 36.500,00	EUR
	 -	Saldo	aus	den	außerordentlichen	Erträgen	und	Aufwendungen	(Sonderergebnis)	auf		 65.500,00	EUR

	 -	Gesamtergebnis	auf		-72.734,00	EUR

	 -	Betrag	der	veranschlagten	Abdeckung	von	Fehlbeträgen	des	 
	 ordentlichen	Ergebnisses	aus	Vorjahren	auf		 0,00	EUR
	 -	Betrag	der	veranschlagten	Abdeckung	von	Fehlbeträgen	des	 
	 Sonderergebnisses	aus	Vorjahren	auf		 0,00	EUR
	 -	Betrag	der	Verrechnung	eines	Fehlbetrages	im	ordentlichen	Ergebnis 
	 mit	dem	Basiskapital	gemäß	§	72	Absatz	3	Satz	3	SächsGemO	auf		 201.023,00	EUR
	 -	Betrag	der	Verrechnung	eines	Fehlbetrages	im	Sonderergebnis	
	 mit	dem	Basiskapital	gemäß	§	72	Absatz	3	Satz	3	SächsGemO	auf		 0,00	EUR

	 -	veranschlagtes	Gesamtergebnis	auf		 128.289,00	EUR

im	Finanzhaushalt	mit	dem
	 -	Gesamtbetrag	der	Einzahlungen	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit	auf		 4.510.504,00	EUR
	 -	Gesamtbetrag	der	Auszahlungen	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit	auf		 4.339.740,00	EUR
	 -	Zahlungsmittelüberschuss	oder	-bedarf	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit	 
	 als	Saldo	der	Gesamtbeträge	der	Einzahlungen	und	Auszahlungen	aus 
	 laufender	Verwaltungstätigkeit	auf		 170.764,00	EUR

	 -	Gesamtbetrag	der	Einzahlungen	aus	Investitionstätigkeit	auf		 1.179.190,00	EUR
	 -	Gesamtbetrag	der	Auszahlungen	aus	Investitionstätigkeit	auf		 2.613.200,00	EUR
	 -	Saldo	der	Einzahlungen	und	Auszahlungen	aus	Investitionstätigkeit	auf	 	-1.434.010,00	EUR

	 -	Finanzierungsmittelüberschuss	oder	-fehlbetrag	als	Saldo	aus	dem	 
	 Zahlungsmittelüberschuss	oder	-fehlbetrag	aus	laufender	 
	 Verwaltungstätigkeit	und	dem	Saldo	der	Gesamtbeträge	der	 
	 Einzahlungen	und	Auszahlungen	aus	Investitionstätigkeit	auf		 -1.263.246,00	EUR

	 -	Gesamtbetrag	der	Einzahlungen	aus	Finanzierungstätigkeit	auf		 0,00	EUR
	 -	Gesamtbetrag	der	Auszahlungen	aus	Finanzierungstätigkeit	auf		 146.700,00	EUR
	 -	Saldo	der	Einzahlungen	und	Auszahlungen	aus	Finanzierungstätigkeit	auf		 -146.700,00	EUR

	 -	Veränderung	des	Bestandes	an	Zahlungsmitteln	im	Haushaltsjahr	auf		 -1.426.838,00	EUR

festgesetzt.

§ 2
Der	Gesamtbetrag	der	vorgesehenen	Kreditaufnahmen	für	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaßnahmen	 
wird	auf		 	 	 	 	 	 	 0,00	EUR
festgesetzt.

§ 3
Der	Gesamtbetrag	der	vorgesehenen	Ermächtigungen	zum	Eingehen	von	Verpflichtungen,	die	künftige	 
Haushaltsjahre	mit	Auszahlungen	für	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaßnahmen	belasten	 
(Verpflichtungsermächtigungen),	wird	auf	 0,00	EUR
festgesetzt.

§ 4
Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite,	der	zur	rechtzeitigen	Leistung	von
Auszahlungen	in	Anspruch	genommen	werden	darf,	wird	auf		 600.000,00	EUR
festgesetzt.

§ 5
Die	Hebesätze	für	die	Realsteuern,	die	in	einer	gesonderten	Satzung	festgesetzt	worden	sind,	betragen:
für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebe	(Grundsteuer	A)		 310,00	Prozent
für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)		 430,00	Prozent
für	die	Gewerbesteuer		395,00	Prozent

Gemeinde	Stützengrün,	den	07.06.2021

Viehweg
Bürgermeister
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Beschlüsse aus den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
In	der	20.	öffentlichen/nichtöffentlichen	Sitzung	des	Gemeinderates	Stützengrün	am	22.06.2021	wurden	nachfolgende	Beschlüsse	gefasst:

Mit	Bescheid	vom	31.05.2021,	Az.	092.12/1-
21-030.dr-60,	 wurde	 der	 Beschluss	 Nr.	 GR	
7/122/2021	 vom	 27.04.2021	 zur	 Haushalts-
satzung	von	der	Rechtsaufsichtsbehörde,	dem	
Landratsamt	 Erzgebirgskreis,	 Referat	 Kom-
munalaufsicht,	 nicht	 beanstandet.	 Genehmi-
gungspflichtige	 Teile	 enthält	 die	 Haushalts-
satzung	nicht.

Hinweis zur Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Stüt-
zengrün für das Haushaltsjahr 2021 vom 
07.06.2021 gemäß § 4 Absatz 4 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung
Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	eine	Verlet-
zung	 von	Verfahrens-	 und	 Formvorschriften	
der	Gemeindeordnung	für	den	Freistaat	Sach-
sen	 (SächsGemO)	 beim	 Zustandekommen	
dieser	Satzung	nach	Ablauf	eines	Jahres	seit	
dieser	 Bekanntmachung	 nicht	 mehr	 geltend	
gemacht	werden	kann,	es	sei	denn,	dass:
1.	 die	Ausfertigung	 der	 Satzung	 nicht	 oder	

fehlerhaft	erfolgt	ist,
2.	 Vorschriften	 über	 die	 Öffentlichkeit	 der	

Sitzungen,	die	Genehmigung	oder	die	Be-
kanntmachung	der	Satzung	verletzt	wor-
den	sind,

3.	 der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	
52	Absatz	2	SächsGemO	wegen	Gesetz-
widrigkeit	widersprochen	hat,

4.	 vor	Ablauf	der	Frist	von	einem	Jahr	 seit	
dieser	Bekanntmachung	

	 a)	 die	 Rechtsaufsichtsbehörde	 den	 Be-
schluss	beanstandet	hat	oder

	 b)	 die	 Verletzung	 der	 Verfahrens-	 oder	
Formvorschrift	gegenüber	der	Gemeinde	
unter	Bezeichnung	des	Sachverhalts,	der	
die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	
geltend	gemacht	worden	ist.

Ist	eine	Verletzung	nach	Nr.	3	oder	4	geltend	
gemacht	worden,	 so	 kann	 auch	 nach	Ablauf	
der	Frist	von	einem	Jahr	seit	dieser	Bekannt-
machung	jedermann	diese	Verletzung	geltend	
machen.

Hinweis zur öffentlichen Auslegung 
des Haushaltsplanes der Gemeinde Stützen-
grün für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 76 

Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung
Der	Haushaltsplan	ist	mit	der	öffentlichen	Be-
kanntmachung	 der	 Haushaltssatzung	 für	 die	
Dauer	 von	mindestens	 einer	Woche	 zur	 kos-
tenlosen	Einsicht	durch	jedermann	auszulegen	
oder	elektronisch	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	
öffentliche	Auslegung	erfolgt	im	Zeitraum	vom	
 05.07.2021 bis 16.07.2021,
montags	 9.00	 -	 12.00	Uhr,
dienstags	 9.00	 -	 12.00	Uhr	 und
	 13.00	 -	 18.00	Uhr,
mittwochs	 9.00	 -	 12.00		Uhr,
donnerstags	 9.00	 -	12.00	 Uhr	 und 
	 13.00	 -	 15.30	Uhr,
freitags	 9.00	 -	 12.00	Uhr
in	der	
Gemeindeverwaltung,	
Zimmer	10	(Kämmerei),	
Hübelstraße	12	in	Stützengrün.	
Außerdem	 werden	 Haushaltssatzung	 und	
Haushaltsplan	 auf	 der	 Internetseite	 der	 Ge-
meinde	 elektronisch	 bereitgestellt:	 www.
stuetzengruen.de (Bürgerservice\Bekanntma-
chungen\Gemeindewirtschaft).

Beschluss GR 7/135/2021 
Der	Gemeinderat	 beschließt	 nach	Angebots-
auswertung	 durch	 das	 Planungsbüro	 Horst	
M.	 Bayer	 für	 die	 Baumaßnahme	 „Ausbau	
Schulstraße,	 Stützengrün“	 auf	 das	 Angebot	
der	Firma	VSTR	AG	Rodewisch,	August-Be-
bel-Straße	4,	08228	Rodewisch	in	Höhe	von	
2.367.944,54	EUR	 (brutto)	 den	Zuschlag	 zu	
erteilen.
Ergebnis der Abstimmung:
 9 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen 

Beschluss GR 7/136/2021 
Der	 Gemeinderat	 beschließt	 die	 Annahme	
von	Geldspenden	für	den	Neubau	des	Feuer-
wehrdepots	in	Höhe	von	300,00	€	sowie	von	
Geldspenden	 in	 Höhe	 von	 400,00	 €	 für	 das	
Fest	Route169.
Ergebnis der Abstimmung:
 9 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen 

Beschluss GR 7/137/2021 
Der	 Gemeinderat	 bestätigt	 die	 Vergabe	 der	
Objektplanung	und	–betreuung	 für	den	Aus-
bau	 der	 Schulstraße	 an	 das	 Planungsbüro	
IB	 Bayer	 mit	 einer	 Honorarsumme	 von	
226.967,93	Euro	(brutto).
Ergebnis der Abstimmung:
 9 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen 

Beschluss GR 7/138/2021 
Der	 Gemeinderat	 beschließt	 die	 beigefüg-
te	 Kooperationsvereinbarung	 zwischen	 der	
Gemeinde	 Zschorlau,	 der	 Gemeinde	 Brei-
tenbrunn,	der	Stadt	Eibenstock,	der	Stadt	Jo-
hanngeorgenstadt,	der	Gemeinde	Schönheide	
und	der	Gemeinde	Stützengrün	zur	Durchfüh-
rung	 einer	 Machbarkeitsstudie	 zum	 Aufbau	
eines	Ländlichen	Verwaltungsdienstleistungs-
zentrums	(LäVeDZ).

