
Dezember 2021 • Seite 1Gemeinde
Anzeiger

Gemeinde
Anzeiger

Amtsblatt für die Gemeinde Stützengrün, mit den Ortsteilen Hundshübel und Lichtenau 12/2021
Erscheint monatlich Ausgabe 12/2021 - Dezember Auflage: 1.750 Exemplare  Erscheinungstag: 1. Dezember 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: ERZgeBÜRGER - Vorschläge einreichen Seite 2 
 Beschlüsse des Gemeinderates Seite 3 
 Termine der Entsorgung  Seite 4 
 Aktion Dorfgutschein geht weiter Seite 5 
 Gesucht: Ehrenamt des Monats Seite 6 
 Kondolenz für einen Stifter Seite 10 
 Poizeipräsident besucht Stützengrün  Seite 11 
 Senioren-WG für Hundshübel Seite 16

Hin- und hergerissen
So kann man den Gemütszustand 
vieler Zeitgenossen in diesem 
Herbst beschreiben. 
Zerrissen zwischen Hoffnung auf 
Normalität, welche in den Sommer-
monaten schon fast wiederherge-
stellt schien und der Furcht vor den 
Folgen weiterer harter Einschränkun-
gen, die seit kurzem in Sachsen gel-
ten. Zerrissen zwischen den Meldun-
gen die einerseits den Impf-Schutz 
vor schweren Verläufen bei Corona 
versprechen, und den Nachrichten 
über mögliche Nebenwirkungen oder 
Impf-Durchbrüche. Zerrissen durch 
die Diskussionen von Nachbarn, 
Freunden und Familienmitgliedern, 
ob es sich bei Corona nun um eine 
Pandemie oder die große Weltver-
schwörung handelt. Jeder scheint 
auf seine Weise Recht zu haben. 
Für alles lassen sich mittlerweile 
mehr oder weniger gute Argumente 
finden. Gestritten wird für den jewei-
ligen Standpunkt bis aufs Blut. Fin-
det ein Teil der Eltern es gut, wenn 
die Schulen offenbleiben, interve-
niert ein anderer Teil, dass diese ge-
schlossen gehören. Ist ein Teil der 
Menschen dankbar für ein Impfan-
gebot, lehnt es ein anderer Teil strikt 
ab – in Sachsen immerhin ca. 50%. 
Wie wichtig wäre es da gewesen, das 
Fest des Friedens und die dazugehö-
rige Vorweihnachtszeit stimmungs-
voll auf uns wirken lassen zu können.
Bei Glühwein, mit Freunden über ei-
nen Weihnachtsmarkt bummelnd… 
Leider auch in diesem Jahr wieder 

nicht möglich. „Schade“ – sagen die 
einen. „Genau die richtige Entschei-
dung“ – meinen die anderen. Es ist 
zum Verzweifeln – sagen beide Sei-
ten.
Und mitten drin Menschen, die Ent-
scheidungen zu treffen haben. Jawohl 
– Menschen – und keine „Kindermör-
der“, „Drecksäue“, „Lügenschweine“ 
(Quelle: facebook), oder was man 
derzeit sonst noch über Minister, Mi-
nisterpräsidenten, Abgeordnete und 
Kommunalpolitiker in den sozialen 
Netzwerken lesen kann. Frust, Är-
ger und Unsicherheit kann man ver-
stehen. Dass einem schon mal ein 
etwas derberer Kraftausdruck he-
rausrutscht – mag sein. Dass aber 
mittlerweile offene Morddrohungen 
an der Tagesordnung sind, gibt mir 
zu denken. Da wird wohl auch die 
Vorfreude auf Weihnachten - das Fest 
der Liebe - wenig helfen, um derarti-
ges Hasspotenzial zu besänftigen. 

Ist diese Friedlosigkeit ein Phäno-
men unserer Zeit? In das Nachden-
ken darüber las unser Pfarrer im 
Gottesdienst zum Volkstrauertag 
am 14. November einige Liedverse 
vor – der gemeinsame Gesang ist ja 
auch in den Kirchgemeinden derzeit 
eingeschränkt. Diese Zeilen haben 
mich tief bewegt. 
Das Lied geht auf ein Friedensge-
dicht von Ernst Moritz Arndt von 
1837 zurück. 1963 schrieb es Jan 
Nooter in ein niederländisches Kir-
chenlied um. In der Friedensbewe-
gung der DDR spielte die 1980 von 
Jürgen Henkys ins Deutsche über-
tragene Fassung eine nicht unwich-
tige Rolle.
Der Wunsch nach Frieden war und 
ist wohl zu allen Zeiten aktuell. So 
heißt es in der ersten Strophe: 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden,
die Welt nimmt schlimmen Lauf.
Recht wird durch Macht ent-

Ja! Nein!

Richtig! Falsch!

Bewiesen! Behauptet!

Lüge!
Wahrheit!

Recht!

Unrecht!
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schieden,
wer lügt, liegt obenauf.
Das Unrecht geht im Schwange,
wer stark ist, der gewinnt.
Wir rufen: Herr, wie lange?
Hilf uns, die friedlos sind. 

„Genauso ist es…“ höre ich schon jetzt 
einige rufen. Die Mächtigen machen 
mit uns, was sie wollen, beschneiden 
unsere Freiheiten. Lassen Polizei auf-
marschieren um Stärke zu demonst-
rieren und Recht hat sowieso, wer die 
Macht besitzt. Es gehört heutzutage 
nicht viel Mut dazu, im Internet Kri-
tik zu posten, gegen Entscheidungen 
und jene, die sie getroffen haben. 
Das ist alles gedeckt durch das Recht 
auf freie Meinungsäußerung. 

Auch Demonstrationen gegen die 
Corona-Maßnahmen, gegen den Kli-
mawandel und für sonstige Themen 
erfordern wenig Mut, sondern nur 
etwas Bereitschaft, tätig zu werden 
und das bequeme Sofa zu verlassen. 
Ansonsten ist das alles vom Recht 
auf Versammlungsfreiheit gedeckt. 
Mögen wir nicht verlernen, diese 
und andere Freiheiten und Rechte 
zu schätzen. Die Generation unserer 
Eltern, Groß- und Urgroßeltern ha-
ben für weitaus weniger „Courage“ 
teilweise staatliche Repressionen zu 
fürchten gehabt.
Den meisten Mut erfordert es heut-
zutage wohl so zu handeln, wie es 
die letzten Zeilen des angesproche-

nen Friedens-Liedes nahelegen:
Gib Mut zum Händereichen,
zur Rede, die nicht lügt,
und mach aus uns ein Zeichen
dafür, dass Friede siegt.

Ich wünsche uns allen, dass die be-
vorstehende und zwangsläufig ru-
higere Adventszeit uns weniger vor 
Ärger über den entgangenen Weih-
nachtsmarktbesuch zerreißt, als 
vielmehr zum Nachdenken darüber 
bringt, was Frieden stiften kann und 
wo wir da - jeder für sich - in seinem 
Umfeld einen Beitrag dazu leisten 
können - wenn wir es denn wollen.
Ihnen allen eine gesegnete und 
friedvolle Adventszeit!
Volkmar Viehweg

Annaberg buchholz mtl Im Jahr 
2022 wird der Große Regionalpreis 
des Erzgebirgskreises ERZgeBÜR-
GER zum vierten Mal verliehen. 

Er zeichnet Einzelpersonen, Ver-
eine, Gruppierungen, Institutionen 
oder Projekte aus, die sich für das 
Gemeinwohl, das gute Miteinander 
und die nachhaltige Entwicklung 
der Region engagieren. Zusätzlich 
wird ein Sonderpreis unter dem Titel 
„Jung und engagiert im ERZ“ verge-
ben, der den Einsatz besonders jun-
ger Engagierter würdigen soll.

Ausgelobt von Landrat und Kreis-
tag des Erzgebirgskreises, kann je-
der bis zum 31. Dezember 2021 Vor-
schläge einreichen. Der Landrat und 
der Kreistag des Erzgebirgskreises 
wollen damit Landkreisbürgerinnen 
und Landkreisbürger, die sich mit 
ihrem vielschichtigen persönlichen 
Einsatz und ihrem herausragenden 
Engagement für das Gemeinwohl 
verdient gemacht haben, danken 
und sie gebührend ehren.

Der Große Regionalpreis des Erz-

ERZgeBürger – Vorschläge bis 31. Dezember 2021 einreichen!

gebirgskreises – ERZgeBÜRGER – 
wird in drei Kategorien und als Son-
derpreis vergeben:

- Engagement für das Gemeinwohl
- Engagement für eine lebenswer-

te Heimat
- Engagement für Kultur, Sport 
und Tourismus
- Der Sonderpreis „Jung und enga-
giert im ERZ“

Stützengrün mtl Erneut sind auch 
die Seniorenweihnachtsfeiern in den 
Ortsteilen der aktuellen Situation 
zum Opfer gefallen. 

Insbesondere ältere Menschen 
gelten nach wie vor als besonders 
gefährdete, so genannte vulner-
ablen Gruppe. In Rücksicht darauf, 
dass schöne und gut gemeinte Ver-
anstaltungen nicht zu weiteren un-
nötigen Infektionen führen, wurden 
auch der lebendige Adventskalender 
und das Anlichteln der Pyramiden/ 
Schwibbögen am Vorabend des ers-
ten Adventes ohne die traditionel-
len Programme und das gemeinsa-
me Grillen und Glühwein verkosten 
durchgeführt. 

