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Hartmannsdorfer Gemeindebote

Studio W.M. erstmals mit Konzert im Aquapark

Am Donnerstag, dem 16. Juli 2020 besuchten Frau Regina Kraushaar, Präsi-
dentin der Landesdirektion Sachsen, und Dr. Gunter Gerick, Büroleiter im  
Präsidialbüro, unseren Ort. Zunächst wurden sie von Bürgermeister Uwe 
Weinert im Gemeindeamt herzlich begrüßt. Anschließend erfolgte eine 
Besichtigung bei der Firma SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

Endlich war es wieder soweit, das 
Studio W.M. gastierte am 5. Juli 
2020 in unserem Ort. Dies stellte 
bei weitem keine Selbstverständ-
lichkeit dar, denn seit Schließung 
des Bürgersaals suchte man einen 
neuen Auftrittsort.
Darüber hinaus musste man lange 
bangen, da durch die Corona-Krise 
alle größeren Veranstaltungen 
nicht stattfinden durften. 
Pünktlich 15.00 Uhr begann der 
bunte Musiknachmittag, bei war-
men Temperaturen, Wind und 
einem Sonne-Wolken-Mix im 
Aquapark Hartmannsdorf. 
Das Ensemble um Opernsänger 
Wieland Müller begrüßte die ca. 
200 Besucher mit dem stimmungs-
vollen Lied: „Wir sehen ein Licht 
am Ende des Tunnels.“ Anschließend hieß der Studio W.M.-Chef 
alle Gäste herzlich willkommen und betonte, dass seine Eleven seit 
über drei Monaten das erste Mal wieder öffentlich auftreten 
dürfen. Dabei wurde das Abstandsgebot auch auf der Bühne 
vorbildlich eingehalten. Für den Betrachter wirkte diese lockere 
Aufstellung der Sängerinnen und Sänger sehr ungezwungen. Es 
war somit möglich, jeden einzelnen Darsteller gut zu erkennen. In 
seinen weiteren Ausführungen lobte Herr Müller die langjährige, 
treue Zusammenarbeit zwischen dem „Studio W.M.“ und der 
Gemeinde Hartmannsdorf. Bei unserem Bürgermeister, den er 
auch auf die Bühne holte, bedankte er sich ganz besonders. 

Uwe Weinert brachte seinerseits seine Freude über das Stattfinden 
dieser Veranstaltung zum Ausdruck und verwies auf die sommer-
liche Strandatmosphäre hier im Bad. Außerdem wünschte er den 
Werkstattmitgliedern viel Erfolg bei ihrem Gesang und den 
Anwesenden ein schönes Musikerlebnis. 
Nun hörten die Zuschauer Lukas und Louis mit dem Lied: „Always 
look on the bright side of life.“ Dabei zeigte sich sehr schnell, dass 
es nicht nur auf guten Gesang, sondern auch schauspielerisches 
Talent ankommt. Der berühmte „Funke“ zum Publikum sprang 
sofort über, denn die gepfiffenen Parts im Lied ahmten einige 
Gäste gleich nach.  (Lesen Sie weiter auf Seite 28)

Kinder- und Jugendstammtisch 
im Sportlerheim

Am 8. Juli 2020 fand der mittlerweile 9. Kinder- und Jugendstammtisch statt.
Neben den 26 Kindern und Jugendlichen folgten auch Kerstin und Mario von 
den Streetworkern, die Bürgerpolizistin Kerstin Berthold, unser Bibliothekar 
Michael Ranalli und Matthias Aurich, stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 
der Feuerwehr Hartmannsdorf der Einladung von Bürgermeister Uwe Weinert
in das Sportlerheim.                                    (Lesen Sie weiter auf Seite 10) 

Aktuelle Information:
Der Aquapark ist während der Schulferien Montag bis Sonntag 
von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. (siehe auch Seite 30)

Präsidentin der Landesdirektion Sachsen
besucht Hartmannsdorf
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Juli-Ausgabe unseres „Gemeindeboten“ ist auch in diesem Jahr 
wieder  die letzte Ausgabe vor der redaktionellen Sommerpause.

Am 10. Juni fand die Verabschiedung der langjährigen Leiterin des 
Kindergartens und der Kinderkrippe, Frau Türpe, in den wohlver-
dienten Ruhestand statt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für die 
sehr gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche Frau Türpe 
alles Gute und vor allem Gesundheit, ihrem Nachfolger, Herrn 

Die letzten Wochen mit den vielen Einschränkungen haben auch 
unser Gemeindeleben stark beeinflusst. Zum Beispiel konnten 
viele traditionelle Veranstaltungen leider nicht stattfinden.
Umso erfreulicher ist es, dass es uns gelungen ist, mit dem Auftritt 
des Studios W.M. aus Chemnitz, erstmals als Open Air-Konzert im 
„Aquapark“, ein kulturelles Zeichen zu setzen. (siehe auch den 
ausführlichen Bericht auf Seite 28)

Auch der traditionelle Buchsommer wurde wieder in unserer 
Gemeindebibliothek gestartet.

Der diesjährige Kinder- und Jugendstammtisch am 08. Juli wurde 
sehr gut angenommen, (mit der bisher größten Teilnehmeran-
zahl!), schön, dass sich so viele unserer Jugendlichen für die Ver-
besserung und Erweiterung von Freizeitmöglichkeiten interes-
sieren und sich aktiv mit einbringen wollen. Das zeigte sich bei der 
anschließenden Besichtigung des zukünftigen Jugendtreffs. Die-
ser wird nach den Wünschen und Vorstellungen unserer Jugend-
lichen derzeit gestaltet. Der Raum befindet sich im Obergeschoss 
des ehemaligen „Plus-Marktes“ neben der Bibliothek und soll 
zukünftig auch für Buchlesungen mit genutzt werden.

Schulze, viel Erfolg – zum Wohl unserer Kinder.

Um einen geordneten Betrieb des Treffs zu gewährleisten, wird 
dieser von einem Pädagogen betreut und hat geregelte Öffnungs-
zeiten. (Lesen Sie dazu auch den Bericht auf Seite 10)

Damit sich unsere Gemeinde weiter positiv entwickelt, wurden im 
Gemeinderat weitere Weichen gestellt. So erfolgte der einstim-
mige Beschluss für die Neubebauung des Grundstückes Leipziger 
Straße 21 und die damit erforderliche Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes.

Des Weiteren haben wir beschlossen, die Industriebrache Schul-
straße 11a zu erwerben und abzureißen. Diese befindet sich der-
zeit im Privateigentum. 
Schon seit längerer Zeit stehe ich mit dem Eigentümer dies-
bezüglich in Verhandlung. Der Kaufvertrag soll in Kürze beur-
kundet werden. Ziel ist es, für dieses ehemalige Fabrikgelände und 
die sich im unteren Teil der Kleingartenanlage „Morgensonne“ 
befindlichen aufgegebenen Kleingärten eine städtebauliche 
Neuordnung vorzunehmen und einen Eigenheimstandort zu 
entwickeln. Dabei soll auch eine Fläche für den Kindergarten 
berücksichtigt werden.
Für diese Brachenberäumung gibt es die Möglichkeit, aus dem 
Landesprogramm Fördermittel zu erhalten. Diesen Antrag haben 
wir bereits gestellt und eine Eingangsbestätigung erhalten. 