Ergebnis der Abstimmung:
 9 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen 

Beschluss GR 7/139/2021 
Der	Gemeinderat	beschließt	den	Verkauf	von	
Teilfläche	aus	dem	Flurstück	175/22	der	Ge-
markung	Lichtenau	 zu	 einem	Kaufpreis	 von	
18	€/qm.	Der	Bürgermeister	wird	zur	Durch-
führung	und	Unterzeichnung	der	Kaufverträ-
ge	bevollmächtigt.	
Sämtliche	mit	dem	jeweiligen	Vertrag	entste-
hende	 Kosten	 einschließlich	 Vermessungs-
kosten	trägt	der	jeweilige	Erwerber.
Ergebnis der Abstimmung:
 6 dafür
 3 dagegen
 0 Stimmenthaltungen 

Die	Schulanmeldungen	für	die	Einschüler	der	Gemeinden	Schönheide	und	Stützengrün	(alle	
Ortsteile)	erfolgen
	 am	Montag,	 dem	13.09.2021,	 13.30	Uhr	bis	17.30	Uhr,	
	 Kindertagesstätten	„Wirbelwind“	und	„Mäusekiste“
	 am	Dienstag,	 dem	14.09.2021,	 13.30	Uhr	bis	17.30	Uhr,	
	 Kindertagesstätte	„Abenteuerland“
	 am	Mittwoch,	 dem	15.09.2021,	 13.30	Uhr	bis	17.30	Uhr,	
	 Kindertagesstätte	„Waldwichtel“
	 am	Donnerstag,	 dem	16.09.2021,	 13.30	Uhr	bis	17.30	Uhr,	
	 Kindertagesstätte	„Hammerschulzwerge“
an	der	Grundschule	Stützengrün.

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Kinder,	 die	 keine	 Kindertagesstätte	 be-
suchen,	 können	 an	 einem	 dieser	 Tage	 zur	
Schulanmeldung	kommen.
Kinder,	die	bis	zum	30.	Juni	2022	das	sechs-
te	Lebensjahr	vollenden,	sind	an	der	Grund-
schule	Stützengrün	anzumelden.	Kinder,	die	
das	 sechste	 Lebensjahr	 später	 vollenden,	
können	angemeldet	werden.
Die Kinder sind persönlich vorzustellen.  
Bitte	Geburtsurkunde	mitbringen.

L.	Rößel
Grundschulrektor

Schulanmeldungen für das Schuljahr 2022/23
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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

Außerhalb	 der	 Öffnungszeit	 sind	 Termine	
nach	Vereinbarung	möglich!

Hinweis:	Das	Einwohnermeldeamt	bleibt	am	
Freitag,	dem	02.07.2021	aufgrund	einer	Schu-
lung	geschlossen.

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau	 Jana	
Richtsteiger-Müller,	OT Hundshübel
 Dienstag,	13.07.2021	von	17	bis	18	Uhr 
	 Dienstag,	27.07.2021	von	17	bis	18	Uhr		 
	 im	Feuerwehrdepot	Hundshübel	
Die Bücherei	 im	 Bürgerhaus,	 Hübelstraße	
12a,	ist	geöffnet:
	 Dienstag	von	16:00	bis	18:30	Uhr
	 Donnerstag	von	16.00	bis	18.00	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 ist wieder zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht mehr notwen-
ding. Wir bitten um Beachtung der bestehenden Hygienevorschriften, insbesondere das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie 
die Einhaltung des vorgeschrieben Abstandes.

Urlaub des Bürgermeisters
In	 der	 Zeit	 vom	 15.07.	 bis	 30.07.2021	 be-
findet	 sich	 der	Bürgermeister,	Herr	Volkmar	
Viehweg,	im	Urlaub.

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,
bitte	denken	Sie	daran,	rechtzeitig	vor	Ihrem	
Urlaub	 Ihre	 Dokumente	 auf	 Gültigkeit	 zu	
überprüfen!		
Der	Reisepass	ist	bei	Bürgern	bis	zum	24.	Le-
bensjahr	6	Jahre	gültig	und	kostet	37,50	Euro.	
Nach	Vollendung	des	24.	Lebensjahres	ist	der	
Reisepass	 10	 Jahre	 gültig	 und	 kostet	 60,00	
Euro.	Zur	Beantragung	eines	Passes	benötigt	
man	1	aktuelles	biometrisches	Passbild	sowie	
die	Geburtsurkunde.	Minderjährige	benötigen	
dabei	immer	die	Einverständniserklärung	der	
Eltern.	Bitte	beachten	Sie,	dass	die	Bearbei-
tungszeit	ca.	3	-	4	Wochen	beträgt.
Der	Personalausweis	ist	ebenfalls	je	nach	Al-
ter	6	oder	10	Jahre	gültig	und	kostet	für	über	

Urlaubszeit – Reisezeit
24-	jährige	37,00	Euro	und	für	unter	24-jähri-
ge	22,80	Euro.
Die	Beantragung	dieser	Dokumente	muss	von	
jedem	persönlich	vorgenommen	werden,	da-
bei	 ist	die	Vorlage	der	Geburts-	oder	Eheur-
kunde	und	ein	aktuelles	biometrisches	Passfo-
to	(nicht	älter	als	6	Monate)	erforderlich.	Die	
Bearbeitungszeit	beträgt	ca.	2	Wochen.
Kinderreisepässe	 (bordeauxrot)	 können	 nur	
von	 einem	Erziehungsberechtigten	 beantragt	
werden.	Sie	werden	für	1	Jahr	ausgestellt	und	
können	bis	zur	Vollendung	des	12.	Lebensjahr	
verlängert	werden.	Für	diese	Beantragung	be-
nötigt	man	die	 schriftliche	Einverständniser-
klärung	 der	 Eltern,	 die	 Geburtsurkunde,	 ein	
aktuelles	biometrisches	Passbild	und	die	Grö-

ße	 und	Augenfarbe	 des	Kindes.	Die	Gebühr	
für	den	Kinderreisepass	beträgt	13,00	Euro.
Ab	dem	10.	Lebensjahr	muss	das	Kind	bei	der	
Beantragung	anwesend	sein,	um	seine	Unter-
schrift	zu	leisten.
Ein Kinderreisepass kann nur verlängert 
werden, wenn dieser noch nicht abgelaufen 
ist.	Diese	Verlängerung	ist	gebührenpflichtig	
und	kostet	6,00	Euro.
Ob	für	eine	Reise	ein	Pass	
erforderlich	 ist	 oder	 ein	
Personalausweis	 ausrei-
chend	ist,	kann	man	im	In-
ternet	unter	www.auswaer-
tiges-amt.de	erfahren.
Ihr	Einwohnermeldeamt

Einladung
Der	 Bürgermeister	 lädt	 alle	 Mitglieder	 der	
Jagdgenossenschaft	Lichtenau-Hundshübel	

am Freitag, den 16. Juli 2021, 19:00 Uhr,
in	die	Gaststätte	„Goldener	Hirsch“	in	Hund-
shübel	 zur	 Jahresversammlung	 für	 das	 Ge-
schäftsjahr	 2019/2020	 sowie	 Geschäftsjahr	
2020/2021	ein.
Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung
	 2.	Berichterstattung	der	Gremien
	 3.	Diskussion
	 4.	Beschlussfassung
	 -	Entlastung	Vorstand	Geschäftsjahr	

2019/2020
	 -	Bestätigung	Haushaltsplan	2020/2021
	 -	Neuwahl	Kassenführer	u.	Schriftführer

Jagdgenossenschaft Lichtenau-Hundshübel
	 5.	Neuwahl	des	Vorstandes
Anschließend:	Auszahlung	der	Jagdpacht
Sollten	Jagdgenossen	verhindert	sein,	an	der	
Jahresversammlung	 teilzunehmen,	 besteht	
die	Möglichkeit,	die	Jagdpacht	ab	19.07.2021	
bis	 spätestens	 zum	 30.09.2021,	montags	 bis	
freitags	 von	 16:00	 bis	 18:00	 Uhr,	 bei	 Jan	
Bretschneider,	 Schulberg	 37	 in	Hundshübel,	
abzuholen.
Um	einen	aktuellen	Stand	der	Unterlagen	zu	
gewährleisten,	 bitten	 wir	 die	 Jagdgenossen,	
den	 Vorstand	 über	 vorgenommenen	 Eigen-
tumswechsel	 (Flächenverkauf,	 Erbschaften)	
schriftlich	zu	informieren.	
Die	Vorlage	eines	aktuellen	Grundbuchauszu-
ges	ist	erforderlich!
gez.	Viehweg,	Bürgermeister

Grundstücksveräußerungen
Die	Gemeinde	 beabsichtigt	 die	Veräußerung	
von	2	Grundstücken	im	Gemeindegebiet.	Nä-
here	Informationen	hierzu	finden	Sie	auf	der	
Internetseite	der	Gemeinde	unter	www.stuet-
zengruen.de	 bzw.	 an	der	Anschlagtafel	beim	
Gemeindeamt.
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Müllabfuhr:  
Die	Abfuhr	Restabfalltonnen	erfolgt	 in	Stüt-
zengrün	 und	 in	 den	 Ortsteilen	 Hundshübel	
und	Lichtenau	jeweils	am
 Freitag, 09. und 23. Juli 2021
 Abfuhr der gelben Wertstofftonnen
Die	Abfuhr	der	gelben	Wertstofftonnen	erfolgt	
in	Stützengrün,	im	Ortsteil	Hundshübel	und	im	
Ortsteil	Lichtenau	am
 Mittwoch, 14. und 28. Juli 2021 

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

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün: Freitag,	02.	und	30.	Juli	2021
OT Lichtenau: Freitag,	02.	und	30.	Juli	2021
OT Hundshübel: 
Mittwoch,	21.	Juli	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, 02., 16. und 30. Juli 2021
Abfuhr der Biotonnen                                                                      
Die	Abfuhr	der	Biotonnen	erfolgt	in	Stüt-
zengrün	und	den	Ortsteilen	Hundshübel	und	

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Feuerwehr-Report
Die Dienste der Freiwilligen Feuerwehren werden unter Einhaltung der geltenden Coronaschutzbestimmungen wieder aufgenommen. 
Die entsprechenden Termine werden durch den Gemeindewehrleiter bzw. die Ortswehrleiter entsprechend bekannt gegeben.