Absage von Veranstaltungen – online-Adventskalender

Es wird über facebook jedoch 
wieder einen online-Adventskalen-
der geben, der von Familie Hütt ini-
tiiert und vielen weiteren Menschen 

unseres Ortes mit Gedichten, Kurz-
geschichten usw. gefüllt wird. Vielen 
Dank schon an dieser Stelle für die-
ses Engagement. 
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Amtliche Bekanntmachungen

Nach § 50 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes (BMG) vom 03.05.2013, zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.03.2021, 
darf die Meldebehörde Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit der am 12. Juni 
2022 stattfindenden Kommunalwahl (Land-
ratswahl) in den sechs der Wahl vorangehen-
den Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeich-
neten Daten (Familienname; Vornamen unter 
Kennzeichnung des gebräuchlichen Vorna-
mens; Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese 
Tatsache) von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Stützengrün 
Gruppenauskunft vor Wahlen – Widerspruchsrecht

das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburts-
daten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden.
Eine Erteilung von Auskünften unterbleibt, 
wenn eine Auskunftssperre nach § 51 BMG 
vorliegt.
Alle wahlberechtigten Bürger können der 
Übermittlung ihrer Daten widersprechen. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der 

Gemeindeverwaltung Stützengrün
Einwohnermeldeamt
Hübelstraße 12
08328 Stützengrün 

einzulegen.
Bereits früher eingelegte Widersprüche vor 

Wahlen gelten fort, falls sie nicht an eine be-
stimmte Wahl gebunden waren. 
Öffnungszeiten 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 
 12.30 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr  und
 12.30 - 15.30 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Stützengrün, den 26.11.2021

Viehweg 
Bürgermeister

Beschluss GR 7/155/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün 
beschließt die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Wohngebiet Schulstraße / Bergstraße“ in 
Stützengrün. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes umfasst die Flurstücke 1322/1 bis 
1322/8, 1323/1, 1323/2, 1324 und Teilberei-
che des Flurstücks 1361 Gemarkung Stützen-
grün (siehe Anlage) mit einer Gesamtgröße 
von ca. 1,6 ha.
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB wird durchgeführt.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 
1 Satz 2 ortsüblich bekannt zu machen.
Ergebnis der Abstimmung:
 10 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen

Beschlüsse aus den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
In der 24. öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates Stützengrün am 26.10.2021 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss GR 7/156/2021 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme 
von Geldspenden in Höhe von 1.600,00 € für 
den Neubau des Feuerwehrdepots sowie von 
Geldspenden für Heimatpflege in Höhe von 
160,00 €.
Ergebnis der Abstimmung:
 10 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen

Beschluss GR 7/159/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün 
beschließt, dass ab November 2021 die Ein-
berufung von Sitzungen des Gemeinderates 
sowie der Ausschüsse gemäß § 5 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung für den Gemeinderat der 
Gemeinde Stützengrün, seiner Ausschüsse 
und seiner Ortschaftsräte durch Versendung 
der Einladung per Mail sowie einen Link zur 
jeweiligen Sitzung zum Ratsinformationspro-

gramm ALLRIS®net erfolgt.
Ergebnis der Abstimmung:
 8 dafür
 0 dagegen
 2 Stimmenthaltungen

Beschluss GR 7/160/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün 
beschließt zum Bebauungsplan „Wohngebiet 
Schulstraße / Bergstraße“ die 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes in diesem Bereich.
Der gleichlautende Umweltbericht des Be-
bauungsplanes „Wohngebiet Schulstraße / 
Bergstraße“ gilt auch für die 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 
1 Satz 2 ortsüblich bekannt zu machen.
Ergebnis der Abstimmung:
 10 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen

In der 25. öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates Stützengrün am 09.11.2021 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss GR 7/161/2021 
Der Gemeinderat beschließt die Abgabe einer 
Stellungnahme zum Sachlichen Teilregional-
plan Wind; Regionales Windenergiekonzept 
für die Region Chemnitz im Rahmen der 
frühzeitigen Unterrichtung der berührenden 
öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit ge-
mäß § 9 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) 
und § 8 ROG.
Die Stellungnahme soll mit dem Ziel erfol-

gen, dass die im Entwurf dargestellten Flä-
chen E47 und E48 schon aufgrund der harten 
Tabuzonen entfallen und eine Ausweisung als 
Potentialgebiet Wind nicht erfolgt.
Der Bürgermeister wird beauftragt, eine ent-
sprechende Stellungnahme abzugeben.
Ergebnis der Abstimmung:
 12 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen

Beschluss GR 7/162/2021 
Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeis-
ter und die Verwaltung mit der weiteren Arbeit 
zur Erarbeitung eines Fördergebietskonzeptes 
zur Aufnahme der Gemeinde Stützengrün in 
das Städtebauförderprogramm. 
Ergebnis der Abstimmung:
 12 dafür
 0 dagegen
 0 Stimmenthaltungen

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Gemäß der Satzung über die Straßenreini-
gung und den Winterdienst im Gebiet der 
Gemeinde Stützengrün vom 24.06.2015 wei-
sen wir ausdrücklich auf die Sicherung der 
Gehwege im Winter hin. Danach haben die 

Winterdienst/ Räum- und Streupflicht
Anlieger an öffentlichen Straßen die Gehwe-
ge von Montag bis Freitag bis 7.30 Uhr und 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
bis 9.00 Uhr von Schnee und Eis zu räumen 
und bei Schnee-, Eis- und Reifglätte mit ab-

stumpfenden Stoffen zu bestreuen. Diese Si-
cherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr zu 
wiederholen, soweit es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 
oder Besitz erforderlich ist.
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Der geräumte Schnee ist neben dem Gehweg 
so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefähr-
det oder erschwert wird. Insbesondere ist es 
nicht gestattet die Schnee- und Eisreste auf 
die Fahrbahn zu werfen bzw. dort abzulagern 
(§ 32 StVO). Die verbreitete Unsitte, den 
vom Schneepflug am Bordstein aufgehäuften 
Schnee prompt wieder auf die Fahrbahn zu-
rückzuschaufeln, ist auf jeden Fall eine Ord-

nungswidrigkeit. Die Autofahrer werden in 
diesem Zusammenhang gebeten bei Schnee-
fall die Fahrzeuge so zu parken, dass die ge-
meindlichen Räumfahrzeuge nicht behindert 
werden. Die Kraftfahrer werden darauf hinge-
wiesen, dass der gemeindliche Winterdienst 
auf öffentlichen Straßen vorrangig verkehrs-
wichtige und gefährliche Stellen abstreut, an 
denen die von Glätte ausgehende Gefahr nicht 

ohne weiteres erkannt und gemeistert werden 
kann. Es wird von jedem Verkehrsteilnehmer 
erwartet, dass er sich mit seinem Fahrverhal-
ten auf die winterlichen Straßenverhältnisse 
einstellt und sein Fahrzeug auch mit entspre-
chender Bereifung bzw. Winterausrüstung 
ausstattet. 

Ordnungsamt

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!: Die Gemeindeverwaltung ist am 
Mittwoch, dem 29.12.2021 unbesetzt. Am 
Donnerstag, dem 23.12.2021 und 30.12.2021 
ist die Gemeindeverwaltung bis 12:00 Uhr 
unter vorheriger telefonischer Terminabspra-
che für Sie da. 
Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana 
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel
Dienstag, 07.12.2021 von 16 bis 17 Uhr 
Samstag, 21.12.2021 von 16 bis 17 Uhr
  im Feuerwehrdepot Hundshübel 

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie sich 
jederzeit mit Ihren Fragen und Anliegen gern 
an Jana Richtsteiger-Müller wenden.
Tel: 037462/28649 • mobil: 0172/9194483 
Mail: jarimue@outlook.de
Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße 
12a, ist geöffnet:
 Dienstag von 16:00 bis 18:30 Uhr
 Do.-tag  von 16.00 bis 18.00 Uhr
Hinweis!: Die Bücherei ist von Mittwoch, 
dem 22.12.2021 bis Montag, den 03.01.2022 
geschlossen.