Die Ausstattung unserer Grundschule mit Mitteln aus dem „Digi-
talpakt Schule“ ist von der Sächsischen Aufbaubank ebenfalls 
bestätigt worden. Rund 86.000 € haben wir dafür als Förderung 
erhalten. In den diesjährigen Sommerferien werden die erforder-
lichen Elektroarbeiten durchgeführt.

Die Vorbereitungen für die Bodenplatte unserer zukünftigen Zwei-
Feld-Sporthalle gehen gut voran und werden voraussichtlich Ende 
August abgeschlossen sein. 
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Wie bereits die beiden Vorschulklassen, ließen es sich auch die 
diesjährigen 2. Klassen nicht nehmen, das Rathaus zu besuchen 
und sich über die Arbeit in der Verwaltung zu informieren. Ich habe 
mich darüber sehr gefreut.

Am 

weiteren 
Vorhaben in unserer Gemeinde

Unterstützung bei der Gemeindeentwicklung angeboten. 

Ich wünsche Ihnen trotz der noch bestehenden Einschränkungen 
eine schöne, erholsame Sommer- und Ferienzeit.
Bleiben Sie gesund.

Ihr Bürgermeister 

16. Juli 2020 begrüßte ich Frau Regina Kraushaar, Präsi-
dentin der Landesdirektion Sachsen, und Herrn Dr. Gunter Gerick, 
Büroleiter im Präsidialbüro, im Gemeindeamt. In diesem 
intensiven Gespräch informierte ich auch über die 

. Seitens der Landesregierung 
wurde 
Danach besuchten wir gemeinsam die Firma SLG im 
Gewerbegebiet.

Bekanntmachung über 
öffentliche Sitzungen

Die nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzungen finden statt:

am 23.07.2020, 18.30 Uhr und

am 27.08.2020, 18.30 Uhr im Rathaus, Ratssaal.

Die weitere Tagesordnung wird gemäß Bekanntmachungssatzung 
der Gemeinde Hartmannsdorf durch Anschlag an den Verkün-
dungstafeln ortsüblich bekanntgemacht. 

Die Einladungen zu den Bau- und Finanzausschusssitzungen 
werden im Bedarfsfall öffentlich bekanntgemacht.

Im Monat Juli fand keine Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses  statt.

Beschlüsse des Gemeinderates
vom 25.06.2020

Beschluss Nr. 17/20
Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung die 2. Ände-
rung des wirksamen B-Planes „Leipziger Straße / Weststraße / 
Limbacher Straße / Feldstraße“  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Die 
Änderung betrifft die Flurstücke 245/1, 245/3, 245/4 und 244, die 
als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden sollen. Die 2. 
Änderung des B-Planes soll als vereinfachtes Verfahren gemäß § 
13 BauGB  durchgeführt werden. Der Gemeinderat billigt den 
Entwurf und beschließt eine Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs.2 BauGB für den Zeitraum von 1 Monat durchzuführen. Ort 
und Zeitdauer der Auslegung werden im Amtsblatt der Gemeinde 
ortsüblich bekanntgemacht. Zeitgleich soll die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
2 BauGB sowie der Nachbargemeinden durchgeführt werden. 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.  
Abstimmungsergebnis:
von 15 Gemeinderäten 13 anwesend + Bürgermeister  
Ja -Stimmen:   14          Nein-Stimmen:   -          Enthaltungen:    -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss Nr. 18/20
Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung den 
Erwerb des Grundstücks, Flurstück 434/6 der Gemarkung Hart-
mannsdorf, zu einem Kaufpreis von 1 €, von Herrn Thomas Lauff, 
Helbigsdorf 42 in 09619 Mulda. 
Für den Abbruch der ehemaligen Fabrik auf diesem Grundstück 
und die Beräumung der brachliegenden Gartengrundstücke soll 
ein Fördermittelantrag gemäß RL Brachenberäumung des Frei-
staates  Sachsen gestellt werden.
Abstimmungsergebnis:
von 15 Gemeinderäten 13 anwesend + Bürgermeister  
 Ja -Stimmen:   14          Nein-Stimmen:   -          Enthaltungen:    -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss Nr. 19/20
Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung die 
Zustimmung zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes 
und Aufstellung eines Bebauungsplanes Wohnbebauung im 
Bereich der Flurstücke Nr.  434/6, 434/1 und Teil aus 432/10 
(ehem. Fabrik, Gärten).
Abstimmungsergebnis:
von 15 Gemeinderäten 13 anwesend + Bürgermeister  
Ja -Stimmen:   14          Nein-Stimmen:     -        Enthaltungen:    -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss Nr. 20/20
Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung die 
sonstige Förderung für die Vereinsarbeit im Jahr 2020 auf Grund 
der finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona 
Pandemie bis zum 31.10.2020 auszusetzen.  
Abstimmungsergebnis:
von 15 Gemeinderäten 13 anwesend + Bürgermeister  
Ja -Stimmen:   14          Nein-Stimmen:     -        Enthaltungen:    -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss Nr. 21/20
Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung die neue 
Polizeiverordnung der Gemeinde Hartmannsdorf laut Anlage.
Abstimmungsergebnis:
von 15 Gemeinderäten 13 anwesend + Bürgermeister 
Ja -Stimmen:   14          Nein-Stimmen:     -        Enthaltungen:    -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Während des Rundganges bei der Firma SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH:
von links: Uwe Weinert (Bürgermeister), Dr. Gunter Gerick (Präsidialbüro), 
Regina Kraushaar (Präsidentin der Landesdirektion), Kay-Uwe Schult 
(Geschäftsführer SLG), Bettina Kühnert (Kaufmännische Geschäftsführerin 
SLG). Foto unten: Kay-Uwe Schult bei der Präsentation des Unternehmens. 
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
und Bibliothek

Rufnummern des Gemeindeamtes

Gemeindeverwaltung
Untere Hauptstraße 111 Tel: 0 37 22/4 02 30
09232 Hartmannsdorf Fax: 0 37 22/9 23 33
e-mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de

         Zimmer Telefon

Bürgermeister 11 4 02 30 

Sekretariat / Gemeindebote 11 40 23 11 

Hauptamt

Amtsleiter 10 40 23 27 

Ausweis-,Pass- 03 40 23 18                                 
und Meldebehörde

Öffentliche Sicherheit 04 40 23 22

und Ordnung

Standesamt / Soziales 08 40 23 17

Gewerbe / Gaststättenrecht 02 40 23 28

Amt für Finanz- und Bauwesen

Amtsleiterin 14 40 23 20 

Kassenverwalterin / 15 40 23 13
Liegenschaften

Gemeindekasse / Steuern 01 40 23 21

Bauverwaltung 07 40 23 14

Gemeindebibliothek/ 40 96 68
Carl-Kirchhof-Str. 27 Fax 40 96 79

Vorschule / Schulstr. 1 a 9 55 51

Hort / Friedrichstr. 8 a 40 83 19

Grundschule  9 34 36
Fax: 40 29 725

Oberschule 40 61 799
Fax: 40 61 801

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 9.00 - 11.00 Uhr

Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde ist zusätzlich jeden
4. Samstag im Monat, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung, dass samstags keine EC-Karten-
zahlung möglich ist. 