Lichtenau	jeweils	am:	
 Dienstag, 06./13./20./27. Juli 2021

Dienstag, 20. Juli 2021 Biotonnenwäsche

Termin für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen
Verwaltungsausschuss	 06.	Juli	2021	 18.30	Uhr
Technischer Ausschuss 08.	Juli	2021		 18.30	Uhr
Gemeinderat 20.	Juli	2021	 18.30	Uhr
Die	Tagesordnung	zur	jeweiligen	Sitzung	wird	rechtzeitig	an	der	amtlichen	Anschlagtafel	am	
Gemeindeamt,	Hübelstraße	12,	08328	Stützengrün,	öffentlich	bekannt	gegeben.

Stützengrün vv In Schönhei-
de wurde in den letzten Tagen die 
Glasdach-Villa der Familie Oschatz/ 
Querfurt abgerissen. Nur noch Fotos 
bleiben von dem ehemals stolzen 
und beeindruckenden Gebäude üb-
rig. Es war wohl nicht mehr möglich, 
die Immobilie zu erhalten. 

Das ist nachvollziehbar, wenn 
man sich ein wenig damit beschäf-
tigt, welchen Aufwandes es bedarf, 
ein solches Gebäude in fast ruinösem 
Zustand retten zu wollen. Das Patri-
zierhaus in Stützengrün ist noch um 

Denkmale - abreißen oder erhalten?

Deckensanierung der B169
Das Landesamt für Straßen und Ver-
kehr (LASUV) wird bei der B169 vom 
Ortsausgang Stützengrün bis Ab-
zweig Hundshübel auf einer Länge 
von ca. 2,6 km eine Deckensanie-
rung vornehmen. Mit dem Bau wur-
de die Fa. STRABG beauftragt.
Am 30.06. soll hier die Bauanlaufbe-
ratung stattfinden, wo Umleitungs-
führung und Bauzeitplan neben an-
derem konkretisiert werden sollen. 
Nach derzeitigem Stand beginnt die 
Maßnahme am 19.07.2021 und wird 
ca. 8 Wochen beanspruchen.
Trinkwasser-, Gas-  
und Stromarbeiten
Generell ist momentan festzustel-
len, dass auch die Medienträger 
innerhalb des Gemeindegebietes 
viele größere und kleinere Baustel-
len mit Einschränkungen für die je-

weiligen Anlieger haben. Besonders 
getroffen hatte es im letzten Monat 
Hundshübel, wo teilweise parallel in 
der Dorfstraße, Hauptstraße und Ei-
benstocker Straße Arbeiten an den 
Gas-, Wasser- und Stromnetzen er-
folgten. 

Leider erhält die Gemeinde dazu 
nur sehr kurzfristig eine entspre-
chende Information über die ent-
sprechenden Vorhaben, sodass eine 
rechtzeitige Ankündigung im Ge-
meindeanzeiger nicht erfolgen kann. 
Wir danken für Ihr Verständnis!
Talstraße
Die neue Straßenbeleuchtung in 
der Talstraße, ausgestattet mit Be-
wegungssensoren, wurde nunmehr 
versuchsweise programmiert. 

Die aktuelle Schaltung sieht 
eine gleichmäßige Ausleuchtung bis 
23 Uhr und ab 5 Uhr mit 80 % der 
Leistungsfähigkeit vor. In der Zeit 
von 23-5 Uhr erfolgt eine Dimmung 

Baustellenreport auf 10 % der Leistung und sofern 
ein Fahrzeug die Talstraße passiert, 
werden die Leuchten zeitweilig auf 
50 % hochgefahren. Die program-
mierten Schaltzeiten sind ein Pro-
belauf. Gern können Sie hierzu eine 
Rückmeldung abgeben und etwaige 
Verbesserungsvorschläge einbrin-
gen.
Turnhalle Hundshübel
Die Turnhalle Hundshübel soll in 
diesem Jahr neue Sanitäranlagen 
erhalten. Die Mittel dafür sind im 
Haushalt eingeplant. 

Bis Jahresende sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein. Weitere 
Fördermittel wurden beantragt um 
ggf. deutlich mehr der notwendigen 
Sanierungsarbeiten (Beleuchtung, 
Fenster, Eingangstüren…) abde-
cken zu können. Bis zum Redakti-
onsschluss lag leider keine positive 
Rückmeldung aus Dresden vor.

Fortsetzung von Seite 2

einiges älter als die Glasdach-Villa. 
Trotzdem ist der bauliche Zustand 
wesentlich besser, die Chancen auf 
eine erfolgreiche, weil finanzierbare 
Sanierung damit größer. Ohne För-
dermittel und auch das Engagement 
der Menschen vor Ort wird es aber 
auch hier nicht gehen. Nun sind der 
Bürgerstiftung Stützengrün die Mittel 
zugewandt worden, um den Rück-
kauf zu tätigen. Der Kaufvertrag ist 
derzeit im Entstehen. Als Träger für 
die Sanierung und den Betrieb soll 
eine gGmbH gegründet werden

Stützengrün vv Windkraftanlagen 
in Sachsen werden im Rahmen der 
Energiewende künftig wieder stärker 
ins Blickfeld rücken. 

Der Erzgebirgskreis warnte in 
diesem Zusammenhang vor unse-
riöse Betreiberfirmen. Diese sind 
derzeit in allen Regionen unterwegs 
um Flächen anzukaufen. Hierzu sei 
ausdrücklich zu bemerken, dass dies 
in keiner Weise mit der Gemeinde 
abgestimmt ist. Derartige Vorkomm-
nisse bitten wir, umgehend an die 
Gemeindeverwaltung zu melden. 

Windkraftanlagen
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Spruch des Monats
Wenn dir der Sommer auch im Winter 
noch die Kraft gibt,  an etwas zu glauben 
und nie die Hoffnung aufzugeben, dann 
war der Sommer überragend.

J.A. Samer

Wir gratulieren unseren Jubilaren

Stützengrün
 05.07. Gabriele Höpke 70 Jahre
 13.07. Ingrid Sprafke 75 Jahre
 14.07. Angelika Mädler 70 Jahre
 20.07. Willi Leistner 85 Jahre
 21.07. Manfred Heinz 95 Jahre
 27.07. Heidi Riedel 75 Jahre
Hundshübel
 04.07. Manfred Küntzel 75 Jahre
 08.07. Hans-Peter Baumann 70 Jahre
 09.07. Hubert Feiertag 70 Jahre
 18.07. Frank Müller 70 Jahre
OT Lichtenau
 08.07. Renate Frieß 75 Jahre
 12.07. Dorothea Klauß 90 Jahre
Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht herz-
lich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

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.

Gegen	Sucht	hilft	Reden

Begegnungsgruppe	Schönheide
Nächster Treff: 
Mittwoch,	21.	Juli	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

Praxis Lars Donath 
Facharzt f. Innere Medizin 

Schönheider Str. 3 • 08328 Stützengrün

Wir sind im Urlaub vom 
26.07. bis 13.08.2021 

Vertretung: Gemeinschaftspraxis 
Dr. Göckritz 

Hauptstr. 5 • 08328 Stützengrün OT 
Hundshübel • Tel.: 037462/ 3796

Nächster Treffpunkt: Mittwoch, 
14. Juli 2021, um 19.00 Uhr, im 
Nadlerhaus, OT Hundshübel

Klöppel- und Hand-
arbeitszirkel

Lichtenau mtl Die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Lich-
tenau laden recht herzlich 
am Freitag, dem 16. Juli 
2021 ab 17.00 Uhr zu ei-
nem Tag der offenen Tür 
an das Gerätehaus 
Lichtenau ein. 

Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. 
Aus den Erlösen 
möchte die Frei-
willige Feuer-
wehr Lichtenau 
gern den Bau ei-
ner überdachten 
Sitzgruppe am 
Spielplatz an der 

Tag der offenen Tür am  
Feuerwehrdepot Lichtenau

Waldsiedlung in Lichtenau unter-
stützen. Die Kameraden freuen sich 
auf ein zahlreiches Kommen.
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Telefon: 037462-175067
mobil: 0151-70798991

Stützengrün red Die Vorschulkin-
der des Kindergartens in Stützen-
grün legten am 16. Juni ihre Prüfung 
ab und wurden vom „Waldwichtel“ 
zum „Rettungswichtel“ ernannt. Alle 
Kinder haben bestanden! 

Wochen zuvor übten sie mit ih-
rer Erzieherin, Daniela Flade, ver-
schiedene Themengebiete, wie set-
ze ich einen Notruf ab und welche 
wichtigen Informationen muss  ich 
angeben? Kenne ich meine Adresse? 
Erste Hilfe mit stabiler Seitenlage 
und Verbände. Mitgehen mit Frem-
den - Wie verhalte ich mich in der 
Situation und wie überquere ich die 
Straße?

Wir möchten uns an dieser Stelle 
recht herzlich beim unserem Träger  
der Johanniter –Unfall- Hilfe bedan-
ken, welche uns einen sehr schö-
nen Lehrfilm  zur Verfügung gestellt 
hat. Damit konnten die Kinder, Kon-
taktlos, in Zeiten von Corona, ler-

Liebe Lichtenauer, Hundshübler und 
Stützengrüner,

der Sommer hat uns nun alle mit 
voller Macht erreicht und wir hoffen, 
Sie genießen die Wärme und die 

Sonnenstrahlen. Im Juli möchten wir 
wieder endlich mit den Hutzentreffs 
starten und laden dafür herzlich ein. 
Die Stützengrüner treffen sich am 
13. Juli um 14 Uhr bei schönem Wet-
ter im Garten von Frau Moosdorf und 
bei schlechtem Wetter wie gehabt 
im Bürgerhaus in Stützengrün. Für 
die genaue Planung und evtl. Fahr-
dienste wäre es schön, wenn eine 
vorherige Anmeldung bei mir (0151-
70798991) oder Franziska (0173-
9813077) erfolgt. 

Die Lichtenauer treffen sich am 
20. Juli in der Waldhummel und die 
Hundshübler am 29. Juli im Quar-
tiersbüro.

Am 19. Juni fand seit langem 
wieder einmal ein Grundkurs/Auf-
baukurs Nachbarschaftshilfe in 
Stützengrün statt. Die Kurse wa-

ren sehr gut besucht, es fand toller 
Austausch statt und unser Kreis an 
Nachbarschaftshelfenden ist weiter 
gewachsen. 