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung

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 Fr. Tröger  meldestelle@stuetzengruen.de
Frau Huster r.huster@stuetzengruen.de

Frau Weidlich a.weidlich@stuetzengruen.de
Frau Modes k.modes@stuetzengruen.de
Herr Müller m.mueller@stuetzengruen.de
Frau Müller buerstenregion@stuetzengruen.d
Koordinatorin Bürstenregion
Frau Höpke bibliothek@stuetzengruen.de
Bibliothek

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 Rufnummern erreichbar:

 Bürgermeister Herr Viehweg über Sekretariat 
 Sekretariat Frau Völker 037462/654-11 
 SG Hauptamt 
 Soziales/Schulen Frau Leistner /654-20
 Meldewesen/Gewerbe Fr. 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. Bürstenregion. Frau Müller /654-30
Zweckverband Kommunale Telefon: 636955 Fax: 636958
Dienste (Bauhof) www.zweckverband-kommunale-dienste.de

Sprech- und Öffnungszeiten

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

Restabfalltonnen:  
Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in Stüt-
zengrün und in den Ortsteilen Hundshübel 
und Lichtenau jeweils am
 Freitag 10. Dezember 2021 
 Freitag 24. Dezember 2021 
Abfuhr der gelben Wertstofftonnen
Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen erfolgt 
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im 
Ortsteil Lichtenau jeweils am
 Mittwoch, 01./15. und 29. Dezember 2021 

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstofftonnen, Papiertonnen und der Biotonnen
Achtung: Die gelben Tonnen an der Eiben-
stocker Straße, Am Vorstau, Gemeindestraße, 
Hauptstraße, Neue Siedlung, Poststraße, 
Schulberg, Schulweg und Siedlung werden 
gesondert geleert am
 Freitag 03./17. und  
 31. Dezember 2021

Abfuhr der Biotonnen
Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stüt-
zengrün und den Ortsteilen Hundshübel und 
Lichtenau jeweils am:
 Dienstag, 07. und 21. Dezember 2021

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün: Freitag, 17. Dezember 2021
OT Lichtenau: Freitag, 17. Dezember 2021
OT Hundshübel:  Mittwoch, 08. Dezember 2021

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

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

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.
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Stützengrün red Im Rahmen der 
konstituierenden Vorstandssitzung 
der Interessengemeinschaft „Rund 
um den Kuhberg“ wurde ein erster 
Beschluss gefasst: Die Aktion „Dorf-
gutschein“ wird vorerst bis zum 31. 
August 2022 verlängert und nicht 
am 15. Dezember eingestellt.

Die Gutscheine sind weiterhin 
erhältlich in der Gemeinde Stein-
berg, der Gemeinde Stützengrün, 
der Bibliothek Schönheide, bei der 
Direktvermarktung Bretschneider, 
André`s Fundgrube, bei laRi Sa-
von, in Kerstins Blumen & Geschen-
keshop, der Gärtnerei Prausner, bei 
MBS Müller-Baustoffe, bei Getränke 
Morgner, in der Bäckerei Schelz, bei 
Holzkunst Seidel, und dem Party- 
und Räucherexpress Eileen Stephan.

Einlösbar sind die Gutscheine in 
Schönheide: 

Bäckerei Mike Schelz, Getränke 
Morgner e.K., Hotel Forstmeister, 
Kreuz-Drogerie Pestel, Kunstgewer-
be Holger Seidel, Hotel Carola, Ho-
tel zur Post, Eisstadion Schönheider 

Die Aktion Dorfgutschein geht weiter!
Wölfe, Party- 
und Räuche-
rexpress Eileen 
Stephan. 
In Steinberg: 
Berggaststät-
te Steinberg, 
Bretschneider 
Direktvermark-
tung ,  Eugen 
Männel  B ier- 
und Minera l -
wasse rhand-
lung, Holzkunst 
Kuhnert, Mode-
lädchen Andrea 
Werner, Wer-
nesgrüner Brauerei Gutshof.
In Stützengrün: 
André`s Fundgrube, Berggasthof 
Kuhberg, Gardinen- und Bodenfach-
markt Queck, Gärtnerei Prausner, 
Kerstins Blumen & Geschenkeshop, 
laRi Savon, MBS Müller-Baustoffe

Der Gutschein kann in den Ver-
kaufsstellen für acht Euro erworben 
werden. 

Einlösbar ist der Gutschein in den 
teilnehmenden Unternehmen für ei-
nen Wert von zehn Euro. 

Die Interessengemeinschaft 
„Rund um den Kuhberg“ bezuschusst 
jeden der Gutscheine mit zwei Euro. 

Jetzt Gutscheine kaufen und Un-
ternehmen in der Region unterstüt-
zen! 

Solange der Vorrat reicht!

Annaberg red Zwei Kist'ln voller 
Köstlichkeiten – regionales Bier, erz-
gebirgische Spirituosen, Wurst von 
heimischen Höfen, Honig, Kräuter-
senf, Nudeln oder Öl – all das findet 
sich in den neuen „Haamit-Kist´ln“ 
des Erzgebirges.

Das Haamit-Kist’l ist in zwei Va-
rianten erhältlich, dem „Schlemmer-
guschl“ und dem „Genussguschl“. 
Beide können zum Preis von je 47,50 
EUR über ausgewählte Heimatge-
nuss-Partner oder auf der Website 
des Tourismusverbandes Erzgebirge 
unter www.erzgebirge-tourismus.
de/haamitkistl bestellt werden. 

Die Haamit-Kist'ln sind ein ge-
meinsames Projekt des Touris-
musverbandes Erzgebirge und der 
Heimatgenuss-Partner. Die Kistl`n 
können in der Zeit von Oktober bis 
Ostern bestellt werden.

Dem Genuss auf der Spur – ein Gruß aus dem Erzgebirge 

Stützengrün mtl Angeregt durch 
unseren Landtagsabgeordneten Eric 
Dietrich haben unsere Hausärzte 
und die Kinderarztpraxis Seidel mit 
Unterstützung der Gemeinde Stüt-
zengrün angesichts der aktuellen 
Lage einen Impf-Tag organisiert. 

Dieser findet am 4. Dezember im 
neuen FFW-Depot in der Auerbacher 
Straße 13 f in Stützengrün (Nähe 
Gaststätte Bahnschlösschen) statt. 
Leider waren die ca. 450 Termine für 

Sonder-Impftage in unserer Gemeinde
die dort stattfindenden Erst-, Zweit- 
und Boosterimpfungen bereits in der 
Vorwoche – also noch vor Redakti-
onsschluss - ausgebucht. 

Die Verantwortlichen haben sich 
daraufhin entschlossen, einen weite-
ren Impf-Termin anzubieten. Dieser 
wird am Freitag, dem 17. Dezember  
in der Zeit von 14 bis 20 Uhr statt-
finden. Auch hier werden wieder ca. 
350 Impfdosen verabreicht werden 
können. Alle weiteren Informationen 

dazu finden Sie auf den Internetsei-
ten der Gemeinde Stützengrün un-
ter www.stuetzengruen.de. 

Die Anmeldung kann telefonisch 
bevorzugt über die Gemeindever-
waltung Stützengrün (037462 654 
11 oder 654 21) oder auch die Haus-
arztpraxen erfolgen. Wir bitten um 
Verständnis, sollten Sie einmal nicht 
sofort durchkommen. Versuchen Sie 
es bitte zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal. Danke!

Foto TVE
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Neues Projekt setzt sich für 
Wertschätzung und Bewusst-
sein von ehrenamtlichem En-
gagement ein

Annaberg mtl Mit der Kampagne 
„Ehrenamt des Monats“ schafft die 
Fachstelle Ehrenamt des Landrat-
samtes Erzgebirgskreis eine neue 
Plattform, um das ehrenamtliche 
Engagement im Erzgebirgskreis 
stärker in den Fokus der öffentlichen 
Wahrnehmung zu rücken. 

Einmal im Monat werden ein Ver-
ein, eine Initiative oder individuell 
engagierte Einzelpersonen mit dem 
Ehrenamt des Monats ausgezeich-
net. Weitere Informationen dazu 
finden Interessierte auf www.ehren-
amt.erzgebirgskreis.de/edm.

Angelegt ist die Kampagne zu-
nächst bis zum 31. Dezember 2022 
mit dem Ziel diese auch über darü-
ber hinaus fortzusetzen, vorbehalt-
lich der Ergebnisse aus der laufen-
den Evaluierung.
Ziele der Kampagne – Vorteile 
für Engagierte: Würdigung, 
Vielfalt, Wahrnehmung

Die Arbeit von Vereinen, Initia-
tiven oder Einzelpersonen wird mit 
dem „Ehrenamt des Monats“ gewür-
digt. Darüber hinaus profitieren die 
Engagierten von einer umfassenden 
Öffentlichkeitsarbeit und machen 
Werbung in eigener Sache, beispiel-
weise in Verbindung mit einem Aufruf 
zur Gewinnung neuer Engagierter.

Die Aktion soll die Vielfalt des eh-
renamtlichen Engagements wieder-
spiegeln und das Bewusstsein um 
die Wirkung auf das gesellschaft-
liche Zusammenleben verstetigen 
und ausbauen.
Wie funktioniert das  
„Ehrenamt des Monats“?
Wer kann nominiert werden?
ü Vereine, Initiativen, Personen 

die sich überwiegend im Erzge-
birgskreis ehrenamtlich enga-
gieren

ü keine Altersbeschränkung und 
somit bewusste Ansprache von 
Kindern und Jugendlichen

Wer ist vorschlagsberechtigt?
ü Bürgerinnen und Bürger

ü bereits mit dem „Ehrenamt des 
Monats“ ausgezeichnete Organi-
sationen

ü (Ober-)Bürgermeisterinnen und 
(Ober-)Bürgermeister der Kom-
munen im Erzgebirgskreis

ü Selbst-Nominierungen sind nicht 
zulässig

Wie kann nominiert werden?
ü per Online-Formular
ü formlos
Welche Bewertungskriterien 
werden für eine Auszeichnung 
herangezogen?