Wasser (0 37 63) 40 54 05

Abwasser (0 37 24) 66 93 17

Elt (0800) 2 30 50 70

Gas (03 71) 45 14 44

Firma Fehr KG (03724) 130 10

Ärztl. Bereitschaftsdienst 116117 (19 - 7 Uhr) bundesweite Rufnr.

Telefonseelsorge: 0800-1110111 oder 0800-1110222

Hilfetelefon 08000 116 016  „Gewalt gegen Frauen“

Bereitschaftsdienste Telefonnummern

Allgemeine Rufnummern

Amtsblatt online
Der „Hartmannsdorfer Gemeindebote“ kann auch im Internet ge-
lesen werden. Die pdf-Datei „Hartmannsdorfer Gemeindebote 
online“ ist abrufbar unter: 

http://www.gemeinde-hartmannsdorf.de.

In eigener Sache
Reklamationen bei der Zustellung des „Hartmannsdorfer Gemein-
deboten“ bitten wir an die Firma City-Post Mittweida GmbH & 
Co. KG, Tel. 03727/96978-0 o. Fax: 03727/96978-10 zu richten. 
Die fehlenden Exemplare werden durch diese Firma nachgeliefert.

Öffnungszeiten Gemeindebibliothek: 
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Wir haben wegen Urlaub vom 10. bis 21.08.2020 geschlossen.
Ab 24.08.2020 sind wir wieder für Sie da.

Sprechzeiten der Bürgerpolizistin 
im Polizeirevier Burgstädt
jeden 2. Donnerstag im Monat von 14 bis 15 Uhr
POLIZEIDIREKTION CHEMNITZ
Polizeirevier Rochlitz | Standort Burgstädt
Brühl 03 09217 Burgstädt
Tel.: +49 3724 128-281 | Fax.: +49 3724 128106

 | Kerstin.Berthold@polizei.sachsen.de www.polizei.sachsen.de

Öffentliche Bekanntmachungen
Polizeiverordnung der Gemeinde Hartmannsdorf 

als Ortspolizeibehörde zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zum Schutz 

vor bestimmten Verhaltensweisen in oder auf öffentlichen 
Straßen, Anlagen und Einrichtungen sowie das Anbringen 

von Hausnummern vom 

Auf Grund von § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und §§ 32 
Abs. 1 und 39 des Sächsisches Polizeibehördengesetz vom 11. Mai 
2019 (SächsGVBl. S. 358, 389) wird durch den Beschluss des 
Gemeinderates vom  folgende Polizeiverordnung erlassen.

Abschnitt I - Allgemeine Regelungen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der Gemeinde 
Hartmannsdorf.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein 
tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet.
Hierzu gehören insbesondere:

- Fahrbahnen
- Randstreifen
- Rad- und Gehwege
- Brücken und Tunnel sowie Fußgängerunterführungen, 

26.06.2020
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(3) Die Vorschriften der Sächsischen Bauordnung, der Straßen-
verkehrsordnung sowie die Rechte Privater an ihrem Eigentum 
bleiben von dieser Regelung in Absatz 1 und 2 unberührt.

§ 4 Verbotenes Verhalten
(1) In und auf öffentlichen Straßen, Anlagen und Einrichtungen ist 

verboten:
1. aufdringliches und aggressives Betteln, beispielsweise durch 

hartnäckiges Ansprechen, durch körperliches Bedrängen oder 
in deutlich alkoholisierten Zustand,

2. erhebliches Belästigen anderer Personen durch aufdringliches 
oder aggressives Verhalten, beispielsweise nach Genuss von 
Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln,

3. Zerschlagen von Flaschen oder anderen Gegenständen,
4. Verrichten der Notdurft,
5. Nächtigen, wenn dadurch andere Personen erheblich belästigt 

werden,
6. Liegenlassen, Wegwerfen oder Ablagern von Gegenständen 

außerhalb der dafür zur Verfügung gestellten Behältnisse; 
erfolgte Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen bzw. 
beseitigen zu lassen. Die Vorschriften nach dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz bleiben unberührt.

(2) In öffentlichen Anlagen und Einrichtungen ist es zudem 
untersagt:
1. Wegsperren zu beseitigen und zu verändern oder Einfrie-

dungen oder Sperren zu überklettern;
2. außerhalb der Kinderspielplätze und der Sport- und Bolzplätze 

zu spielen oder sportliche Übungen zu treiben, wenn dadurch 
die Ruhe Dritter gestört oder Besucher belästigt werden 
können. Die Benutzung öffentlicher Kinderspielplätze, 
Spielgeräte und Spielanlagen ist anderen Personen als den auf 
den Hinweisschildern bestimmten Altersgruppen untersagt.

3. Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen und sonstige Anlagen-
teile zu verändern oder aufzugraben sowie außerhalb zuge-
lassener Stellen Feuer zu machen;

4. Schieß-, Wurf- und Schleudergeräte (ausgenommen Spiel-
bälle) zu benutzen sowie außerhalb der dafür besonders 
bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Stellen zu 
baden oder Boot zu fahren;

5. Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt 
nicht für Kinderwagen und fahrbare Krankenstühle sowie für 
Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht 
gefährdet werden sowie für Fahrräder auf dafür besonders 
gekennzeichneten Wegen;

6. Rasenflächen zu befahren und Kraftfahrzeuge darauf 
abzustellen;

7. nicht freigegebene Eisflächen zu betreten oder zu befahren;
8. Wohnwagen und Zelte aufzustellen;
9. Wasser der öffentlichen Brunnen und Wasserbecken zu 

verunreinigen oder zu beschmutzen;
10. außerhalb der ausgewiesenen Reitwege und -flächen zu reiten.
(3) Regelungen in Benutzungsordnungen bleiben hiervon 
unberührt.

§ 5 Tierhaltung
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Menschen, 
andere Tiere oder Sachen
nicht mehr als unvermeidbar belästigt, gefährdet werden oder 
Schaden nehmen.
(2) Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sich sein Tier im 
öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne hierfür geeignete Auf-
sichtspersonen aufhält oder frei herumläuft. Im Sinne dieser 
Vorschrift geeignet ist jede Person, der das Tier, insbesondere auf 
Zuruf, gehorcht und die zum Führen des Tieres körperlich in der 
Lage ist. Ausgenommen hiervon sind Katzen.
(3) Im Geltungsbereich der Polizeiverordnung muss die Person, 

Treppen und Durchlässe und Passagen
- Markt- und Parkplätze
- Haltestellen und Haltestellenbuchten
- Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Gräben 

und Entwässerungsanlagen sowie 
- Flächen sonstiger Zweckbestimmung, die mit der Be-

nutzung und Einrichtung der Straße im Zusammenhang 
stehen sowie Verkehrszeichen und -einrichtungen, 
Bepflanzungen und Anlagen aller Art, die der Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der 
Straßenanlieger dienen.