Der Umbau in unserem Büro 
(Siedlung 6 in Hundshübel) geht nun 
auch Stück für Stück voran. Die an-
grenzende Garage wird zu einer be-
hindertengerechten Begegnungsstät-
te umgestaltet, in der genug Platz für 
unsere geplanten Treffen und Veran-
staltungen sein wird. In diesem Zuge 
bedanken wir uns schon im Vorab bei 
den tollen Handwerkern, durch die, 
dieser Umbau möglich wird.

Wir freuen uns sehr auf die kom-
menden Treffen und wünschen ih-
nen bis dahin eine gute Zeit.

Kerstin und Franziska

Stützengrün tf Ferienspiele – das 
bedeutet Spannung, Spaß, Action, 
Kreativität und Bewegung. 

Für dieses Ferienspektakel in den 
Herbstferien (18. bis 29. Oktober) 

lädt bereits jetzt die Landeskirchli-
che Gemeinschaft Stützengrün für 
den Oktober 2021 ein.

Die vier jungen FSJler (FSJ-Frei-
williges Soziales Jahr) vom Team-EC 

„Rettungswichtel unterwegs“ = mehr Sicherheit zur Schule

nen und viel Neues erfahren. Unser 
Maskottchen „Johannis“ begleitete 
die Kinder und war ein besonderes 
Highlight. Ein schöner Tag, der den 

Kindern bestimmt lange in Erinne-
rung bleibt. Denn – Retter sein ist 
keine Frage des Alters !
Foto: Kita „Waldwichtel“

(www.team-ec.de) 
werden zusammen 
mit den Mitarbeitern 
der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft diese 
Tage gestalten.  

Eingeladen sind alle Kinder von 
der 1. bis zur 6. Klasse für die Wo-
che vom 25. bis zum 29. Oktober je-
weils in der Zeit von 9:30 bis 16:00 
Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf ma-
ximal 30 Teilnehmer begrenzt. Wir 
bitten um eine Spende von 25 Euro 
pro Kind.

Anmeldung: Thomas Fischer, Ro-
sental 10, 08328 Stützengrün Tel. 
0170/8733144 - e-mail: ThomasM-
Fischer@gmx.net. Anmeldeschluss 
is der 3. Oktober 2021

Ferienspiele mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft
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Stützengrün red Monate haben 
wir darauf gewartet. Langsam öff-
nen Fitness-Studios, Tanzschulen, 
Handel und Gastronomie wieder und 
wir wollen vieles von dem nachho-
len, was wir lange Zeit schmerzlich 
vermisst haben. 

Einkaufen, essen gehen, das 
Tanzbein schwingen, die Fitness 
auf Vordermann bringen, sich zur 
Stammtischrunde treffen usw. Die 
Koordinatorin unserer „Interessen-
gemeinschaft rund um den Kuhberg“, 
Anna Müller, hat eine Idee entwickelt, 
um die von der Schließung betroffe-
nen Einrichtungen zu unterstützen. 
Die Gemeindeverwaltung kann das 
leider nicht mit Milliardenpaketen 
wie die Bundesregierung realisieren, 
aber mit einer Gutscheinaktion. 

Die Dorfgutscheine haben einen 
Wert von zehn Euro. Davon werden 
zwei Euro von der Interessenge-
meinschaft übernommen um einen 
Anreiz zu schaffen, dass möglichst 
viele dieser Gutscheine gekauft und 
in Umlauf gebracht werden.

Erwerber zahlen also acht und 
erhalten einen Wert von zehn Euro. 
Gültigkeit haben diese in verschie-
denen Einzelhandelsgeschäften und 
Gaststätten der Orte Stützengrün, 

Dorf-Gutscheine

Anna Müller mit einem der Gutscheine. 
Foto: Gemeindeverwaltung

Schönheide und 
Steinberg – also 
der Region rund 
um den Kuhberg. 

Eine Auflistung 
der teilnehmen-
den Einrichtungen 
finden Teilnehmer 
im Internet unter 
www.deutsche-bu-
erstenregion.de. 
Ein Informations-
faltblatt zur Akti-
on wird im August 
Gemeindeanzeiger 
beigefügt sein. Er-
hältlich sind die 
Gutscheine in den 
Gemeindeverwal-
tungen Rothen-
kirchen und Stüt-
zengrün sowie der 
Bibliothek der Gemeinde Schönhei-
de in der Oschatz-Villa jeweils wäh-
rend der jeweiligen Öffnungszeiten.

Ob sich aus der Idee ein regiona-
les Gutscheinsystem etabliert, hängt 
davon ab, ob und wie viele Bürgerin-
nen und Bürger und welche Einrich-
tungen aus Handel und Dienstleis-
tung bereit sind mitzumachen. Für 
den Moment ist es lediglich ein Ver-

such und eine Geste, unseren regi-
onalen Unternehmen zu helfen, den 
Neustart erfolgreich zu bewältigen. 

Erwerben Sie Gutscheine und lösen 
diese beim nächsten 
Einkäuf oder Restau-
rantbesuch ein. Teil-
nehmende Geschäfte 
werden noch gekenn-
zeichnet. 

Informationen für teilnehmende Unternehmen
Wie funktioniert der Dorf-Gutschein?
Kunden können den Dorf-Gutschein für Waren und Dienstleistungen einlösen. Zum Monatsende und nach Ablauf 
des Gutschein-Zeitraums können die teilnehmenden Unternehmen ein Formular ausfüllen und bekommen den 
Gutscheinwert bar ausgezahlt.
Kostet mich der Gutschein etwas?
Nein, für Unternehmen kostet die Teilnahme an der Gutschein-Aktion nichts. Jeder Gutschein wird von der Inte-
ressengemeinschaft „Rund um den Kuhberg“ e.V. mit 2€ bezuschusst, sodass der Kunde 2€ spart.
Wer kann Annahmestelle sein?
Alle Gewerbetreibenden aus den Orten Schönheide, Steinberg und Stützengrün können an der Gutschein-Akti-
on teilnehmen. Teilnehmende Unternehmen werden auf der Website www.rundumdenkuhberg.de und in einem 
Faltblatt zum Gutschein bekannt gemacht. Dazu werden das Logo, die Anschrift und die Öffnungszeiten des 
Unternehmens benötigt. Druckvorlagen für A4-Poster und das Gutschein-Logo werden zur Verfügung gestellt.
Wie viele Gutscheine kann ich annehmen und kann ich einen Mindesteinkaufswert verlangen?
Pro Einkauf sollte nur ein Gutschein eingelöst werden. Die Gutscheine dürfen nur ganz eingelöst werden, d.h. 
dass der Mindest-Einkaufswert bei 10€ liegt. Restbeträge können dann nicht ausgezahlt werden.
Wann läuft die Gutscheinaktion?
In den teilnehmenden Unternehmen soll der Gutschein vom 6. September bis zum 17. Oktober einlösbar sein. 
Verkauft wird der Gutschein schon ab dem 23. August in den Verkaufsstellen, solange der Vorrat reicht.
Muss ich die eingelösten Gutscheine aufheben?
Bei der Abrechnung müssen lediglich die Gutscheinnummern vorgelegt werden.
 Dazu kann entweder der ganze Gutschein abgegeben werden oder die Gutschein-
Nummer. Diese lässt sich an einer vorgedruckten Linie vom Gutschein abtrennen.
Wo werden die Gutscheine abgerechnet?
In den Verkaufsstellen der Gemeinden Stützengrün und Steinberg sowie in der 
Bibliothek in Schönheide können die gesammelten Gutscheine gegen den 
jeweiligen Euro-Betrag eingetauscht werden.

Bei Interesse und Fragen zum Dorfgutschein:
E-Mail: buerstenregion@stuetzengruen.de
Telefon: 037462 65430
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Danksagung
Bescheiden war dein Leben, fleißig deine Hand, 

Friede hat dir Gott gegeben, ruhe sanft und habe Dank!

Nachdem wir Abschied genommen haben von

Herbert Hornig
möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken, die sich mit  

uns verbunden fühlen und ihre Anteilnahme auf vielfältige  
Weise zum Ausdruck brachten.

Ehefrau Gudrun
mit Familie

Stützengrün red Insbesondere in 
und am Wald hat der Bauhof schon 
im letzten Herbst die Papierkörbe 
auf Bitten des Sachsenforstes ent-
fernen müssen. 

Grund dafür ist die Afrikanische 
Schweinepest. Durch Müll aus den 
Abfallbehältern werden Wildschwei-
ne angelockt und die Verbreitung 
der Seuche begünstigt. Das hat 
zur Folge, dass wir an dieser Stel-
le noch einmal die herzliche Bitte 
aussprechen, den eigenen Müll von 
einem Picknick im Wald wieder mit 
nach Hause zu nehmen. Wann die 
Papierkörbe wieder vor Ort aufge-
stellt werden können, steht derzeit 
noch nicht fest. Wir bekommen die 
entsprechende Rückmeldung vom 
Sachsenforst.

Papierkörbe in Wald und Flur
Ein besonderer Dank all denen, 

die soweit gehen, auch den Müll an-
derer Leute zu entsorgen. So zum 
Beilspiel Markus und Jasmin Richter 
aus Hundshübel. Bei einer Runde im 
Hundshübler Niederdorf entlang des 
so genannten „Gehängbergringel“ 
bot sich den beiden ein trauriger 
Anblick. Beim Aussichtspunkt lagen 
mehrere Einweggrillschalen und an-
derer Müll am Wasser. Teilweise lag 
auch Müll unter Wasser in der Tal-
sperre. 

Unabhängig davon, was wir alle 
über offenes Feuer im Wald gelernt 
haben, stellt sich die Frage nicht nur 
nach dem intellektuellen Niveau der 
„Griller“. Sich wie die Wildschweine 
im Wald (und anderswo) aufzufüh-
ren und ihre Hinterlassenschaften in 

der Natur liegen zu lassen ist, um im 
Bilde zu bleiben, einfach eine Sau-
erei! 

Foto: Gemeindeverwaltung

Stützengrün vv Der Breitbandaus-
bau in unserer Region ist noch im-
mer nicht ganz auf der Zielgeraden. 

Im Rahmen der Bürgermeis-
terkonferenz am 14. Juni gab der 
Projektleiter des Erzgebirgskreises, 
Holger Vorberg, einen Überblick zum 
aktuellen Sachstand. Die wesent-
lichsten Informationen sollen nach-
folgend dargestellt werden. 