Um ein niederschwelliges und 
unbürokratisches Angebot zur Be-
teiligung zu schaffen, hat sich die 
Fachstelle Ehrenamt bewusst gegen 
zu hohe Hürden in Form von ska-
lierbaren Bewertungskriterien ent-
schieden. Ein paar Spielregeln gilt 
es dennoch zu beachten:
ü Engagement wirkt im Erzgebirgs-

kreis
ü das ehrenamtliche Engagement 

steht nicht in Verbindung mit einer 
hohen Aufwandsentschädigung

ü das ehrenamtliche Engagement 
steht nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einem Arbeits-
verhältnis bei dem entsprechen-
den Träger

ü keine definierte Mindestdauer für 
das Engagement – auch kurzfris-
tiges und anlassbezogenes En-
gagement verdient Würdigung

ü Engagement basiert auf freiheit-
lich-demokratischen Grundwerten

ü Selbstnominierungen, Nominie-
rungen posthum sowie Doppel-
auszeichnungen sind nicht vor-
gesehen

ü nicht ausgezeichnete Vorschläge 
verbleiben im Pool, die Auszeich-
nung zu einem späteren Zeit-
punkt bleibt damit vorbehalten

In welcher Form werden die 
Gewinner gewürdigt?

Einmal im Monat wird aus allen 
Vorschlägen ein Verein, eine Initi-
ative oder eine Einzelperson / Per-
sonengruppe ausgewählt und erhält 
eine Auszeichnung in Form einer 
Urkunde sowie eine erzgebirgische 
Holzfigur. Die Auszeichnung „Ehren-
amt des Monats“ berechtigt darüber 

hinaus zur Teilnahme an der Gala 
des Großen Regionalpreises des Erz-
gebirgskreises, dem ERZgeBÜRGER.
Maßnahmen der  
Öffentlichkeitsarbeit

Begleitet wird die Kampagne im 
Zuge einer breit angelegten Öffent-
lichkeitsarbeit u.a. mit folgenden 
Maßnahmen. Ein besonderer Dank 
geht dabei an die Organisationen 
und Vereine sowie alle Engagier-
ten, die sich bereit erklärt haben 
am Imagefilm zur Kampagne mit-
zuwirken: die AWO Erzgebirge gG-
mbH, der Skisportverein Geyer und 
das Tierheim Neu-Amerika in Ann-
aberg-Buchholz.
ü	 Imagefilm zur Erhöhung des Be-

kanntheitsgrades zum Kampag-
nenstart

ü Interview und Fototermin bei den 
Gewinnern vor Ort

ü regelmäßige Pressemitteilungen 
an regionale Medien (Print, Funk, 
TV, Online)

ü Veröffentlichungen auf www.eh-
renamt.erzgebirgskreis.de, www.
erzgebirgskreis.de und im Land-
kreiskurier

ü Veröffentlichungen im Newsletter 
der Fachstelle Ehrenamt

ü Mitwirkung der Nominierten: 
Vorstellung des ehrenamtlichen 
Engagements auf einer eigenen 
Detailseite in der Ehrenamtsda-
tenbank

Einordnung des „EdM“ in den 
gesellschaftlichen Gesamtkon-
text

Ehrenamtliches Engagement ist 
ein elementarer Baustein für sozialen 
Zusammenhalt und das Funktionie-
ren einer Gesellschaft. Nicht selten 
engagieren sich Menschen freiwillig 
und gewährleisten damit, dass bspw. 
Freizeitangebote, Infrastruktur, so-
ziale Angebote und öffentliche Auf-
gaben in einem Umfang realisiert 
werden können, der ohne deren En-
gagement nicht leistbar wäre.

Den Einsatz und die Vielfalt 
ehrenamtlichen Engagements 
sichtbar(er) zu machen und zu 
würdigen, sind wichtige Voraus-
setzungen, um daraus eine höhere 
öffentliche Wertschätzung für das 
Ehrenamt zu entwickeln und dafür 
Sorge zu tragen, dass es weiterhin 
durch alle Gesell-
schaftsschichten 
hinweg breit auf-
gestellt bleibt und 
bestenfalls weiter 
ausgebaut werden 
kann.

Der Erzgebirgskreis sucht das „Ehrenamt des Monats“



Dezember 2021 • Seite 7Gemeinde
Anzeiger

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Erzgebirgskreis zum Jahreswechsel 2021/2022
Zwischen dem 20.12.2021 und dem 02.01.202 sind nachstehende Wertstoffhöfe bzw. 
Abfallentsorgungsanlagen im Erzgebirgskreis geöffnet:

Die weiteren Wertstoffhöfe im Erzge-
birgskreis sind vom 20.12.2021 bis 
02.01.2022 geschlossen. Ab Montag 
03.01.2022 stehen die Wertstoffhöfe zu 
den regulären Öffnungszeiten wieder 
zur Verfügung. Informationen zu den 
regulären Öffnungszeiten finden Sie auf 
dem Abfallkalender sowie der Home-
page des ZAS.
Wir bitten um Beachtung.

Annaberg-buchholz mtl Der 
Pendleraktionstag Erzgebirge findet 
am 28. Dezember als digitale Job-
messe statt. 

Die Terminplatzierung zwischen 
Weihnachten und Jahreswechsel hat 
sich für Pendler, Weggezogene und 
interessierte Zuwanderer traditionell 
bewährt. Die Veranstaltung wird von 
10 bis 14 Uhr als Online- Variante 
angeboten.

Basis des Pendleraktionstages 
Erzgebirges ist die regionale Stellen-
börse www.fachkraefte-erzgebirge.

de. Dort registrierte Unternehmen 
können sich ab sofort als Teilnehmer 
der Jobbörse bei der Wirtschaftsför-
derung Erzgebirge anmelden, um 
mit ihren Stellenangeboten Fach-
kräfte für das Erzgebirge zu begeis-
tern. Grundlage für einen Messeauf-
tritt bildet dabei mindestens eine 
inserierte Stelle – Kategorie Job oder 
Ausbildung – im Fachkräfteportal 

Pendleraktionstag Erzgebirge 2021 
Erzgebirge, die als Basisangebot des 
Unternehmens auf die Aktionsweb-
site www.forum.fachkraefte-erz-
gebirge.de eingebunden wird. Dort 
gibt es auch alle weiteren Infos zum 
Pendleraktionstag Erzgebirge.
Interessierte Unternehmen melden 
sich bei WFE GmbH, Manuela Müller, Te-
lefon 03733 145105, E-Mail: mueller@
wfe-erzgebirge.de

Hundshübel mtl Aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage im Erzgebirg-
skreis haben sich die Veranstalter 
entschlossen in diesem Jahr keine 
Weihnachtsausstellung im Saal des 
„Goldenen Hirsch“ in Hundshübel 
durchzuführen. Alle Mitstreiter hof-
fen auf eine deutliche Besserung der 
Lage, die eine Durchführung der Aus-
stellung im Dezember 2022 wieder 
möglich macht. 

Weihnachtsaustellung

Die nächste Ausgabe vom 
                    

    
erscheint am 22. Dezember 2021

Gemeinde 
Anzeiger 
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Wichtige Telefonnummern 
im Notfall

Rettungsleitstelle für Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht: 
Notruf 112 oder Krankentransport 
unter Telefon 0371/19222 (Auch 
Auskunft über die Bereitschaft des 
kassenärztlichen Notdienstes, von 
Fachärzten, Apotheken).
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Telefon 116 117
Polizei: Notruf 110, Polizeipos-
ten Eibenstock: Schönheider 
Straße 4, Telefon 037752/559380
Giftnotruf: Telefon 0361/730730
Landesdirektion Chemnitz:
Telefon 0371/5320
Hauptbereitschaft ZWW – Trink-
wasser und Abwasser:
Telefon 03774/1440

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Stützengrün
 20.12. Johannes Tröger 85 Jahre
 21.12. Christine Haeßler 70 Jahre
Hundshübel
 05.12. Gudrun Dörfel 85 Jahre
  Ute Mädler 80 Jahre
 08.12. Thea Höppner 75 Jahre
 12.12. Renate Leistner 85 Jahre
 23.12. Gudrun Steiner 70 Jahre
Lichtenau
 09.12. Maria Weidauer 85 Jahre
 26.12. Ursula Roßner 70 Jahre
Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern
 16.12. Kriemhild und Siegfried Fritzsche, Hundshübel
 23.12. Gertraude und Heinz Czerwenka, Hundshübel
Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht herz-
lich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaft
Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 
0375/19222 oder während der Bereitschaftsdienstzeit überregional un-
ter der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt ist weiterhin 
über die 112 zu erreichen.

Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite www.zahnaerz-
te-in-sachsen.de abgerufen werden.

Die nächste Ausgabe vom 
                    

    
erscheint am 22. Dezember 2021
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Nächster Treffpunkt: Mittwoch, 
8. Dezember 2021, um 19.00 Uhr, 
im Nadlerhaus, OT Hundshübel

Klöppel- und Hand-
arbeitszirkel

Gemeinschaftspraxis Dr. 
Göckritz 

Hauptstr. 5 • 08328 Stützengrün OT 
Hundshübel

Wir sind im Urlaub vom 
01.12. bis 03.12.2021 

Vertretung am 01. (Mi) und 03.12. (Fr): 
Praxis Lars Donath • Schönheider 

Straße 3
Tel.: 037462/3225

Vertretung am 02.12. (Do): 
Dr. Jochen Wendler • Haupt- 

straße 133 • 08304 Schönheide
Tel.: 037755/2332

Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff: 
Mittwoch, 15. Dezember 2021 18:00 
Uhr • Evang.-Methodistische Kirche
Obere Straße 3 • Schönheide
Dieser Termin vorbehaltlich der 
Corona-Regelungen

Hundshübel Leider war der letzte 
Satz im vorigen Artikel wieder ein-
mal richtig. Eingeladen hatten wir zu 
der jährlichen Weihnachtsausstel-
lung im „Goldenen Hirsch“, jedoch 
unter Vorbehalt. 