(2) Öffentliche Anlagen sind der Öffentlichkeit zugängliche, 
gärtnerisch gestaltete Anlagen oder sonstige Grünanlagen bzw. -
flächen, die der Erholung der Bevölkerung oder der Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes dienen, sowie Kinderspielplätze, 
Skaterbahnen, Sport- und Bolzplätze.
(3) Öffentliche Einrichtungen sind in öffentlichen Bereichen 
befindliche Brunnen, Wasserbecken, Gewässer und ihre 
Uferböschung, Wartehäuschen, Telefonzellen, Sitzgelegenheiten, 
Spielgeräte, Abfall- und Wertstoffbehälter sowie Einrichtungen 
sonstiger Zweckbestimmung, die der Öffentlichkeit zugänglich 
sind.
(4) Menschenansammlungen im Sinne dieser Polizeiverordnung 
sind alle für jedermann zugänglichen, zielgerichteten Zu-
sammenkünfte von Personen unter freiem Himmel auf öffent-
lichen Straßen bzw. in öffentlichen Anlagen zum Zwecke des 
Vergnügens, des Kunstgenusses, des Warenumschlags oder 
Ähnliches, insbesondere Volksfeste, Straßenfeste, Konzerte und 
Märkte. Versammlungsrechtliche Vorschriften bleiben hiervon 
unberührt.
(5) Eine öffentliche Veranstaltung im Sinne dieser Polizei-
verordnung ist jede Veranstaltung, bei der es sich um ein plan-
mäßig zeitlich eingegrenztes, aus dem Alltag heraus gehobenes 
Ereignis handelt, zu welchem Jedermann Zutritt hat, somit der 
Besucherkreis nicht eingeschränkt ist.
(6) Böller im Sinne dieser Polizeiverordnung sind:

a) Böllerkanonen,
b) Standböller,
c) Hand- und Schaftböller,
d) Gasböller.

(7) Vorderlader im Sinne dieser Polizeiverordnung sind Feuer-
waffen, die von der Mündung her geladen werden. Bei Revolvern 
gilt dies entsprechend für die einzelnen Kammern der Trommel.
(8) Verunreinigungen durch Tiere sind alle festen Hinterlassen-
schaften von Tieren wie Kotablagerungen oder erbrochener Ma-
geninhalt.
(9) Für weitere Begriffsbestimmungen wird auf die Regelungen im 
§ 4 des Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetzes in der jeweilig 
gültigen Fassung verwiesen.

Abschnitt II - Allgemeine Schutzvorschriften

§ 3 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen
(1) Das Anbringen von Plakaten, Aufklebern, Beschriftungen oder 
Bemalungen, die weder eine Ankündigung noch eine Anpreisung 
oder einen Hinweis auf Gewerbe oder Beruf zum Inhalt haben, ist 
an Stellen, die von öffentlichen Straßen oder Anlagen im Sinne des 
§ 2 oder von Bahnanlagen aus sichtbar sind, verboten. Dieses 
Verbot gilt nicht für das Plakatieren auf den dafür zugelassenen 
Plakatträgern (z.B. Plakatsäulen, Werbetafeln, Anschlagtafeln) 
bzw. für das Beschriften und Bemalen speziell dafür zugelassener 
Flächen.
(2) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen von dem in Abs. 1 
geregelten Verbot zulassen, wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und 
Straßenbildes oder eine Gefährdung der Sicherheit und Leichtig-
keit des Straßenverkehrs nicht zu befürchten ist.
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welche den Hund führt, diesen an der Leine führen. Zudem müssen 
Hunde in größeren Menschenansammlungen einen Maulkorb tra-
gen. Sätze 1 und 2 gelten nicht für Diensthunde von Bundes- und 
Landesbehörden, für Hunde im Rettungsdienst oder Katastrophen-
schutz, für Blindenhunde, Herdengebrauchshunde und Jagdhunde, 
soweit sie im Rahmen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung ein-
gesetzt werden.
(4) Der Halter von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen sowie 
anderer Tiere, die ebenso wie diese durch Körperkraft, Gift oder 
Verhalten Personen gefährden können, hat der Ortspolizeibehörde 
diesen Sachverhalt unverzüglich anzuzeigen.
(5) § 28 der Straßenverkehrsordnung, § 121 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OwiG), das Gesetz zum Schutze der Be-
völkerung vor gefährlichen Hunden (GefHundG) sowie die arten-
schutzrechtliche Anzeigepflicht gemäß § 7 Absatz 2 Bundesarten-
schutzverordnung bleiben von dieser Regelung in Absatz 1 bis 4 
unberührt. 

§ 6 Verunreinigung durch Tiere
(1) Den Haltern oder Führern von Tieren ist es untersagt, die 
öffentlichen Straßen, Anlagen oder Einrichtungen i. S. v. § 2, die 
regelmäßig von Menschen genutzt werden, durch ihre Tiere 
verunreinigen zu lassen.
(2) Der Tierhalter bzw. Tierführer hat sein Tier von Kinderspiel- 
sowie Sport- und Bolzplätzen fernzuhalten.
(3) Die entgegen Abs. 1 durch Tiere verursachten Verunreini-
gungen sind von den Personen, die die Tiere führen, unverzüglich 
zu beseitigen; geeignete Hilfsmittel für Aufnahme und Transport 
der Verunreinigung sind mitzuführen und auf Verlangen den 
befugten Kontrollkräften der Ortspolizeibehörde vorzuweisen.
(4) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
sowie des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutz-
gesetzes (SächsKrWBodSchG) bleiben von dieser Regelung in 
Absatz 1 bis 3 unberührt.

§ 7 Fütterungsverbot 
Tauben und andere Wildvögel dürfen auf öffentlichen Straßen, in 
öffentlichen Anlagen sowie in oder auf öffentlichen Straßen i.S.d. 
§ 2 Abs. 1 bis 3 nicht gefüttert werden.

§ 8 Öffentliche Veranstaltungen
(1) Wer eine öffentliche Veranstaltung durchführen will, hat dies 
unter Angabe der Art, des Ortes und der Zeit der Veranstaltung 
sowie der Zahl der zu erwartenden Teilnehmer vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn schriftlich anzuzeigen.
(2) Die öffentliche Veranstaltung ist zu untersagen oder kann mit 
Auflagen verbunden werden, wenn Umstände bestehen, die eine 
gefahrlose Durchführung der Veranstaltung nicht ermöglichen.
(3) Absatz 1 gilt nicht für öffentliche Veranstaltungen, für die die 
Genehmigung nach anderen Vorschriften bereits erteilt ist oder für 
die eine Genehmigungsfreiheit oder eine Anzeigepflicht nach 
anderen Vorschriften besteht.