Das Wichtigste, die Finanzen, 
scheinen gesichert. Es liegt ein Be-
scheid über Fördermittel des Bundes 
in Höhe von 124 Mio. Euro vor. Die 
Förderung des Landes Sachsen be-
trägt ca. 66 Mio. Euro. Eigenmittel 
des Landkreises sind in Höhe von 
ca. 18,5 Mio. Euro (Hochrechnung) 
aufzubringen. In Summe soll in den 
Breitbandausbau eine Summe von 

insgesamt ca. 208,5 Mio. Euro inves-
tiert werden. Gewaltige Zahlen. Und 
eine gewaltige Bauleistung, welche 
sich dahinter verbirgt. 

Gebaut werden soll in so genann-
ten Clustern – also Teilbereichen, 
in die der Erzgebirgskreis unterteilt 
wurde. Stützengrün befindet sich 
mit den umliegenden Orten Zschor-
lau, Schönheide, Eibenstock und ei-
nigen weiteren im Teilbereich 6. Die 
so genannte Clusterausschreibung 
läuft bereits seit dem 2. Dezember  

2020 und soll am 29. Juli diesen 
Jahres beendet sein. Die Vergabe, 
inkl. des Angebotsverfahrens wird 
sich ab 29. Juli anschließen und bis 
zum 8. Dezember 2021 dauern. Der 
Antrag zum endgültigen Förderbe-
scheid an Bund und das Land Sach-
sen wird sich über den Zeitraum 
vom 8. Dezember 2021 bis 28. März 
2022 erstrecken. 

Mit den ersten Baumaßnahmen 
wird dann ab April 2022 zu rech-
nen sein. Es steht derzeit noch nicht 
fest, ob Stützengrün und Umgebung 
mit als erste berücksichtigt werden. 
Das hängt, wie die gesamte vorge-
nannte Zeitschiene, von vielen Ein-
flussfaktoren ab. Im Gemeindean-
zeiger werden wir entsprechend 
informieren, sobald hier konkretere 
Informationen vorliegen.

Breitbandausbau in unserer Region

Stützengrün rgs Herzliche Einla-
dung zu einer Rundfahrt durch das 
„Obere Vogtland“. 

Ausfahrt des Seniorenkreises
Mit Zwischenstopp an der Vogt-

landarena erreichen wir nach zirka 
zwei Stunden das Restaurant „Al-

penhof“. Dort erwartet die Teilneh-
mer der Seniorenausfahrt ein Musik-
programm sowie Kaffee und Kuchen. 
Auf der anderen Route geht es dann 
wieder zurück in die Heimat.

Die Ausfahrt wird am 20. Juli 
2021 um 11:30 Uhr ab Bürstenfa-
brik gestartet. Anschließend an den 
vorgewählten Haltestellen. Der Bus 
1 fährt über Unterstützengrün und 
der Bus 2 fährt über Neulehn. Die 
Rückkehr in Stützengrün ist gegen 
18 Uhr geplant. Die Organisatoren 
freuen sich auf eine rege Teilnahme 
an dieser Ausfahrt.

Der Unkostenbeitrag für diese 
Semniorenfahrt kann im Bus ent-
richtet werden.

Anmeldung bitte bis 10. Juli 2021 
an R.+G. Schmidt, Tel. 4702.
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Wir	suchen	zum	nächstmöglichen	Termin	einen

Tischler (m/w/d)
in Vollzeit

Bei	Interesse	richten	Sie	Ihre	Bewerbung	bitte	schriftlich	
an:	Tischlerei	Gläser,	Am	Volkshaus	3,	08321	Zschorlau	
oder	per	E-Mail	an:	glaeser.zschorlau@freenet.de
Telefon	für	Anfragen:	03771/458253	oder	0177/	6081537

Tischlerei Gläser
Familienunternehmen seit über 150 Jahren

Stützengrün red Verschmutzun-
gen der neu angelegten Radwege 
sorgen bei Fußgängern wie auch 
Radfahrern für Fragen nach dem 
Reinigungszyklus. 

Der Schulweg, die Verbindung von 
Stollmühle bis zur Grundschule wird 
vom Bauhof derzeit mit einem Reini-
gungs-Turnus von bisher drei Mal jähr-
lich angenommen. Klar ist, dass es 
nach starken Regenfällen oder Stur-
mereignissen zu mehr Verschmut-

zung des im Wald befindlichen We-
ges kommen kann. Der Bauhof wird 
situationsabhängig im Rahmen seiner 
Kontrollfahrten dieses Thema im Blick 
haben und ggf. auch außerplanmäßig 
die groben Verschmutzungen besei-
tigen. Die Anlieger, die zur Bewirt-
schaftung ihres Waldes den Radweg 
nutzen, weisen wir darauf hin, dass 
dadurch verursachte Schäden oder 
Verschmutzungen auch selbst be-
hoben werden müssen. Die rotweiß 

Verschmutzungen neu angelegter Radwege
markierten Hindernisse auf dem Rad-
weg dienen der Verkehrssicherheit 
und wurden von den Fachplanern so 
angeordnet, dass sie rechtzeitig sicht-
bar sind und Radfahrer entsprechend 
vorher abbremsen können. 

Da der Weg vorher auch durch 
PKW oder motorisierte Zweiräder 
befahren wurde, war die Aufstellung 
derartiger Barrieren alternativlos, 
um evtl. schwere Verkehrsunfälle zu 
vermeiden. 

Stützengrün red Rechtzeitig zum 
Start der Fußball Europameister-
schaft hat der Hausmeister unserer 
Grundschule Stützengrün, Andreas 
Fugmann, damit begonnen, die 
Schilder der Sitz-Sponsoren anzu-
bringen. 

Damit wird die erfolgreiche Aktion 
zu einem guten Ende gebracht, dem 
Minispielfeld an der Grundschule den 
Charme eines kleinen Stadions zu 

Sponsoren an Tribüne verewigt
verleihen. Engagierte Eltern hatten 
die Sitzschalen aus dem ehemaligen 
Stadion des FC Erzgebirge Aue ab-
montiert. Viele Eltern, Großeltern und 
Firmen unseres Ortes und aus Schön-
heide haben mit ihrer finanziellen Un-
terstützung diese lila-weiße Tribüne 
im Kleinformat möglich gemacht. 

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Stützengrün hat die Grundlagen da-
für geschaffen, um die Gestaltung 

des Außengelän-
des der Grund-
schule im erfor-
derlichen Maße 
vorzubereiten. Im 
kommenden Jahr 
soll dann der Mo-
torik-Spielplatz 

Stützengrün mp Dieser Tage traf ich auf dem Friedhof 
eine Frau, die mir ihre Anmeldung zur Jubelkonfirmation 
gab. „Alles unter Vorbehalt“ meinte sie. Klar: Wer weiß 
heute schon, was im September sein wird? 

Am 24. Juni feierten wir Johannestag. Johannes steht 
am Zenit des Jahres und sagt uns: He, Leute, die Zeiten 
haben sich verändert. Aber da fällt kein Wort von: ,Le-
ben als wär es bald vorbei’, ,rausholen, was geht’, son-
dern Johannes verbindet damit die Vorfreude auf Jesu 
Kommen. Wir bereiten uns darauf vor, dass er einmal 
wiederkommt und freuen uns auf diesen Tag. Wir müs-
sen nicht alles aus dem Leben hier rausholen, auch nicht 
bis zum Umfallen tanzen, denn wir werden nicht zu kurz 
kommen. Wir verpassen nichts. Darum können wir vol-
ler Gelassenheit auf das blicken, was auf uns zukommt. 
Egal, was es sein mag: Am Ende kommt Jesus. Und dann 
geht das Feiern zu seiner Ehre richtig los! 

Euer Pfarrer Poppitz

Tanzen ´als wär´s der letzte 
Tanz`

umfassend gebaut und erneuert 
werden. 

Foto: Gemeindeverwaltung
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Stützengrün red Alpakas mit sol-
chen Namen wie „Einstein“, „Chino“, 
„Elvis“, „Fussel“, „Gustav“ sowie  
„Goofy“ oder „Gismo“ wanderten 
jüngst mit Kindern der Stütrzen-
grüner Johanniter Kindertagesstätte 
„Waldwichtel“ durch Stützengrün.

Auf der kleinen Alpaca-Ranch der 
Familie Zeeh in Bockau leben mitt-
lerweile 13 Alpakas und zwei Lamas. 
Seit sechs Jahren bringt Familie 
Zeeh mit ihren Tieren Kinderaugen 
zum Leuchten und bringen Kranken 

Waldwichtel wandern mit „Einstein“, „Goofy“ und „Gismo“ 
und Behinderten ein Stück Lebens-
freude zurück. Gerade für Kinder ist 
dies eine gute Erfahrung, den Um-
gang mit den Tieren zu erlernen. 

Eine Wanderung mit Alpakas bie-
tet eine gute Abwechslung zum All-
tag und lässt die Begleiter, durch 
ihre ruhige Art, den Stress für einen 
Moment vergessen. Das erlebten im 
Juni Kinder der Kindertagesstätte 
„Waldwichtel“. 

Auch wenn das Wetter nicht so 
optimal war, hatten die Kinder und 

sicher auch die Vierbeiner ihren 
Spaß an der Wanderung entlang des 
Vorbeckens Weißbachtal der Tal-
sperre Eibenstock.

Foto: Uwe Zenker

Ab dem 1. Juli 2021 biete ich im 
Gesundheitszentrum  

Hubertushöhe
in Bärenwalde  

Faszienbehandlungen an.
Vereinbaren Sie einen Termin.

Ich freue mich auf Sie
Diana Städe
Faszientrainerin
mobil: 0157 57421704
e-Mail: StadeDidi@t-online.de
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Geschichte - Chronik - Überlieferungen

Stefan Philp ist bereit für den nächs-
ten Ausflug. Grabungsmesser, 
Schaufel, Bürste und Müllbeutel hat 
er eingepackt. Natürlich auch das 
Handy für den GPS-Empfang. Jetzt 
holt er noch den Metalldetektor und 
die Stabsonde, einen sogenannten 
Pinpointer zur Feinlokalisierung. Und 
die Tasche, in der er seine Fundstü-
cke transportieren wird.

Der Hundshübler ist leidenschaft-
licher Hobbyarchäologe und gehört 
zu den etwa 150 Sachsen, die dafür 
eine Genehmigung und eine so ge-
nannte Nachforschungsgenehmigung 
vom Landesamt für Archäologie be-
sitzen. Diese erhält man, nach einer 
persönlichen Vorstellung im Landes-
amt in Dresden und einem anschlie-
ßenden eintägigen Lehrgang. 