Nun ist entschieden, dass auch 
dieses Jahr alles ausfallen wird. 
Wer allerdings in der Adventszeit 
abendliche Spaziergänge durch die 
Straßen des Dorfes, entlang der 
wunderschön geschmückten Fens-
ter unternimmt, kann gewiss eini-

ge schöne Schwibbögen, Pyramiden 
und Weihnachtsberge entdecken. 

Vielleicht begegnet man dann 
auch dem einen oder anderen und 
kann sich gemeinsam auf die Weih-
nachtszeit  besinnen, ohne dass 
sich die Gespräche nur um die ge-
genwärtige Lage drehen. In diesem 
Sinne wünsche ich allen eine besinn-
liche, ruhige und vor allem gesunde 
Weihnachtszeit.

Matthias Preiß

Weihnachtsausstellung 2021
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Spruch des Monats
Wenn Kekse auf dem Tische stehen und Tannenkränze schmücken Kerzen,
wenn selbst die Lauten in sich gehen, vergessen sind das Leid, die Schmerzen,
wenn kleine Gaben uns entzücken und Nikolaus die Stiefel füllt,
wenn Eiszapfen die Fenster schmücken und weiße Pracht das Land verhüllt,
das ist die Zeit, die jeder kennt, der unvergleichliche Advent.

Autor: unbekannt
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Liebe Einwohner/innen der Gemein-
de Stützengrün,
die Advents- und Weihnachtszeit 
steht vor/in der Tür und trotz al-
lem Trubel und Chaos in dieser Zeit, 
lohnt es sich Dankbarkeit und Freu-
de im Herzen zu tragen. Den Blick 
weg von dem, was alles nicht geht, 
hin zu dem, was alles möglich ist und 
was wir haben, wo es uns gut geht. 
Den Blick zu dem Kind in der Krippe 

in Bethlehem und zu einem mächti-
gen Gott im Himmel, der auch oder 
gerade jetzt ALLES in seiner Hand 
hält. Wir wünschen Ihnen Frieden im 
Herzen, eine schöne Weihnachtszeit 
und ein gesegnetes neues Jahr.
Es tut uns sehr leid, dass wir alle 
Gruppenveranstaltungen wie Hut-
zentreff und Hutzentreff Plus bereits 
im November absagen mussten. 
Auch unser Pflegekurs sowie der 
Grundkurs für Nachbarschaftshelfer 
musste mit abgesagt werden. Wir 
sind natürlich für Beratungen, Ein-
zelbetreuungen, Hauswirtschaften 
und allen anfallenden Fragen immer 
da und kommen bei Bedarf auch zu 
Ihnen nach Hause. Pflege, Beratung, 
Unterstützung und Versorgung muss 
immer gesichert sein, unabhängig 
von äußeren Gegebenheiten.
Auch der Tag der offenen Tür in un-
serer geplanten Wohngemeinschaft 
wurde für die Öffentlichkeit abgesagt 
aber auch da bieten wir individuelle 
vor Ort Begehungen an, rufen Sie 
uns einfach an und wir vereinbaren 

einen Termin. Da uns oft noch Fragen 
erreichen, möchte ich hier noch kurz 
etwas dazu sagen. Die Wohngemein-
schaft ist für sechs Bewohner/innen 
ausgelegt. Es gibt vier Einzelzimmer 
und ein Doppelzimmer – evtl. für 
Ehepaare. Es gibt zu jeder Tages- 
und Nachtzeit eine Präsenzkraft vor 
Ort, die bei der Alltagsgestaltung, 
Pflege und Versorgung unterstützt. 
Die Mahlzeiten werden gemeinsam 
vorbereitet und gegessen, je nach 
den individuellen Vorlieben. Die ge-
meinsame Alltagsgestaltung steht im 
Mittelpunkt, Normalität – leben wie 
in einer Familie. Jede/r kann mithel-
fen, wie er möchte und kann oder 
seine Hobbys betreiben. Die Zim-
mer können frei gestaltet werden. Es 
gibt keine Möbel oder Gegenstände, 
die bereits drin sind. Von der Wand-
farbe über die Deckenbeleuchtung 
und Gardinen bis zum eigenen Bett 
kann alles mitgebracht und ange-
passt werden. Der Einzug ist ab 1. 
Februar 2022 geplant, wenn sechs 
Bewohner/innen angemeldet sind. 
Wenn diese sechs Plätze belegt sind, 
wird eine Warteliste eingerichtet. Wir 
freuen uns, dass so eine schöne, in-
dividuelle Wohnmöglichkeit in Hund-
shübel entsteht und freuen uns auf 
die Eröffnung.

Liebe Grüße und alles Gute wün-
schen Ihnen 

Kerstin, Franziska, Birgit, Ramona

Telefon: 037462-175067
mobil: 0151-70798991

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Seit dem 22. November 2021 gilt 

in Sachsen die neue Corona-Schutz-
verordnung. Diese hat aufgrund der 
2G-Regel zur Folge, dass zahlreiche 
Veranstaltungen, Weihnachtsmärk-
te und Festumzüge in der Vorweih-
nachtszeit erneut abgesagt werden 
mussten. So trifft es erneut auch 
wieder unseren lebendigen Advents-
kalender. 

Wir bedanken uns an dieser Stel-
le bei allen, die sich auch in diesen 
Jahr wieder mit einbringen wollten.

Lasst euch nicht entmutigen und 
versucht das Beste aus der Situation 
zu machen. Wir werden sicher auch 
im kommenden Jahr wieder einen 
Anlauf starten, frei nach dem Motto: 
„Was lange währt wird endlich gut.“

Wir wünschen euch eine geseg-
nete Weihnachtszeit.

Jenny und Lukas Queck

Adventskalender
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Einer der beiden großzügigen Stifter, 
welche der Bürgerstiftung Stützen-
grün eine beträchtliche Summe für 
den Rückerwerb des Patrizierhauses 
zugewendet haben, Eberhard Leist-
ner, ist vor wenigen Wochen verstor-
ben und wurde am 20. November 
2021 in Kanada, seiner Wahlheimat, 
beigesetzt. 
Als Bürgermeister habe ich in den 
wenigen Gesprächen mit Eberhard 
Leistner stets eine große Heimatliebe 
und Verbundenheit mit Stützengrün 
gespürt. Seine Frage, wie er helfen 
könne, dass in der alten Heimat etwas 
Gutes entstehen, oder be-
wahrt werden kann, führte 
dazu, dass er und sein Bru-
der Volkmar Leistner einen 
Teil des Stiftungskapitals 
für die Gründung der Bür-
gerstiftung bereitgestellt 
haben. Etwa ein Jahr später 
- Ostern 2021 – übermittel-
ten er und sein Bruder die 
Nachricht, insgesamt 100 
TEUR für den Rückerwerb 
des Patrizierhauses stiften 
zu wollen. 
Nach Bekanntwerden des 
Todes von Eberhard Leistner 
habe ich vorab per Mail und 
auch noch einmal per Brief 
die Anteilnahme und den 
Dank der Gemeinde Stüt-
zengrün an die Hinterblie-
benen in Kanada übermit-
telt. Daraufhin erreichte mich über 
seinen Bruder, Volkmar Leistner, ein 
kurzer Abriss seiner Lebensgeschich-
te, welche nachfolgend in Auszügen 
wiedergegeben werden soll.
„Eberhard Leistner war der Jüngste 
von zwölf Kindern, die während des 
Krieges aufwuchsen und aus einer 
bescheidenen Stützengrüner Familie 
stammten. Die fünf  jüngsten Jun-
gen erinnerten sich vor allem an das 
Sammeln von Pilzen und Beeren, Ka-
ninchen züchten und vor allem da-
ran, dass sie allerlei Unfug trieben, 

Kondolenz für einen Stifter
während ihre älteren Schwestern ihr 
Bestes gaben, sie unter Kontrolle zu 
halten. Für die Mahlzeiten kam die 
ganze Familie in der Essstube zu-
sammen, die sie sich auch noch mit 
der Ziege teilten, die vor der Kälte 
von draußen reingeholt wurde. Das 
war ein ziemliches Gedränge, wie 
man sich vorstellen kann. 
Im Winter brachten sich die Kinder 
das Skifahren selbst bei. Sie fanden 
Holzplanken, banden sie mit Seilen an 
ihren Schuhen fest und hatten Glück, 
wenn sie halbwegs den Dorf-Hügel 
nach unten schlittern konnten, ehe 

die „Skier“ auseinanderbrachen. Ob-
wohl das Leben damals nicht immer 
einfach war, formten sich starke Fa-
milienbande heraus, die fünf Genera-
tionen überdauerten.
1959 schloss sich Eberhard drei sei-
ner älteren Brüder an, die sich mitt-
lerweile in Toronto niedergelassen 
hatten. Kaum angekommen, arbei-
tet er bei der Firma Sigma Tools in 
der Crockford Avenue. Er arbeitete 
die nächsten sechs Jahrzehnte ge-
meinsam mit seinen Brüdern daran, 
Sigma Tool and Machine & Falcon 