Abschnitt III - Schutz vor Lärmbelästigung

§ 9 Schutz der persönlichen Ruhe
(1) Es ist untersagt, während der Ruhezeiten die Ruhe anderer 
mehr als unvermeidbar zu stören. Die Ruhezeiten sind werktags 
von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des nächsten Tages sowie an Sonn-
abenden von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen.
(2) Die Ruhezeiten an Sonnabenden von 12 bis 14 Uhr sowie an 
Sonn- und Feiertagen gelten nicht für durch Schulen, Kinder-
tagesstätten und Vereine organisierte Veranstaltungen.
(3) Private Haus- und Gartenarbeiten, welche die Ruhe anderer 
stören, dürfen über den in Absatz 1 hinaus nicht in der Zeit 
zwischen 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr durchgeführt werden.
Zu den privaten Haus- und Gartenarbeiten gehören insbesondere:

1. der Betrieb von Rasenmähern
2. das Häckseln von Gartenabfällen
3. der Betrieb von Bodenbearbeitungsgeräten
4. das Hämmern
5. das Sägen
6. das Bohren
7. das Holzspalten
(4) Die Vorschriften der 32. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärm-
schutzverordnung – 32. BImSchV) sowie die Bestimmungen des 
Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen in der 
jeweils gültigen Fassung bleiben unberührt.

§ 10 Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, 
Musikinstrumenten u.ä.

 (1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabe-
geräte, Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-
akustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur so benutzt 
werden, dass andere nicht unzumutbar belästigt werden. Dies gilt 
besonders, wenn die Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern 
oder Türen, auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahr-
zeugen betrieben oder gespielt werden.
(2) Abs. 1 gilt nicht:

a) bei Festumzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im 
Freien und bei Veranstaltungen, die einem herkömmlichen 
Brauch entsprechen, einschließlich deren Vorbereitung

b) für amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes 
sowie des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der dazu 
erlassenen Verordnungen bleiben unberührt.

§ 11 Lärm aus Veranstaltungsstätten
(1) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass aus Ver-
anstaltungsstätten oder Versammlungsräumen innerhalb, im 
Zusammenhang bebauter Gebiete oder in der Nähe von Wohnge-
bäuden kein Lärm nach außen dringt, durch den andere unzu-
mutbar belästigt werden. Fenster und Türen sind erforderlichen-
falls geschlossen zu halten.
(2) Das in Abs. 1 geregelte Gebot zur Vermeidung von Lärm gilt 
auch für die Besucher von derartigen Veranstaltungsstätten bzw. 
Versammlungsräumen.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes, 
des Gaststättengesetzes, der Sächsischen Gaststättenverordnung, 
des Versammlungsgesetzes, der Sächsischen Bauordnung sowie 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der dazu ergangenen 
Verordnungen bleiben von dieser Regelung unberührt.

§ 12 Lärm durch Fahrzeuge
In bewohnten Gebieten oder in der Nähe von Wohngebieten ist es 
auch außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen verboten,

a) Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen,
b) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren 

Lärm zu verursachen,
c) mit den an Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen 

unnötige Schallzeichen abzugeben.

§ 13 Benutzung von Sport- und Spielstätten
(1) Öffentlich zugängliche Sport- und Kinderspielplätze, die weni-
ger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen in der 
Zeit von 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr nicht benutzt werden. 
(2) Abs. 1 gilt nicht für die Nutzung im Rahmen von Sportver-
anstaltungen bzw. die Nutzung durch Schulen, Kindertagesstätten 
und Kinderkrippen. Insoweit sind die jeweiligen Nutzer allerdings 
dazu verpflichtet, besondere Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der 
Anwohner zu nehmen.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes, 
der Sächsischen Bauordnung sowie des Bundes-Immissions-
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schutzgesetzes und der dazu erlassenen achtzehnten Verordnung 
bleiben von dieser Regelung unberührt.

§ 14 Benutzung von Wertstoffcontainern und sonstigen 
Abfallbehältern

(1) Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehenen 
Behälter (Wertstoffcontainer) ist an Werktagen in der Zeit von 
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, an Sonnabenden in der Zeit von 12.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet.
(2) Es ist nicht gestattet, größere Abfallmengen in die zur allge-
meinen Benutzung aufgestellten Abfallbehälter einzubringen. 
Insbesondere das Einbringen von in Haushalten oder Gewerbe-
betrieben angefallenen Abfällen ist untersagt.
(3) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegenstände 
auf oder neben die Wertstoffcontainer zu stellen. Die Standorte der 
Wertstoffcontainer dürfen durch Abfälle oder außerhalb der 
Behälter zurückgelassene Wertstoffe nicht verunreinigt werden.
(4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes, 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie 
des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes 
(SächsKrWBodSchG) bleiben von dieser Regelung in Absatz 1 bis 
3 unberührt.

§ 15 Böller- und Salutschießen mit Vorderladerwaffen
(1) Das Böllern oder das Salutschießen mit einem Vorderlader ist in 
unmittelbarer Nähe von Altenheimen, Pflegeheimen, Kranken-
häusern, Kirchen, Friedhöfen, Schulen und Kindertageseinrich-
tungen verboten.
(2) Das Böllern oder Salutschießen mit einem Vorderlader darf nur 
in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr erfolgen.
(3) Wer außerhalb von Schießstätten ein Böllergerät oder eine 
Vorderladerschusswaffe zur Erzeugung eines Schussknalles ver-
wenden will, hat dies spätestens zwei Wochen vor dem Ereignis bei 
der Ortspolizeibehörde schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige sind 
mindestens Anlass, Ort, Datum und Zeitraum des Ereignisses 
sowie Name und Erreichbarkeit des Verantwortlichen anzugeben.
(4) Das Böllern bzw. Salutschießen ist zu untersagen oder kann mit 
Auflagen verbunden werden, wenn Umstände bestehen, die ein 
gefahrloses Böllern oder Salutschießen nicht ermöglichen. Solche 
Umstände können z.B. extreme Trockenheit, die unmittelbare 
Nähe eines Waldes, die unmittelbare Nähe eines Lagers mit feuer-
gefährlichen Stoffen usw. sein. 
(5) Die Vorschriften des Waffenrechts und des Sprengstoffrechtes 
bleiben hiervon unberührt.

§ 16 Feuerwerk
(1) Außerhalb Silvester und Neujahr bedarf das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern der Kategorie II durch volljährige Personen, 
die nicht Erlaubnisinhaber gemäß des Sprengstoffgesetzes sind, 
der Genehmigung der Ortspolizeibehörde.
(2) Die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes bleiben unberührt.