So wie andere joggen oder wan-
dern, sondelt er, wie es in der Szene 
heißt. Meist ist er mindestens ein-
mal in der Woche unterwegs, im-
mer auf Feldern, deren Eigentümer 
ihr Einverständnis gegeben haben. 
„Das sieht das Gesetz so vor. Zudem 
darf ich nur bis 30 Zentimeter in die 
Tiefe, so weit, wie die Bauern beim 
Pflügen kommen“, sagt Philp.

Er schwingt den Metalldetektor 
vorsichtig über der Erdoberfläche. 
Magnetfelder werden so um die Me-
tallsonde erzeugt. „Die Einstellung 
meines Detektors signalisiert Eisen-
signale mit tiefen Tönen und edlere 
Metalle wie Aluminium, Kupfer, Bron-
ze und Silber mit hohen Tönen“, er-
klärt Philp. Der Pinpointer helfe, die 
oft sehr kleinen Objekte zu finden. 

Das Sondengehen ist in Sachsen 
seit 1993 genehmigungspflichtig und 
im Sächsischen Denkmalschutz ge-
regelt, erfahren wir im Landesamt für 
Archäologie. Einmal im Jahr werden 
Schulungen als Voraussetzung für 
die Genehmigung angeboten, die im-

Sondeln – mehr als moderne Schatzsuche
mer nur für einen Landkreis in Sach-
sen gilt. Bei Stefan Philp ist es der 
Erzgebirgskreis. Nach zwölf Monaten 
muss sie neu beantragt werden.

„Corona hat auch hier eine 
Zwangspause verordnet. Momentan 
werden keine Anmeldungen ange-
nommen. 50 bis 60 Interessenten 
warten schon“, sagt Wolfgang End-
er, der verantwortliche Mitarbeiter 
im Landesdenkmalamt, der die eh-
renamtlichen Helfer betreut. Das 
Interesse an dieser Art der Freizeit-
beschäftigung sei zuletzt regelrecht 
explodiert. Vielleicht als Ausgleich in 
der Pandemie. Oder es sind die vie-
len Filme von Sondlern in sozialen 
Netzwerken, die mit ihren Funden 
andere anlocken.

Stephan Philp sieht solche Filme 
teilweise kritisch. Zu oft wird der 
Anschein einer Schatzsuche erzeugt 
und auch das Auffinden von Mu-
nition oder Kampfmitteln aus dem 
Weltkrieg birgt Gefahren, in die sich 
unerfahrene Sondler begeben, wenn 
hier nicht mit der nötigen Umsicht 
und Sorgfalt gearbeitet wird. 

Trotz vieler vorbildlicher Sonden-
geher wächst auch die Sorge der 
Archäologen, dass Relikte aus der 
Vergangenheit verschwinden. Bei 
unsachgemäßer Behandlung können 
Bodenspuren zerstört werden. 

Wer Funde behält, macht sich straf-
bar. Wer Waffen- oder Sprengstoff-
funde illegal lagert und sogar ver-
treibt, verstößt zudem gegen das 
Waffengesetz. In Sachsen regelt das 
sogenannte Schatzregal die Eigen-
tumsrechte. Danach gehören Funde, 
deren rechtmäßige Eigentümer nicht 
zu ermitteln sind, dem Freistaat – für 
die wissenschaftliche Forschung.

Stefan Philp liefert wertvolle 
Hinweise für die Archäologen. Ak-
ribisch füllt er nach jeder Tour eine 
Meldung aus – mit Ort, Zeit, Flur-
stücknummer und den gefundenen 
Gegenständen. Er skizziert, notiert 
und forscht nach. Seine Funde lie-
gen, nummeriert, klimatisiert und 
geschützt vor weiteren Schäden, im 
Archiv des Landesamtes und warten 
dort auf weitere Untersuchungen.

Finderlohn hat Stefan Philp für 
seine Funde nicht bekommen. Das 
ist im Denkmalschutzgesetz nicht 
vorgesehen. Hobbyarchäologen, die 
mit dem Landesamt zusammenar-
beiten, werden aber zu Ausstellun-
gen und Veranstaltungen eingeladen 
oder erhalten mal ein Präsent, Geld 
nicht. Kein Problem für Stefan Philp: 
„Ich bin dankbar, dass ich eine Ge-
nehmigung bekomme und dass das 
Hobby in Sachsen möglich ist.“

Den Beitrag, den er durch seine 
Notizen und Nachforschungen leis-
tet, möchte er ausbauen. Dafür hat 
er in den nächsten Wochen mehr 
Zeit. Die Jahreszeit für Sondengeher 
ist vorbei. Die Felder sind bestellt. 
Frühestens Ende August wird er wie-
der losziehen. Und dann vielleicht 
den Fund seines Lebens machen.
(Als Quelle wurde teilweise ein Beitrag 
aus der Freien Presse vom 12.06.2021 – 
Gabriele Fleischer – herangezogen)Münzen, wie sie im Original (obere Reihe) aussehen und nach einer fachgerechten 

Aufarbeitung. Fotos: Stephan Philp 

Stephan Philp mit Ausrüstung für das 
Sondeln. Foto: Volkmar Viehweg

Diese Brosche wartet noch auf die Aufar-
beitung als Schmuckstück.
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Stützengrün vv „Wir lassen euch 
nicht im Regen stehen“ – so lautet 
der Projektname des aktuellen Vor-
habens, das der Stiftungsrat der 
Bürgerstiftung Stützengrün beim 
Verein Zukunft Westerzgebirge – 
bzw. der LEADER-Region Westerz-
gebirge beantragt hat. 

Etwas für alle Generationen sollte 
es sein. Ein Schreiben einer Schü-
lerin gab den Anstoß für das Teil-
projekt – der Anschaffung von drei 
Buswartehäuschen. Nicht an jeder 
Haltestelle gibt es eine solche Unter-
stellmöglichkeit und wenn es richtig 
wettert, dann hat man schon vor 
Unterrichtsbeginn das erste Mal so 
richtig nasse Klamotten. 

Für einen Teil der Fördersumme 

Aktuelles aus der Bürgerstiftung Stützengrün 

von insgesamt ca. 15 TEUR können 
zunächst drei dieser Buswartehäus-
chen angeschafft werden. Weiterhin 
wird der barrierefreie Zugang zum 
Bürgerhaus durch die Installation von 
Treppenliften auch Menschen mit Han-
dicap möglich sein. Bisher war Men-
schen der Zugang nur sehr schwer 
möglich. Der Treppenlift wird dies 
enorm vereinfachen. Der Eigenan-
teil der Stiftung beträgt ca. 4 TEUR.  

Die LEADER-Fördermittel betragen 
80% der gesamten Projektkosten 
und stammen aus europäischen Mit-
teln der Entwicklung des Ländlichen 
Raumes. 

Neben dem Projekt „Schulungs-
raum für Jugend-Feuerwehr“ ist es 
das zweite größere Projekt, wel-
ches seitens der Stiftung ange-
schoben wurde. Wer die Arbeit der 
Bürgerstiftung Stützengrün unter-
stützen möchte, kann dies mittels 
steuerbegünstigten Zustiftungen 
oder Spenden tun. Über Details ge-
ben die Stiftungsräte gern weitere 
Auskünfte:

Dr. Sabine Tröger – Stiftungsrat Stützengrün
Matthias Tauscher – Stiftungsrat Lichtenau
Andreas Müller – Stiftungsrat Hundshübel
Alexander Bock – Stiftungsrat Stützengrün
Volkmar Viehweg – Vorsitzender des Stiftungsrates
Kontakt über die E-Mailadresse: stiftung@stuetzengruen.de 

Stützengrün red Im letzten Ge-
meindeanzeiger wurde bereits über 
Vandalismus am und im Kuhberg-
turm berichtet. 

Das dafür verantwortliche (oder 

„Himmelfahrtskommando(s)“ unterwegs?
auch ein weiteres) „Himmelfahrts-
kommando“ sorgte rund um den 
Himmelfahrtstag auch anderswo 
in Stützengrün für Zerstörung und 
Beschädigungen. Mein Angebot bei 
facebook sorgte dafür, dass sich 
schlussendlich sogar das MDR-Fern-
sehen dafür interessierte. 

Zur Vorgeschichte: Das Hinweis-
schild auf dem Bahnel-Radweg von 
Stützengrün nach Rothenkirchen war 
– wieder einmal – weg. Zusammen 
mit sieben weiteren Verkehrsschil-
dern auf Rothenkirchener Seite. Das 
Angebot des Bürgermeisters bestand 
lediglich darin, dass sich all jene, wel-
che gern ein solches Schild besitzen 
wollen, dies nicht unter Aufbietung 
krimineller Energie und dazu noch 
illegalerweise nächtens abschrauben 
oder wegflexen müssen. Es genügt 
eine Information und wenige Tage 
später kann das Schild gegen Über-
nahe der Selbstkosten (75,- bis 80,-
€) in Empfang genommen werden. 

Ob fehlende Schilder zwingend 
die sächsische Öffentlichkeit inter-
essiert, mag bezweifelt werden. Fakt 
war, dass das MDR einen halben Tag 
vor Ort war, die „Missetat“ entspre-
chend in Szene zu setzen um den 
Beitrag bei „hier ab vier“ zu zeigen. 

Die Reaktion auf den Bericht 
war jedoch erfreulich. Zwei Schilder 
„Erzgebirge/Vogtland“ wurden be-
reits bestellt und werden in Kürze an 
die neuen Besitzer gehen. Weiterhin 
meldete sich eine Mutter, welche 
einen Gesprächstermin mit ihrem 
Sprössling und dessen Freundes-
kreis avisierte. 

Die jungen Leute wären für einen 
Teil der Schäden verantwortlich und 
wollen das wieder in Ordnung brin-
gen. Ein feiner Zug, die Verantwor-
tung für das zu übernehmen, was 
man verbockt hat. 

Leider gab es in den letzten Ta-
gen auch weniger angenehme Bilder. 
Trittbrettfahrer haben in Hundshübel 
sich nicht damit begnügt, die Schilder 
abzumontieren, sondern haben gleich 
das gesamte Straßenschild umgebo-
gen. Auch hier noch einmal mein Ap-
pell - wer nicht weiß wohin mit seiner 
Kraft, möge sich bitte einfach melden. 
Arbeit gibt es genug. Wir finden das 
Richtige für jeden. Versprochen!
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Stützengrün mtl Sobald man au-
ßen nicht mehr erkennen kann, dass 
sich etwas tut, werden solche Fra-
gen natürlich laut. 