Fasteners zu den Unternehmen zu 
machen, die wir heute kennen.
Er arbeitete extrem eng mit seinen 
Mitarbeitern zusammen und konnte 
dadurch Freundschaften für’s Leben 
schließen. 
Eberhard sah immer das Gute im 
Menschen und veränderte unser al-
ler Leben, indem er uns ermutigte, 
Herausforderungen anzunehmen 
und uns Unterstützung anzubie-
ten, wann immer er konnte. Er war 
großzügig und teilte seine Zeit, sein 
Wissen, seine Energie und manch-
mal auch sein Zuhause mit denen, 

die etwas Hilfe gut ge-
brauchen konnten. Geprägt 
durch seine Erziehung 
konnte er es nicht ertragen, 
wenn etwas verschwendet 
wurde. Deshalb bewahrte 
er oft alle möglichen Dinge 
wie Bücher, Fahrräder oder 
Skier „für alle Fälle“ auf. 
Nicht selten fanden diese 
Dinge dann einen neuen, 
dankbaren Besitzer. 
Gerade die Mahlzeiten 
waren immer für die Zu-
sammenkunft der ganzen 
Familie da. Wir haben vie-
le Erinnerungen an große 
Tafeln, an deren Kopfende 
Eberhard in „seinem“ Stuhl 
saß – zusammen mit bis 
zu 20 Mitgliedern seiner 
Großfamilie. Drei Generati-

onen saßen da zusammen und ha-
ben noch lange nach dem Abendes-
sen verweilt, sich Geschichten vom 
Tag erzählt, Meinungen über das 
Leben, Erinnerungen aus verschie-
denen Zeiten und jedem sonstigen 
denkbaren Thema miteinander ge-
teilt. Ihm war es auch immer wich-
tig, dass sich alle Generationen gut 
verstanden und auch der Kontakt 
zwischen Kanada und Deutschland 
nicht abriss. Er organisierte oft Be-
suche von Familienmitgliedern zwi-
schen den beiden Ländern.“
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Stützengrün vv Ein interessantes 
Arbeitsgespräch durfte ich am 16. 
November mit dem Polizeipräsiden-
ten der Polizeidirektion Chemnitz 
führen. Carsten Kaempf nutzte die 
Vorkommnisse in unserem Ort, um 
einen Antrittsbesuch damit zu ver-
binden, was dagegen unternommen 
werden kann. 

Der Vandalismus insbesonde-
re am Radweg nach Rothenkirchen 
hat mit den jüngsten Hakenkreuz-
schmierereien eine Dimension er-
reicht, dass nunmehr auch der 
Staatsschutz ermittelt. 

Polizeipräsident zu Gast in Stützengrün 

Dazu werden auch moderne Er-
mittlungsverfahren (DNA-Proben 
und Schriftvergleiche etc.) herange-
zogen, um die Täter zu ermitteln. Es 
besteht noch ein geringes Zeitfens-
ter, innerhalb dessen Selbstanzei-
gen möglich sind. Die Verursacher 
der Schäden auf dem Kuhberg rund 
um den Himmelfahrtstag konnten 
dadurch eine Anzeige verhindern. 
Sie haben die Schäden mittlerweile 
in Ordnung gebracht. Das ist mög-
licherweise die heilsamere und vor 

allem kostengünstigere Methode, 
derartige Heldentaten künftig zu un-
terbinden.

Auch Fragen der Verkehrsfüh-
rung im Ort – insbesondere auch 
der Dauerbrenner Vorstau in Hund-
shübel – wurden erörtert. An dieser 
Stelle noch einmal zur Klarstellung: 
der Bürgermeister hat die Überfahrt 
nicht erlaubt! Er hat lediglich ge-
sagt, dass man niemand die Über-
fahrt verbieten kann. 

Klar muss jedoch jedem sein, 

dass die derzeitige Beschilderung 
den Beamten keine Wahl lässt als 
ein entsprechendes Bußgeld zu ver-
hängen. Das sollte jeder Teilnehmer 
im Straßenverkehr wissen und ak-
zeptieren. Gleichwohl arbeiten wir 
gemeinsam an einer Lösung. Wie 
diese aussehen kann, bestimmen 
Gemeinde und Polizei leider nicht 
allein. Hier müssen viele weitere 
Behörden angehört werden. Wir be-
richten über die Ergebnisse, sobald 
diese vorliegen.

Auch die Radverkehrsausbil-
dung an der Grundschule war ein 
Gesprächsthema. Hier soll noch ein 
Übungsplatz für die Schul- und Hort-
kinder entstehen, um die alljährlich 
stattfindende Radfahrausbildung der 
Polizei und Verkehrswacht gewähr-
leisten zu können und darüber hinaus 
Übungsmöglichkeiten für die Grund-
schüler anzubieten. Das soll dazu bei-
tragen, dass sich unsere Kinder sicher 
und souverän auch auf Straßen mit 
dem Fahrrad bewegen können.

Bürgermeister Volkmar Viehweg und Polizeipräsidenten der PD Chemnitz, Carsten 
Kaempf. Fotos: Gemeindeverwaltung

Wieder geht ein Jahr zu Ende

Das Team der Johanniter KITA 
„Mäusekiste“ möchte sich auf 
diesem Wege bei allen Eltern, 
Großeltern, Förderern und der Ge-
meindeverwaltung für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2021 
bedanken. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Fa-
milien ein geruhsames, gesegne-
tes Weihnachtsfest sowie ein fried-
volles Jahr 2022.

Das Team der Johanniter Kinderta-
gesstätte „Mäusekiste“

Stützengrün mtl Am 18. Novem-
ber 2021 sah sich die Gemeinde ge-
zwungen, auf Basis einer Verordnung 
des Kultusministeriums als Schulträ-
ger der Grundschule Stützengrün 
die Schließung zu veranlassen. 

Auslöser dafür waren Corona-In-
fektionen, deren Dimension nicht 
nur Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch einen erheblichen Teil des 
Lehrpersonals betrafen. Folgerichtig 
wurde auch die Betreuung im Hort 
eingestellt, um die Infektionskette 
zu unterbrechen. 

CORONA – Information:
Schließung Grundschule und Hort 

Wir wünschen allen Kindern und 
ihren Familien sowie den Lehrerin-
nen und Lehrern einen milden Ver-
lauf und baldige Genesung!
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Schönheider Str. 70 
08328 Stützengrün 
Tel.:037462 634645

Mo-Fr: 9 - 18 Uhr
Sa/So: 9 - 17 Uhr

www.weihnachtslanderlebniswelt.com

Hinweis Weihnachtsanzeigen 
2021

Anzeigenschluß für die Weihnachtsan-
zeigen in der Ausgabe Januar 2022 (er-
scheint am 22. Dezember 2021) ist am 
Mittwoch, dem 15. Dezember 2020.

Unser Gasthof ist  
wochentags geschlossen 

Geöffnet:  Sa/So von 11-17 Uhr
 

Wir wünschen allen eine gesunde,  
friedliche Weihnachstzeit! 

Wir sagen alle  
Veranstaltungen ab! 

Hundshübel red Wer in Hundshübel im Advent einen 
abendlichen Spaziergang durch das Dorf macht, wird an 
der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Hauptstraße 
ein besonders hell erleuchtetes bzw. gestaltetes Fenster 
bestaunen können. 

Mittels eines Beamers werden jeden Abend ab 19 bis 
22 Uhr weihnachtliche Geschichten, Bilder usw. nach 
außen projiziert. Diese kann man dann sozusagen im 
Vorübergehen anschauen und vielleicht etwas in Gedan-
ken mit nach Hause nehmen.

Abendspaziergänge im Advent - Herzliche Einladung

Willkommen kleine Erdenbürger!
Stützengrün red Ein etwas ver-
späteter Babyempfang fand am 28. 
Oktober im Bürgerhaus Stützengrün 
statt. 

Nicht nur die aktuellen Coro-
na-Auflagen sorgten dafür, dass we-
niger Andrang herrschte als in den 
Vorjahren. Nur 21 Neugeborene 
konnten im Jahr 2020 in unserem 
Ort verzeichnet werden. Gleichwohl 
war die Freude über jedes einzelne 
kleine Glück nicht nur bei den El-
tern, Geschwisterkindern und Groß-
eltern gegeben, sondern auch Bür-

germeister und Gemeinde brachten 
die Freude über 21 neue Einwohner 
zum Ausdruck. 

Ein kleines Begrüßungsgeld, 
die erste „Bürstenmann-Zahn-
bürste“ und ein Gutschein für eine 
Tisch-Stuhl-Kombination der Firma 
Schul- und Stahlrohrmöbel fanden 
Zuspruch. 

Foto: privat
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Neues von der Bürgerstiftung Stützengrün
Stützengrün red „Was soll denn 
das bitte? So eine komische Farbe!“ 
So oder so ähnlich lauteten die ersten 
Anmerkungen zu den drei neuen Bus-
haltestellen, die seit kurzem unser 
Ortsbild schmücken. 