§ 17 Benutzung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolz-
plätzen sowie Skateranlagen

(1) Die öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze dürfen in der Zeit 
vom 0 . April bis 30. September von 08 00 Uhr bis 20.00 Uhr und 
vom 01 Oktober bis 31. März von 08 00 Uhr bis 19.00 Uhr benutzt 
und betreten werden Die öffentlichen Skateranlagen dürfen in der 
Zeit von 09.00 Uhr bis 22 00 Uhr benutzt und betreten werden Ein 
Betreten und eine Benutzung der Kinderspiel- Bolzplätze und 
Skaterbahnen außerhalb dieser Zeiten sind nicht gestattet.
2) Das Betreten und die Benutzung der Kinderspielplätze sind nur 

Kindern bis zu einem Alter von 12 Jahren gestattet. Das Bet e-
ungs erbo gilt nicht für Beglei und Aufsichtspersonen dort 

spielender Kinder.
(3) Auf öffentlichen Kinderspiel-, Bolzplätzen und Skaterbahnen
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sind das Rauchen sowie der Konsum von Alkohol und berau-
schenden Mitteln untersagt. Das Mitführen von Glasflaschen ist 
verboten.

Abschnitt 4 - Öffentliche Beeinträchtigungen

§ 18 Dachlawinen, Schneeüberhang und Eiszapfen
Eigentümer oder Verfügungsberechtigte von Gebäuden haben 
Dachlawinen, Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden
welche Verkehrsteilnehmer auf Straßen, Gehwegen und Anlagen 
gefährden können, durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen 
oder zumindest die dadurch ausgehenden Gefahren zu verringern, 
soweit diese Maßnahmen für den Eigentümer oder Verfügungs-
berechtigten zumutbar sind. Kann die Gefahr, die von Dach-
lawinen, Schneeüberhang und Eiszapfen ausgeht zwar verringert
aber nicht beseitigt werden, so ist darauf hinzuweisen.

, 

, , 

§ 19 Abbrennen offener Feuer
(1) Für das Abbrennen offener Feuer ist die Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde erforderlich. Die Erteilung der Erlaubnis wird 
auf sogenannte Brauchtumsfeuer beschränkt. 
(2) Die Erteilung der Erlaubnis nach Absatz 1 ist mindestens 10 
Tage vor dem geplanten Abbrenntermin mit folgenden Angaben 
bei der Ortspolizeibehörde zu beantragen:

a) Art des Feuers
b) Datum und Uhrzeit
c) Name und Anschrift des Veranstalters / Antragstellers
d) Lage und Größe des Grundstückes

(Anschrift und Flurstücknummer)
e) Art und Menge des Brennmaterials
f) Angabe zur Höhe und Durchmesser des zu verbrennenden 

Materials
g) Angabe zur Einhaltung von Mindestabständen (z.B. zu 

Wohngebäuden oder Waldflächen)
h) Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr

(3) Keiner Erlaubnis bedürfen Koch- und Grillfeuer mit trockenem 
und unbehandeltem Holz in befestigten Feuerstätten mit einem 
maximalen Durchmesser von 1,50 Meter oder mit handelsüblichen 
Grillmaterialien (z. B. Grillbrikett) in Grillgeräten und Feuer in 
handelsüblichen Brennbehältnissen.
Die Feuer sind so abzubrennen, dass hierbei keine Gefährdung 
oder Belästigung Dritter durch Rauch oder Gerüche entsteht.
(4) Ein Lagerfeuer sowie ein Koch- oder Grillfeuer ist zu versagen 
oder kann mit Auflagen verbunden werden, wenn öffentliche 
Interessen entgegenstehen oder Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass ein gefahrloses Abbrennen nicht möglich ist. Solche 
Umstände können neben den Belangen des Umweltschutzes z. B. 
extreme Trockenheit, die unmittelbare Nähe des Waldes, die 
unmittelbare Nähe eines Lagers mit feuergefährlichen Stoffen usw. 
sein.
 (5) Die Vorschriften des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und 
Bodenschutzgesetzes, des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen, 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen sowie des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes wer-
den von dieser Regelung nicht berührt.

Abschnitt III - Umweltschädliches Verhalten

§ 20 Waschen von Fahrzeugen
Das Waschen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie Nebenanlagen  ist untersagt.

§ 21 Belästigung durch Ausdünstungen und dergleichen
Übel riechende Gegenstände und Stoffe dürfen in der Nähe von 
Wohngebäuden nicht gelagert, verarbeitet oder befördert werden, 
wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit geschädigt oder erheblich 
belästigt werden.
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Abschnitt IV - Schutz der öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen

§ 22 Aufstellen von Wohnwagen und Zelten
Auf öffentlichen Grünflächen und Erholungsanlagen (außer auf 
ausgewiesenen Zeltplätzen) dürfen keine Zelte und Wohnwagen 
aufgestellt werden.

Abschnitt V - Anbringen von Hausnummern

§ 23 Hausnummern
(1) Hausnummern werden auf Antrag der Hauseigentümer durch 
die Gemeinde vergeben.
(2) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an dem 
Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Gemeinde 
festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.
(3) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus 
einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummern-
schilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in 
einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der der Straße zugekehrten 
Seite des Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Gebäude-
eingang oder, wenn sich der Gebäudeeingang nicht an der Straßen-
seite des Gebäudes befindet, an der dem Grundstückszugang 
nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, die 
von der Straße zurückliegen, können die Hausnummern am 
Grundstückszugang angebracht werden.
(4) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie 
und in welcher Ausführung Hausnummern anzubringen sind, 
soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
geboten ist.

Abschnitt VI - Schlussbestimmungen

§ 24 Zulassung von Ausnahmen
Entsteht für den Betroffenen eine unzumutbare Härte, so kann die 
Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser Poli-
zeiverordnung zulassen, sofern keine überwiegenden öffentlichen 
Interessen entgegenstehen.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 39 Abs. 1 des Sächsischen 
Polizeibehördengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs.1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene 

Flächen beschriftet oder bemalt;
2. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 aufdringlich oder aggressiv bettelt;
3. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 2 andere Personen durch aufdringliches 

oder aggressives Verhalten erheblich belästigt;
4. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 3 Flaschen oder andere Gegenstände 

zerschlägt;
5. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 4 die Notdurft verrichtet;
6. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 5 nächtigt und dadurch andere Personen 

erheblich belästigt;
7. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 6 Gegenstände ablagert, wegwirft oder 

liegen lässt;
8. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 Wegsperren beseitigt oder verändert 

oder Einfriedungen oder Sperren überklettert;
9. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 2

a) außerhalb der Kinderspielplätze oder der entsprechend 
gekennzeichneten Tummelplätze spielt oder sportliche 
Übungen treibt oder

b) diese sowie Spielgeräte oder Spielanlagen entgegen den 
angebrachten Hinweisschildern benutzt;

10. a) Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige 
Anlagen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 verändert oder aufgräbt

b) oder außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer macht;
11. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 4 Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte 

benutzt sowie außerhalb der dafür bestimmten oder ent-

sprechend gekennzeichneten Stellen badet oder Boot fährt;
12. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 5 Parkwege befährt oder Fahrzeuge auf 

diesen abstellt;
13. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 6 Rasenflächen befährt oder Kraft-

fahrzeuge auf diesen abstellt;
14. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 7 nicht freigegebene Eisflächen betritt 

oder befährt;
15. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 8 Wohnwagen oder Zelte aufstellt;
16. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 9 das Wasser der öffentliche Brunnen 

und Wasserbecken beschmutzt oder verunreinigt;
17. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 10 auf nicht ausgewiesenen Wegen oder 