Gleichwohl ist im Inneren viel 
passiert. Ende Juni sollen alle Ar-
beiten im Innenbereich abgeschlos-
sen sein. Das Ziel, im Herbst oder 
wenigstens Ende 2020 das neue 
Gebäude zu beziehen wurde im 
Wesentlichen von einem Wasser-
schaden Ende des letzten Jahres 
ausgebremst. Der hatte zur Folge, 
dass eine mehrwöchige Trocknung 
und umfangreiche Nachbesserungen 
beim Trockenbau notwendig wur-
den. Zwar hat die Versicherung den 
finanziellen Schaden in Grenzen ge-
halten, aber der zeitliche Verzug war 
nicht mehr aufzuholen. Auch Arbei-
ten weiterer Gewerke verzögerten 
sich dadurch und nicht zuletzt Coro-
na hat dafür gesorgt, dass wir sei-
tens der Verwaltung den Druck einer 
schnellen Fertigstellung um jeden 
Preis nicht aufrechterhalten haben. 
In Abstimmung mit den Kameraden 
und unserer DRK-Ortsgruppe wird 
sich die Zeitschiene nun so gestal-

ten, dass nach den letzten Putzar-
beiten an der Fassade und der Re-
gulierung des Außengeländes in den 
Sommermonaten Juli bis September 
der Umzug, die Einrichtung erfolgt. 
Eine Eröffnung ohne große Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger 
stand nie zur Diskussion. Seit weni-

Die neue Feuerwehr - bald fertig oder was? 

gen Tagen sind die Inzidenzwerte im 
Erzgebirgskreis unter einer Schwel-
le, dass eine gemeinsame Feier der 
Eröffnung am Wochenende vom 1. 
bis 3. Oktober 2021 geplant werden 
kann. 

Für alle, die gespannt und neu-
gierig sind, nachfolgend einige Bilder 
aus den Innenräumen. 

Treppenaufgang Stiefelwäsche Toilettenpapierhalter

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 25.06. 2021 verkauft: 707 7:070,-€

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,-€
bis 25.06.2021 verkauft: 336 33.600,-€

Stellprobe am neuen Depot: Fotos: Gemeindeverwaltung
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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 unserer Jugend-
feuerwehr beginnt das Lernen be-
reits in jungen Jahren.

Unsere Jugendfeuerwehr be-
kommt einen eigenen Schulungs-
raum, dieser ist bisher allerdings 
noch leer. Um eine gute Ausbildung 
und Jugendarbeit zu gewährleis-
ten, braucht es neben Möbeln auch 
Geräte wie Beamer und Laptop, 
eine Leinwand sowie Ausbildungs-
material. Auf diese Weise können 
wir unsere kleinen Helden gut auf 
die Einsatzabteilung vorbereiten – 
schließlich hängt eines Tages unser 
aller Sicherheit von ihnen ab. Je 
besser es uns gelingt, die Jüngsten 
unserer Feuerwehrleute auszubil-
den, desto besser sind sie auf unse-
re Kernaufgabe vorbereitet. 

Die Arbeit der Feuerwehr und 

99Funken – online-Aktion für Jugend-Feuerwehr erfolgreich

Jugendfeuerwehr besteht natürlich 
nicht nur aus den brandschutztech-
nischen Aufgaben. Wir sind ein wich-
tiger Bestandteil des öffentlichen Le-
bens. Wir unterstützen bei Festen, 
sichern Lampionumzüge und auch 
kirchliche Veranstaltungen ab, rich-
ten jährlich ein Hexenfeuer und das 
traditionelle Schwibbogenanzünden 
aus oder besuchen Kinder im Kin-

dergarten mit unserem Fahrzeug. All 
diese Dinge werden von ehrenamt-
lichen Kameradinnen und Kamera-
den sowie der Jugendfeuerwehr re-
alisiert und finden immer dankende 
Anerkennung.

Die von der Bürgerstiftung Stüt-
zengrün initiierte und von der Erzge-
birgssparkasse unterstützte Aktion 
brachte bis jetzt einen Betrag von 
6.760,-€ in die Projektkasse. Ins-
gesamt 28 Unterstützer trugen zu 
diesem erfolgreichen Ergebnis bei. 
Allein die Erzgebirgssparkasse legte 
1.950,-€ dazu.

Herzlichen Dank dafür! 

Hundshübel red Pünktlich, einen 
Tag vor dem Kindertag durften end-
lich alle Kinder wieder in die Kin-
dertagestätte kommen. Alle freuten 
sich riesig. Da stellte sich natürlich 
auch die Frage, wie bzw. was denn 
zum Kindertag passieren würde. Ein 
spontanes Highlight sollte es wer-
den… 

Als die Kinder nach dem Früh-
stück den Garten betraten, warte-
te schon die Überraschung. Unsere 
„Mäuse“ staunten nicht schlecht, als 
Pferde in der Größe „mini“, „klein“, 
„mittel“ und „groß“ dann plötzlich 
unter den Bäumen standen. Wer 
wollte und sich traute, konnte sich 
ein Pferd aussuchen und wurde durch 
den Garten geführt. Ein besonderes 
Erlebnis für alle. Im Anschluss gab 
es zur Stärkung noch ein Eis für die 
mutigen Reiter und Möhrchen für die 
wirklich geduldigen Pferde. Ein mit 
Helium gefüllter Luftballon durfte 

Kindertag in der „Mäusekiste“

natürlich auch nicht fehlen. Diesen 
durften die Kinder zum Abschluss 
des Tages mit nach Hause nehmen.  

An dieser Stelle möchten wir uns 

aufs Herzlichste bei Sandra Tröger, 
ihrer Tochter Lilly sowie Hannes  
Kastner bedanken, welche dieses 
Erlebnis für alle möglich machten. 

Wieder da!
- Berggasthof Kuhberg - 

täglich ab 11 Uhr 

Wieder da!
- Berggasthof Kuhberg - 

täglich ab 11 Uhr 
samstags - Kuhbergteller - 
Bitte reservieren! 
sonntags - Musik-Nachmittage (in Vorbereitung) 
Tel.: 037755 2490 
info@berggasthof-kuhberg.de

samstags - Kuhbergteller - 
Bitte reservieren! 
sonntags - Musik-Nachmittage (in Vorbereitung) 
Tel.: 037755 2490 
info@berggasthof-kuhberg.de

www.berggasthof-kuhberg.de www.berggasthof-kuhberg.de 

Ich werde 

das wird am 10. Juli 
gefeiert!

nicht nur 
„ganz ruhig“

Robert      Friedrich

Wenn es laut wird: 
einfach mitfeiern!
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Dresden red Während die einen 
noch diskutierten, ob es denn jetzt 
nichts Wichtigeres gäbe, als En-
gagement- und Jugendprojekte um-
zusetzen, haben es die anderen ein-
fach gemacht.

„Wir hatten im Frühjahr 2020 
befürchtet, das jugendliche Engage-
ment in den sächsischen Schulen 
könnte durch die Pandemie völ-
lig zum Erliegen kommen. Das war 
nach 17 Jahren „genialsozial“ und 
Generationen von Klassen, die sich 
gezielt für notleidende Kinder und 
Jugendliche einsetzen, eine fürch-
terliche Vision“, so Jana Sehmisch, 
Programmleiterin.

Dank des unermüdlichen En-
gagements einzelner Schulen und 
der Firmen, die Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellten, konnte im Herbst 
2020 doch noch ein Aktionstag im 
kleinen Rahmen durchgeführt wer-
den. Das erarbeitete Geld kommt 
sozialen Projekten in Sachsen zugu-
te, um in Not geratenen Menschen 
zu helfen. Wohin genau entscheiden 
bei „genialsozial“ immer die Schü-
ler*innen der einzelnen Schulen ei-

Jugendliche in der Pandemie helfen - „genialsozial“
genständig.

Die nächste große Überraschung 
kam durch den Ostdeutschen Spar-
kassenverband, der beeindruckt 
von der Solidarität der jungen Men-
schen, weitere 10.000 € zur Verfü-
gung stellte, um noch mehr soziale 
Projekte in Sachsen zu unterstüt-
zen. Erneut wurden die sächsischen 
Jugendlichen um ihre Stimme gebe-
ten, wem das Geld zukommen soll 
- die Teilnahme war überwältigend.

Insgesamt 53 sächsische Klas-
sen haben siebzehn soziale Projekte 
diskutiert, ausgewählt und mit 300-
1000 € prämiert. Ganz besonders 
beeindruckt zeigten sich die Schü-
ler*innen von folgenden Projekten, 
die je 1.000€ erhielten: „Dresdner 
Kinderhilfe“ – Hilfe für die Kleinsten; 
„Lukas Stern“ – Erfüllung von Her-
zenswünschen für schwererkrankte 
Menschen; „Wolfsträne“ – Trauer-
begleitung für Kinder und Jugendli-
che; „Verein für Knochenmark- und 
Stammzellenspende“ und  der ASB 
Regionalverband Zittau/Görlitz - Ini-
tiative Wünschewagen Sachsen

Weil Engagement belohnt werden 
soll, gab es dank des Freizeitparkes 
„Belantes“ unter allen teilnehmen-
den Schulen eine Reise ins Aben-
teuerReich Belantes für die gesamte 
Klasse zu gewinnen. Freuen durfte 
sich darüber die 7b der Oberschule 
„Korla Awgust Kocor“ in Wittichenau.

Der nächste Aktionstag steht 
schon vor der Tür. Am 20. Juli heißt 
es wieder „genialsozial – Deine Ar-
beit gegen Armut“. Sächsische 
Schülerinnen und Schüler suchen ab 
sofort wieder Arbeitsplätze für einen 
guten Zweck. Wenn auch Sie mit-
helfen möchten und in Ihrer Regi-
on einen Arbeitsplatz zur Verfügung 
stellen können, dann melden Sie 
sich unter 0351-323 71 90 16 oder 
stellen Sie Ihren Ein-Tages-Job un-
ter www.pocketjob.de online bereit.

„genialsozial“ ist ein Programm der 
Sächsischen Jugendstiftung mit in-
haltlicher Unterstützung des Entwick-
lungspolitischen Netzwerks Sachsen, 
Ministerpräsident Michael Kretschmer 
ist Schirmherr dieser größten sächsi-
schen Jugendsolidaritätsaktion.

Dresden mtl Mit einem Sonderfonds 
in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro 
unterstützt der Bund ein breit gefä-
chertes Angebot an Kulturveranstal-
tungen. Damit sollen Konzerte, The-
ateraufführungen, Kinovorstellungen 
und andere kulturelle Veranstaltun-
gen wieder anlaufen können. 