„Ach so…, na dann…“ war zu hö-
ren, nachdem einige Hintergründe 
dazu erläutert wurden. Die Farbe 
orientiert sich an der Farbgebung 
unserer Bürgerstiftung und soll ganz 
bewusst auffallen. Die Bürgerstif-
tung hat die Anschaffung der Halte-
stellen – gemeinsam mit den beiden 
Treppenliftanlagen im Bürgerhaus 
- über ein gefördertes LEADER-Pro-
jekt ermöglicht. Die Fundamente hat 
dankenswerter Weise die Gemeinde 
über den Bauhof erstellen lassen. Im 
Frühjahr soll noch eine Beklebung 
der Haltestellen erfolgen, um noch 

etwas Werbung für das Anliegen der 
Stiftung zu machen. 

Als sichtbares Zeichen sozusa-
gen, was möglich ist, wenn Men-
schen bereit sind, sich mit ihrer Zeit 
und ihrem Geld engagieren, um be-
stimmte Zustände zu verbessern. 
Schulkinder und sonstige Nutzer des 
Personen-Nahverkehrs werden es zu 
schätzen wissen, künftig an drei Hal-
testellen im Ort nicht mehr schutzlos 
Wind und Wetter ausgesetzt zu sein. Fotos (2): Gemeindeverwaltung

Lichtenau red Der Volkstrauertag 
und Ewigkeitssonntag lassen die Men-
schen an die Gräber derer treten, die 
in den zurückliegenden Monaten oder 

Volkstrauertag 
auch schon länger aus dieser Welt 
gerufen wurden. Trauer, Schmerz, und 
Erinnerungen schaffen eine eigentüm-
liche Gefühlsmischung, welche meist 

Hauptstr. 127 08304 Schönheide
Telefon: 037755/3110

Hiermit möchten wir uns für Ihre Treue im für alle recht 
schwierigen Jahr 2021 bei unserer Kundschaft recht 
herzlich bedanken. Für das Jahr 2022 wünschen wir 
Ihnen Gottes Segen und hoffentlich auch wieder mehr 
Normalität im Alltag. Bleiben Sie recht gesund.

Ihre Familie Oschatz
Wir haben wieder viele Geschenkideen für Sie parat. 

Besuchen Sie uns, wenn es möglich ist oder 
rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.

Im Sortiment:
ü Bambusgeschirr im Abverkauf wegen Sortimentswechsel
     ü Tonttus Original aus Finnland
               ü erschiedene Teesorten incl. Zubehör
                              ü eine große Anzahl Dekoartikel
                                                  ü verschiedene Keramik
    ü Kalender für 2022

erst wieder durch die Vorfreude auf 
die Advents- und Weihnachtszeit eine 
Wandlung erfährt.  

An dieser Stelle ein Dankeschön 
für alles Engagement für die offi-
ziellen Gedenkstätten in unseren 
Ortsteilen. Lichtenau – Familie Theo 
Förster, Hundshübel – Ortschaftsrat 
und Kirchgemeinde, Stützengrün 
Familie Gerhard Schmidt.
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Is was lus? 

Aufgrund der aktuellen Lage können derzeit leider keine Veranstaltungen veröffentlicht wer-
den. Bitte informieren Sie sich über unsere Internetseite.

Stützengrün vv Die drei Schlag-
worte der Überschrift bergen ein 
Spannungsfeld in sich, das uns alle 
in den kommenden Jahren noch 
sehr beschäftigen wird. 

Wir verfolgen alle in den Medien, 
wie sich immer mehr Länder aus der 
Verstromung fossiler Rohstoffe, wie 
Kohle, Erdöl und Erdgas verabschie-
den. Angesichts des Zustandes un-
seres Planeten sicher eine nachvoll-
ziehbare Entscheidung. Der Schutz 
von Umwelt und Schöpfung ist nicht 
erst seit Greta Thunberg ein Thema, 
aber sie und ihre Bewegung hat es 
geschafft eine breitere Öffentlichkeit 
zu sensibilisieren. 

Welche Wirkungen derartige Ent-
scheidungen haben, spüren wir z. 
Teil schon an den Energiepreisen der 
letzten Jahre und auch die Zukunft 
sieht nicht sonderlich erfreulich aus. 
Der Ausbau erneuerbarer Energien 
steht gerade erst am Anfang und 
wird bis in unser Erzgebirge hin-
ein Auswirkungen haben. Nun kann 
man viele Dinge gut oder weniger 

Die letzten Ihrer Art

Hundshübel vv Wenn eine lange 
Tradition zu Ende geht, ist das aller-
meist etwas wenig Erfreuliches. 

In den letzten Wochen ist dies 
gleich zweimal der Fall gewesen.

Am 30. und 31. Oktober fand die 
letzte Gesamtschau des (Rasseka-
ninchen-Zuchtverein) RKZV S754 
Hundshübel in der Turnhalle statt. 

Die erste so genannte „Lokal-
schau“ des Vereins fand übrigens am 
16. November 1935 in der Gaststät-
te „Zur Linde“ in Hundshübel statt. 
Damals wurden 76 Kaninchen einer 
Bewertung unterzogen. Nach dem 
Krieg kamen die Zuchtfreunde erst-
mals wieder am 25. November 1945 
zusammen, um einen neuen Vor-
stand zu wählen. Viele Jahrzehnte 
wurde die Vereinsarbeit erfolgreich 
geführt und regelmäßige Ausstellun-
gen als kleine Höhepunkte des dörf-
lichen Lebens ausgerichtet. 

An dieser Stelle den Vereinsmit-
gliedern, Ihren Familien, den Spon-
soren und Freunden dieses schönen 
Hobbys ein herzliches Dankeschön. 
Ich habe bei meinem Besuch der 
diesjährigen Ausstellung eine tiefe 
Betroffenheit verspürt. Der Verein 
löst sich aufgrund der Altersstruk-

tur der Mitglieder und den teilweise 
daraus resultierenden gesundheitli-
chen Problemen zum 31. Dezember 
2021 auf. Manch einem alten Züch-
ter standen Tränen in den Augen an-
gesichts der Tatsache, dass es nicht 
gelungen ist, ausreichend Nach-
wuchs für den Verein zu gewinnen. 

Einen weiteren Schlussstrich zog 
die Antennenanlage Stützengrün 
(GAA) unter ihre ebenfalls Jahr-
zehnte währende Arbeit. Die letzte 
Mitgliederversammlung beschloss 
die Auflösung bzw. den Übergang 
der Anlagen und des Kabelnetzes an 
die KM3, eine Firma aus Beierfeld, 
welche das TV-Geschäft und künf-
tig auch stärker die Internet-Breit-
bandangebote weiterführen wird. 
Professionelle Strukturen und In-
vestitionen, die ein ehrenamtlich 
agierender Verein in Zukunft so 
nicht zu leisten imstande wäre, sind 
somit gesichert. 

Die letzte Mitgliederversamm-
lung erfreute sich einer regen Be-
teiligung. Viele der Anwesenden ha-
ben selbst noch Kabelgräben in den 
80-er Jahren mit ausgehoben, um 
das damalig begehrte „Westfernse-
hen“ empfangen zu können. Ein in-

teressanter historischer Abriss über 
die Arbeit der GAA bereicherte den 
Abend ebenso wie das gemeinsame 
Abendessen im Weihnachtsland.

Auch hier ein Dankeschön an all 
jene, die über viele Jahre die erfolg-
reiche Arbeit des Vereins geprägt 
und mit ihrem vielfach ehrenamtli-
chen Einsatz für ein gutes „Westbild“ 
und vieles mehr gesorgt haben. 

Energiewende – Umweltschutz - Windkraft
gut finden. Hier sollte sich jeder sei-
ne eigene Meinung bilden. 

Fakt ist, dass im neuen Regio-
nalplanentwurf die Windkraft weiter 
ausgebaut werden soll und auch Re-
gionen in unserem Einzugsbereich 
betroffen sind. Der Gemeinderat 
hat sich mit der Thematik befasst 
und die Verwaltung beauftragt, 
eine Stellungnahme im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens abzuge-
ben, welche im Kern zur Aussage 
hat, dass aufgrund der umfangrei-
chen Schutzgebiete (Trinkwasser-
schutzgebiet, Naturschutzgebiete, 
FFH-Schutzgebiete…) und anderer 
naturschutzfachlicher Aspekte keine 
regionalen Standorte in Frage kom-
men. Harren wir nun der Dinge, die 
in der Landes- und/ oder der neuen 
Bundesregierung in den kommen-
den Wochen und Monaten dazu ent-
schieden werden. 

Interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern in unserem Ort sei auch die 
Thematik der Atommüll-Endlagersu-
che anbefohlen. Auch hier ist eine 

Beteiligung der Bürgerschaft gewollt 
und ein Standort im Erzgebirge noch 
nicht so unwahrscheinlich, wie viele 
annehmen.