Flächen Reitsport ausübt;
18. entgegen § 5 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere 

Menschen, Tiere oder Sachen belästigt, geschädigt oder 
gefährdet werden;

19. entgegen § 5 Abs. 2 nicht dafür sorgt, dass Tiere im öffentlichen 
Verkehrsraum nicht ohne geeignete Aufsichtsperson frei 
herumlaufen;

20. entgegen § 5 Abs. 3 nicht dafür sorgt, dass der Hund angeleint 
ist bzw. einen Maulkorb trägt;

21. entgegen § 5 Abs. 4 das Halten gefährlicher Tiere der 
Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt;

22. entgegen § 6 Abs. 2 ein Tier nicht von öffentlichen 
Kinderspielplätzen oder Sport- bzw. Bolzplätzen fernhält;

23. entgegen § 6 Abs. 3
a) die durch Tiere verursachten Verunreinigungen nicht 

unverzüglich entfernt oder
b) keine geeigneten Hilfsmittel mitführt;

24. entgegen § 7 Tauben und andere Wildvögel füttert;
25. a) entgegen § 8 Abs. 1

aa) die öffentliche Veranstaltung nicht oder nicht rechtzeitig 
schriftlich anzeigt oder

ab) nur unvollständige Angaben zur öffentlichen Veranstaltung 
macht;

b) entgegen § 8 Abs. 2 eine Veranstaltung durchführt, obwohl 
diese untersagt war oder behördlich erteilte Auflagen nicht 
befolgt;

26. entgegen § 9 Abs. 1 bis 3 die persönliche Ruhe anderer stört,
27. entgegen § 10 Abs. 1 S. 1 Rundfunkgeräte, Lautsprecher, Ton-

wiedergabegeräte, Musikinstrumente oder ähnliche Geräte so 
benutzt, dass andere unzumutbar belästigt werden;

29. entgegen § 11 Abs. 1 aus Veranstaltungsstätten oder 
Versammlungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, durch 
den andere unzumutbar belästigt werden;

30. entgegen § 12 Buchst. a); b) oder c) unnötigen Lärm mit 
Kraftfahrzeugen verursacht

31. entgegen § 13 Abs. 1 öffentlich zugängliche Kinderspiel-, 
Sport- oder Bolzplätze benutzt;

32. entgegen § 14 Abs. 1 außerhalb der genannten Zeiten 
Wertstoffe in Wertstoffcontainer einwirft;

33. entgegen § 14 Abs. 2 größere Abfallmengen oder Abfälle, die in 
Haushalten oder Gewerbebetrieben anfallen, in die zur 
allgemeinen Benutzung aufgestellten Abfallbehälter einbringt;

34. entgegen § 14 Abs. 3 Abfälle, Wertstoffe oder andere 
Gegenstände auf oder neben die Wertstoffcontainer stellt;

35. entgegen § 15 Abs. 1 in unmittelbarer Nähe von Altenheimen, 
Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kirchen, Friedhöfen, Schulen 
oder Kindereinrichtungen böllert oder mit Vorderladerwaffen 
Salut schießt;

36. entgegen § 15 Abs. 2 außerhalb der zugelassenen Zeiten böllert 
oder mit einer Vorderladerwaffe Salut schießt;

37. entgegen § 15 Abs. 3 das Böllern oder Salutschießen mit einer 
Vorderladerwaffe nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt bzw. nur 
unvollständige Angaben macht;

38. entgegen § 15 Abs. 4 behördlich erteilten Auflagen nicht Folge 
leistet;

39. entgegen § 16 Abs. 1 eine Feuerwerk außerhalb Silvester und 
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Neujahr ohne Genehmigung abbrennt,

44. a) entgegen § 18 Abs. 1 ohne Genehmigung ein offenes Feuer 
abbrennt,

b) entgegen § 18 Abs. 2 das Abbrennen eines offenen Feuers 
oder die Durchführung eines Fackelumzuges nicht oder 
nicht rechtzeitig anzeigt;

c) Dritte durch Rauch und Gerüche entgegen § 18 Abs. 4 
infolge des Abbrennens eines offenen Feuers erheblich 
belästigt;

d) entgegen § 18 Abs. 5 behördlich erteilten Auflagen nicht 
Folge leistet;

48. entgegen § 23 Abs. 2 als Hauseigentümer die Gebäude nicht 
mit den festgesetzten Hausnummern versieht;

49. entgegen § 23 Abs. 3 Satz 2 unleserliche Hausnummern-
schilder nicht unverzüglich erneuert;

50. entgegen § 23 Abs. 3 Sätze 3 und 4 die Hausnummer  nicht 
entsprechend anbringt.

(2)  Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 24  zugelassen 
worden ist.
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 Abs. 2 Sächsisches 
Polizeibehördengesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens 5,00 
Euro bis höchstens  5.000,00 Euro geahndet werden.

§ 26 Inkrafttreten
 (1)Die Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
 (2)Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung der Gemeinde 
Hartmannsdorf vom 27.01.2012 außer Kraft.

Hartmannsdorf, den 26.06.2020

Weinert 
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Zur öffentlichen Bekanntmachung der Polizeiverordnung der Gemeinde 
Hartmannsdorf, Gemeinderatsbeschluss Nr.: wird folgender Hinweis 
gegeben:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung   der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

40 entgegen § 17 Abs. 1 Kinderspiel Bolzplätze und Skater-
bahnen auße halb der Benutzungsze ten benutzt oder betr tt
entgegen§ 17 Abs 2 Kinderspielplätze benutzt oder betritt

42 entgegen§ 17 Abs 3 raucht

. -, 
r i i ,

41. ,
. , Alkohol oder berauschende Mittel 

konsumiert sowie Glasflaschen mit sich führt

. 
.

43 entgegen § 17 Dachlawinen, Schneeüberhang oder Eiszapfen 
nicht beseitigt oder auf die Gefahr hinweist

.  
,

45. entgegen § 20 sein Fahrzeug auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie Nebenanlagen i.S.d § 2 dieser Verordnung 
wäscht

46. entgegen § 21 übel riechende Gegenstände und Stoffe in der 
Nähe von Wohngebäuden lagert, verarbeitet oder befördert,

47. entgegen § 22 Zelten und Wohnwagen aufstellt

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Hartmannsdorf

über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 

„Leipziger Straße / Weststraße / Limbacher Straße / 
Feldstraße“ der Gemeinde Hartmannsdorf 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartmannsdorf hat in öffentlicher 
Sitzung am 25.06.2020 den Aufstellungsbeschluss gefasst, den 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Leipziger Straße / 
Weststraße / Limbacher Straße / Feldstraße“ der Gemeinde 
Hartmannsdorf, in der Fassung 06/2020 mit Planzeichnung im 
Maßstab 1:500 sowie die Begründung  gebilligt und die Offenlage 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats beschlossen. 
Ziel der Planung ist die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Wohnbauflächen. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Leipziger Straße / Weststraße / Limbacher Straße / Feldstraße“ 
umfasst die Flurstücke 245/1; 245/3; 245/4 und 244, die als 
Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden sollen.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Leipziger Straße / 
Weststraße / Limbacher Straße / Feldstraße“ soll als vereinfachtes 
Verfahren gemäß §13 BauGB ohne Umweltprüfung, durchgeführt 
werden.