Bewilligungsstelle im Freistaat 
Sachsen ist die Sächsische Aufbau-
bank (SAB). Die Förderung erfolgt 
nach dem so genannten „Wind-
hund-Prinzip“. Anträge können seit 
dem 15. Juni 2021 für Veranstaltun-
gen, die ab dem 1. Juli 2021 stattfin-
den gestellt werden.

Der Sonderfonds unterstützt die 
Wiederaufnahme und die Planbarkeit 
von Kulturveranstaltungen mit zwei 
zentralen Bausteinen: Zum einen ei-

Bund unterstützt Kulturveranstaltungen mit Sonderfonds
ner Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere 
Veranstaltungen, die unter Beachtung 
coronabedingter Hygienebestimmun-
gen der Länder mit reduziertem Pu-
blikum stattfinden. Damit können 
Künstlerinnen und Künstler ebenso 
wie die Veranstalter nun den Wieder-
anlauf planen. Der zweite Baustein ist 
eine Ausfallabsicherung für größere 
Kulturveranstaltungen, die für die Zeit 
ab dem 1. September 2021 geplant 
werden. Dies betrifft Konzerte und 
Festivals mit über 2.000 Besucherin-
nen und Besuchern, die einen langen 
Planungsvorlauf benötigen.

Gefördert werden können bei-
spielsweise Konzerte, Festivals, 
Opern, Tanz, Film, Theater, Darstel-
lende Kunst, Musicals, Comedy, Aus-
stellungen, Lesungen, und ähnliche 

kulturelle Aktivitäten.
Um die kulturelle Vielfalt in ihrer 

ganzen Bandbreite zu unterstützen, 
sind für die Wirtschaftlichkeitshilfe 
auch Veranstalter in öffentlicher Trä-
gerschaft berücksichtigt. Da diese 
jedoch staatlich abgesichert sind, ist 
für öffentlich getragene Veranstalter 
der Baustein der Ausfallabsicherung 
ausgeschlossen.

Das Land Nordrhein-Westfalen 
stellt für alle Länder eine Hotline für 
die Beantwortung von Fragen von 
Antragstellern zur Verfügung:  0800-
6648430. Informationen gibt es auf 
der Website der Bundesregierung 
unter  https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/themen/buerokra-
tieabbau/sonderfondskulturveran-
staltung-1917654.

Stützengrün kpt Wenn die Coron-
asituation sich so weiter entwickelt, 
findet am 18. September der 26. 
Drei-Talsperren-Marathon statt.

In sechs Disziplinen, vom 8-km-
Lauf bis zum 42-km-Marathon und 
bei den Radfahrern von 30 km bis 
100 km werden ca. 1.500 Sportler zu 
einer der größten Freizeitsport-Ver-
anstaltungen Deutschlands erwartet. 
Zum Gelingen dieses Wettbewerbes 
sind 160 Helfer an der gesamten 
Strecke an Kreuzungen, Wege-Ab-
biegungen und zwölf Verpflegungs-

stellen im Einsatz. Inzwischen sind 
einige treue Helfer altersbedingt 
nicht mehr in der Lage die Organi-
satoren zu unterstützen. So die Fa-
milien Kobach und Leistner, die von 
Anfang an jedes Jahr mithalfen. Dan-
ke für die langjährige Unterstützung!

Nun sind interessierte Bürger, 
möglichst aus Hundshübel, aufge-
rufen, an der Getränkestelle, die 
am 18. September am Nadlerhaus 
eingerichtet wird, mitzuhelfen. Die 
Radfahrer der 30- und 100 km-Stre-
cken kommen hier zwischen 11:45 

und 15 Uhr vorbei und sollen die 
Möglichkeit haben, ihren Durst mit 
Wasser oder Cola zu löschen.

Die 100-km-Radsportler haben 
bis an diesen Punkt bereits 84 km 
bewältigt und natürlich viel Durst 
und sind dankbar für das Angebot.

Interessenten melden sich bitte 
bei Sportfreund Bernd Unger, Hund-
shübel, Eibenstocker Str. 4  oder bei 
Klaus-Peter Trommer, Stützengrün, 
Schulstr. 39 (Tel. 636968).

Klaus-Peter Trommer  
Marathonverein Eibenstock

Helfer für Drei-Talsperren-Marathon gesucht
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Veranstaltungskalender 2021
Aufgrund der aktuellen Lage können derzeit 
leider verbindlich keine Veranstaltungen ver-
öffentlicht werden. Bitte informieren Sie sich 
über unsere Internetseite.

Erzgebirge mtl Mit der „Treibjagd 
im Dunkelwald“ beginnt in eine neue 
Zeit für den MTB-Sport (Mountain-
bike Sport) im Erzgebirge: Vier Ver-
anstalter laden zu einem viertägigen 
Festival ins Erzgebirge ein. Enduro, 
Marathon, Kidsrace und das BikeTes-
tival bieten Spaß & Rennsport über 
ein langes Wochenende.

Die „Treibjagd im Dunkelwald“ 
lockt kompetitive Racer auf groben 
Pneus und heißt Neulinge im Rad-
sport zum großen BikeTestival im 
Erzgebirge sowie Familien mit Kin-
dern herzlich willkommen. Zu Be-
wegung, Spaß & Abenteuer an der 
frischen Luft für ein verlängertes 
Wochenende vom 22. bis zum 25. 
Juli sind Biker auf den Rabenberg 
(Breitenbrunn) eingeladen, um die 
Region auf ihrem Marathon-MTB 

Waidmannsheil zur „Treibjagd im Dunkelwald“
oder Enduro-Bike kennen zu lernen. 

Das viertägige MTB-Etappenren-
nen besteht aus dem „Dunkelwald 
Climb“ und „Dunkelwald Marathon“ 
am Trailcenter Rabenberg (Breiten-
brunn), der „MTB Rundfahrt“ sowie 
den Etappen KAMM-BIKE-CROSS 
des Partners WSV 08 Johanngeor-
genstadt und dem Erzgebirgsrad-
rennen in Raschau-Markersbach.

 Die Teilnahme ist an der Ge-
samtwertung sowie einzelnen Etap-
pe (Rennen) möglich. Es wird täg-
lich eine Kurz- (30 km) und eine 
Langdistanz (60 km) angeboten. 
Enduro-Biker starten beim EnDUO 
Rabenberg als Einzelfahrer oder 2er-
Team mit Prolog am Freitagabend 
und Renntag am Samstag. Schüler 
und Jugendliche können hingegen 
beim FUNduro Rabenberg - dem 

Kidsrace mit Guide – am Samstag 
Enduro-Rennluft schnuppern. Um-
rahmt wird die Veranstaltung durch 
das BikeTestival Erzgebirge - Dem 
Testival in Sachsen. Händler und 
Hersteller stellen ihre Bikes zum 
Testen im TrailCenter Rabenberg zur 
Verfügung. 

Markus Weinberg und David Lipp-
mann als treibende Kraft hinter den 
Kulissen, haben die „Kreativpause“ 
des Lockdowns genutzt und möch-
ten nach einer schwierigen Pande-
miezeit für die Rad-Veranstaltungs-
branche optimistisch durchstarten. 
Die Vorfreude eint das Team und die 
Veranstalter im Erzgebirge

Alle Infos zum Festival: 
www.mtb-dunkelwald.de 
• www.biketestival-erzge-
birge.de • www.enduo.de

Hundshübel ah Robert Friedrich 
und die Volksbank spendete Geld für 
die Außengestaltung des Kindergar-
tengeländes.

Im Dezember 2020 konnten sich 
Kinder, Eltern und Großeltern der 
Kindertagesstätte „Mäusekiste“ auf 
einem Grundstück in Hundshübel 
ihren zukünftigen Weihnachtsbaum 
aussuchen und über die Gärtnerei- 
und Baumschule Friedrich kaufen. 
Die Einnahmen wurden gesammelt 
und kommen nun der Kindertages-
stätte zu Gute. Den erreichten Ver-
kaufserlös aus dieser Weihnachtsak-
tion rundete die Volksbank auf 1.000 
Euro auf und brachte Spielfahrzeuge 
mit. 

Coronabedingt konnte die Über-
gabe erst jetzt erfolgen.

Spenden für die Johanniter-Kita „Mäusekiste“ in Stützengrün

Robert Friedrich (Blumen-Friedrich) und Andreas Heyn (Volksbank) rechts - bei der 
Scheckübergabe. Foto: Andreas Haeßler
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Stützengrün ah Unscheinbar, aber 
doch mit großer Wirkung für das 
Ökosystem sind die Gewässer in un-
seren Wäldern. Im gesamten Forst-
bezirk Eibenstock wurden in den 
letzten Jahren neue Gewässer ange-
legt, alte wieder instandgesetzt oder 
renaturiert.

So wurde der Neuheider Teich 
am Fuße des Kuhberges im Revier 
Schönheide wieder angerichtet und 
neu angestaut. Das Wasser des Tei-
ches wurde komplett abgelassen 
und ein neuer Überlauf wurde einge-
setzt, zusätzlich wurde der Deich mit 
Lehm abgedichtet.

Um dieses kleine Idyll auch für 
den Erholungssuchenden anspre-
chend zu gestalten wurde zusätzlich 
eine Sitzgelegenheit aufgestellt. Der 
gewünschte Effekt dieser Kleinstbio-
tope ist ein anderer. Für heimische 
Lurche wie Grasfrosch, Erdkröte, 
Kamm- und Bergmolch bieten sol-
che Kleinstgewässer optimale Laich-
bedingungen. 

Im Forstbezirk Eibenstock wur-

Waldteich und Bachrenaturierung - Hier ist etwas Besonderes!

den in den letzten beiden Jahren 
dutzende solcher Laichgewässer in 
unterschiedlichsten Größen neu an-
gelegt oder wiederhergerichtet. 

Die Gewässer wirken wie Tritts-
teine von denen sich die Amphibien 
weiter ausbreiten können und somit 

die Biodiversität 
unser Wälder er-
höhen. Die Laich-

gewässer, welche nah an Wegen 
gelegen sind werden vom Forstbe-
zirk mit einem 
eigens kreierten 
Schild gekenn-
zeichnet, um 
dem Waldbesu-
cher zu zeigen: 
„Hier ist etwas 
Besonderes!“.

Revierförster Alexander Claus erläutert die Funktion des angestauten Gewässers und 
des komplett neu gebauten Überlaufes. Fotos: Andreas Haeßler