Fragen und Gespräche dazu gern 
nach Terminvereinbarung mit Bür-
germeister und Bauamt.
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Der Bezirksschornsteinfegermeister informiert:  
IV. Kehrtermin 2021

Die Reinigung und Überprüfung der Schornsteine erfolgt in:
Stützengrün vom 01.10. – 17.12.2021
OT Hundshübel vom 01.10. – 17.12.2021
OT Lichtenau vom 01.10. – 17.12.2021

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

Bezirksschornsteinfegermeister Jan Bochmann

Stützengrün mtl Das Jahr 2021 
hat den DRK-Blutspendedienst pan-
demiebedingt erneut vor große He-
rausforderungen gestellt. Nur mit 
Hilfe zahlreicher engagierter Blut-
spenderinnen und -spender konnte 
der Blutbedarf von Kliniken und wei-
teren medizinischen Versorgungs-
zentren gesichert werden. Aber es 
bleibt knapp!

Wer sein Blut spendet, macht da-
mit nicht nur einem einzelnen Pati-
enten ein großes Geschenk, sondern 
vielmehr können mit einer Blutspen-
de bis zu drei Menschenleben geret-
tet werden. Denn bei einer Vollblut-
spende entnehmen wir 500 Milliliter 
Blut, die im Anschluss in drei Prä-
parate aufgetrennt werden: ein Ery-

Aufruf zur Blutspende

throzytenkonzentrat (rote Blutkör-
perchen) ist dabei maximal 42 Tage 
einsetzbar, das Thrombozytenkon-
zentrat (Blutplättchen) lediglich vier 
bis fünf Tage und das Blutsplasma. 
Letzteres hat die längste Haltbar-
keit. Es wird tiefgefroren gelagert 
und ist bis zu zwei Jahre nach der 
Herstellung einsetzbar. 

Wegen der kurzen Haltbarkeit 
einzelner Blutpräparate bittet das 
DRK auch kurz vor dem Jahres-
wechsel noch einmal intensiv um 
Blutspenden: Sie retten damit Men-
schenleben!

Informationen zu allen Blutspen-
determinen und der erforderlichen 
Terminreservierung erhalten Sie 
unter https://www.blutspende-nor-

dost.de/blutspen-

determine/ oder über die kostenlose 
Hotline 0800 1194911. 

Auch nach einer Impfung mit den 
in Deutschland zugelassenen Impf-
stoffen gegen das Corona-Virus ist 
eine Blutspende am Tag nach der 
Impfung möglich, sofern sich der 
Geimpfte gesund fühlt. Blutspende-
willige, die innerhalb der letzten zehn 
Tage vor der Blutspende aus dem 
Ausland zurückgekehrt sind, müssen 
bei der Anmeldung einen Impf-, Test- 
oder Genesenen-Nachweis vorlegen 
(3-G-Regel; Testergebnis darf nicht 
älter als 24 Stunden sein). 

Die nächste Blutspendeaktion in 
Ihrer Region findet statt am Mitt-
woch, dem 8. Dezember 2021 
zwischen 14:30 und 18:30 Uhr in 
der Grundschule Stützengrün.

Stützengrün mtl Die Standesäm-
ter der Gemeinde Zschorlau/Bockau 
sowie Stützengrün/Schönheide und 
Eibenstock schließen sich zu einem 
Standesamtsbezirk zusammen. 

Möglich wurde dies durch die not-
wendigen Beschlüsse der Stadt- und 
Gemeinderäte in den jeweiligen Or-
ten. Die entsprechende Zweckver-
einbarung wurde am 15. November 
2021 offiziell von den Bürgermeis-
tern der Gemeinden unterzeichnet. 
Sie regelt neben der Aufgabenüber-
tragung natürlich auch alle Perso-
nalfragen und die Finanzierung. 

Für die Deckung des Finanzbe-
darfs wird eine entsprechende Um-
lage, die sich an den jeweiligen Ein-
wohnerzahlen orientiert, erhoben. 
Den Gemeinden war wichtig, dass 

Standesämter schließen sich zusammen
die Aufgabe des Standesamtes auch 
zukünftig in der notwendigen Qua-
lität und Kompetenz durchgeführt 
wird. So ist es auch selbstverständ-
lich, dass die Trauzimmer in den je-
weiligen Gemeinden auch weiter zur 
Durchführung von Eheschließungen 
zur Verfügung stehen. In der Ge-
meinde Schönheide ist dies die Villa 
Oschatz, in Stützengrün das Trau-
zimmer im Rathaus und in Zschorlau 
ebenfalls das Trauzimmer im Rat-
haus. Somit werden auch zukünftig 
die Eheschließungen jeweils in dem 
gewünschten Ort durchgeführt. 

Hintergrund des Zusammen-
schlusses der Standesämter ist die 
Absicherung der personellen Vor-
aussetzungen für ein Standesamt. 
Zum einen bestehen sehr speziel-

le Anforderungen an die Standes-
beamten in Bezug auf Ausbildung 
und Praxiserfahrung. Und zum 
anderen muss jedes Standesamt 
mindestens einen Vertreter haben, 
der ebenfalls alle Voraussetzungen 
für einen Standesbeamten erfüllt. 
Gerade Letzteres ist für die Ge-
meinden allein sehr schwer zu re-
alisieren, da bei vorhandenen Teil-
zeitstellen kaum noch zu erwarten 
ist, dass entsprechend qualifizierte 
Personal über Ausschreibungen zu 
erhalten. 

Mit dem Zusammenschluss ge-
lingt es allen beteiligten Gemeinden 
nun, auch langfristig die personelle 
Absicherung der Arbeit im nunmehr 
großen Standesamtsbezirk zu ge-
währleisten.



Dezember 2021 • Seite 16Gemeinde
Anzeiger

Waren vor Ort bei Tag der offenen Tür: Gitte Schulz vom Pflegedienst, Kristin Klöppel 
vom Quartierbüro AWO Stützengrün, Robert Friedrich als Eigentümer und Bauherr 
des Hauses, Bürgermeister Volkmar Viehweg und Sindy Seidel, die  Senioren und 
Behinderte Beauftragte Landkreis Erzgebirge (v. li.). Foto: Uwe Zenker

Hundshübel red Für Anfang 2022 
ist die Eröffnung einer von der AWO 
ambulant betreuten Senioren-Wohn-
gemeinschaft in Hundshübel ge-
plant. In dieser ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft dürfen sich die 
zukünftigen Bewohner wie zuhause 
fühlen. 

Fünf neue barrierefreie Zimmer 
laden zur individuellen Einrichtung 
und Gestaltung ein. Wohnzimmer 
und Küche werden gemeinschaftlich 
genutzt. Durch den AWO Pflege-
dienst wird eine 24-Stunden Betreu-
ung gewährleistet.

Die Räumlichkeiten nahmen vor-
ab Bürger am 25. November bei 
einem Tag der offenen Tür in der 
Hundshübler Hauptstraße 28 in Au-
genschein. Die Veranstaltung fand 
unter Einhaltung der aktuellen Hygi-
eneauflagen statt.

Betreute Senioren-Wohngemeinschaft in Hundshübel

Lindenau ms Der Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt wird angesichts der 
zunehmenden Schäden in Wald und 
Flur und der bedrohlichen Lage gro-
ßer Teile der dort lebenden Tier- und 
Pflanzenwelt zu einer zunehmend 
wichtigen Aufgabe. Die droht aller-
dings angesichts des in Politik und 
Öffentlichkeit derzeit dominierenden 
Themas Klimawandel mehr und mehr 
zur Nebensache zu werden. Ein be-
dauerlicher Fehler, meint der Land-
schaftspflegeverband. Selbst in einer 
Region, die auf den ersten Blick noch 
einen vergleichsweise intakten Ein-
druck macht, haben es unsere wilden 
Mitbewohner immer schwerer. 

Einige Arten wie Rebhuhn und 
Auerhuhn haben wir in den letzten 
Jahrzehnten schon verloren. Derzeit 
sind die Wiesenbrüter wie Bekas-
sine, Braunkehlchen und Wiesen-
pieper gerade dabei, sich aus dem 
sächsischen Teil des Westerzgebir-
ges zu verabschieden. Wieder wird 
die Region ein Stück ärmer. 

Lebendige Vielfalt vor der Haustür

Solche Artenverluste scheinen 
zwar so manchem vielleicht wenig 
dramatisch, sind aber nur die sicht-
bare Spitze eines Eisbergs. Eine 
Vielzahl von weithin unbekannten 
und unspektakulären Arten macht 
sich still und leise und weitgehend 
unbemerkt vom Acker - etwa viele 
Insektenarten. Mit all diesen The-
men setzt sich die neue Broschüre 
am Beispiel des Westerzgebirges 
auseinander. Insbesondere mit bri-
santen Themen, die kontrovers dis-
kutiert werden, beispielsweise der 
Art und Weise des Waldumbaus, der 
intensiven Bejagung von Hirsch, Reh 
und Co., der Rückkehr des Wolfes, 
dem völlig unzureichenden Schutz 
unserer letzten Birkhühner oder 
auch Energiewende und Windkraft. 

Wer einen genaueren Blick hin-
ter die Kulissen werfen und erfahren 
möchte, was es für Möglichkeiten gibt, 
dem Verlust an Vielfalt entgegenzu-
wirken, der sollte sich die Broschüre 
besorgen. Sie ist kostenlos erhältlich 

beim Landschaftspflegeverband sowie 
in Gemeinde- und Stadtverwaltungen 
und Tourist-Informationen.

Die Internetseite www.na-
tur-im-erzgebirge.de des Land-
schaftspflegeverbandes wurde um 
umfangreiche Informationen zum 
Thema biologische Vielfalt ergänzt.