Der Entwurf mit Stand 06/2020 sowie die Begründung liegen im 
Zeitraum vom 03.08.2020 bis zum 31.08.2020
in der Gemeindeverwaltung Hartmannsdorf, im Bauamt, Untere 
Hauptstraße 111, 09232 Hartmannsdorf während der nachfolgend 
genannten Sprechzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag von 09.00 Uhr -12.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Hier kann sich die Öffentlichkeit über die Ziele, den Zweck und 
wesentliche Auswirkungen der Planungen unterrichten.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum 
Entwurf von Jedermann schriftlich in der Gemeindeverwaltung 
oder während der Sprechzeiten mündlich zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 

Gemäß §4a Abs. 4 Satz 1 BauGB können die Bekanntmachung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die 

Öffentliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Hartmannsdorf für das Jahr 2019

1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und 

Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kinder- Hort 6 h
garten 9 h

in € in € in €

erforderliche
Personalkosten 843,29  365,20 155,80

erforderliche
Sachkosten 194,91 84,41 48,55

erforderliche 
Personal- und
Sachkosten 1.038,20 449,61 204,35

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige 
Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h Betreuung im Kin-
dergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten 
für 9 h).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und
Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kinder-               Hort 6 h
garten 9 h

in € in € in €

    vor SVJ*   im SVJ*

Landeszuschuss 224,35 224,35  149,56

Elternbeitrag 
(ungekürzt) 140,61 84,36 84,36   50,10

Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil freier 
Träger) 673,24 140,90 140,90 4,69

*SVJ = Schulvorbereitungsjahr

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 4.946,25

Zinsen 0,00

Miete 5.050,33

Gesamt 9.996,58

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kinder- Hort 6 h
garten 9 h

in € in € in €

Gesamtaufwen-
dungen je Platz 
und Monat 52,80 24,24 14,67

Informationen

9. Kinder- und Jugendstammtisch

Zum mittlerweile neunten Kinder- und Jugendstammtisch hatte 
Bürgermeister Uwe Weinert am 08. Juli 2020 eingeladen. Diesmal 
traf man sich nicht wie gewohnt im „Aquapark“ Hartmannsdorf, 
sondern im Sportlerheim an der Limbacher Straße. Die weiteren 
Gäste und Gesprächspartner, die sich selbst vorstellten, waren: 
Kerstin und Mario von den Streetworkern, die Bürgerpolizistin
Kerstin Berthold, unser Bibliothekar Michael Ranalli und Matthias

auszulegenden Unterlagen zusätzlich auf der Internetseite der 
Gemeinde Hartmannsdorf unter: www.gemeinde-hartmanns-
dorf.de sowie auf dem Zentralen Landesportal Sachsen unter 
www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.

Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Weinert
Bürgermeister 
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Unsere Bürgerpolizistin Frau Berthold verwies in diesem Zusam-
menhang auch noch darauf, dass die Parkplätze zum Beispiel bei 
KRESS, PENNY oder anderen Einkaufsmärkten so genannter 
privater Grund sind. Dort ist es prinzipiell nicht erwünscht, 
fahrradspezifische Aktivitäten zu betreiben. 
Herr Aurich warb in seinen Ausführungen für die Jugendfeuer-
wehr. Dabei hatte er nicht nur die Jungen, sondern auch die 
weiblichen Stammtischteilnehmer im Blick. „Die Feuerwehr ist 
schon lange keine Männerdomäne mehr. Ich kann nur jedes 
Mädchen ermutigen, bei uns einfach mal hereinzuschauen. In der 
Jugendfeuerwehr finden sich Kinder und Jugendliche im Alter von 
8 bis 16 Jahren aller zwei Wochen  dienstags zusammen. Wer Lust 
auf Technik hat und auch schon mal das machen möchte, was ein 
erwachsener Feuerwehrmann tut, der ist bei uns genau richtig“, so 
Matthias Aurich. 
Die Streetworker Kerstin und Mario machten noch einmal auf ihr 
Badminton-Angebot aufmerksam. Jeden Mittwoch in der Zeit von 
17.00 bis 19.00 Uhr kann unter fachkundiger Anleitung dieser 
schöne Sport in der Schulturnhalle betrieben werden. Außerdem 
bietet Mario einen so genannten Mopedworkshop an, wo man 
lernt, richtig an seinem fahrbaren Untersatz „herumzuschrauben“.
Auch Herr Ranalli, Bibliothekar der Hartmannsdorfer Gemeinde-
bibliothek, warb für seine Einrichtung. Mit Stolz verwies er darauf, 
dass „sein Haus“ über mehr als 11.000 Medien verfügt. Dazu ge-
hören in erster Linie Bücher, aber natürlich auch CD’s, DVD’s und 
Playstation-Spiele. 

Im Anschluss begaben sich die Kinder und 
Jugendlichen zum Gebäude ehemaliger 
"PLUS-Markt". Hier sind die Umbau- und 
Renovierungsarbeiten zur Schaffung 
eines Jugendtreffs in vollem Gang. Lucy 
und Lynn (Schülerinnen der 11. und 12. 
Klasse) übernahmen in diesen Räumlich-
keiten das Zepter. Sie stellten ihre Ideen 
zur Ausgestaltung des neuen Jugendtreffs 
vor und erläuterten dabei die Farbgestal-
tung der einzelnen Wände, die Beschaf-
fenheit des neuen Fußbodens, wo relaxt 
werden kann oder wo das gemeinsame 
Kochen stattfinden kann.

Den Abschluss des 9. 
Kinder- und Jugend-
stammtisches bildete 
der Besuch der Biblio-
theksräume. Hier ver-
wies Herr Ranalli noch 
einmal auf den eben 
begonnenen Buch-
sommer, der für inte-
ressierte Leser*innen 
über 100 brandneue 
Lektüren verschieden-
ster Genre bereithält.

(jt)

Aurich, stellvertretender Jugendfeuerwehrwart der Feuerwehr 
Hartmannsdorf. Der Bürgermeister zeigte sich von der sehr guten 
Resonanz beeindruckt, denn knapp 30 Kinder und Jugendliche 
hatten sich eingefunden, um ihre Wünsche und Probleme mit den 
Gastgebern zu diskutieren. Uwe Weinert warb in seinen einführen-
den Worten für die Hartmannsdorfer Vereine, immerhin 26 an der 
Zahl. Ob Angelverein, Modelleisenbahnverein, Musikverein oder 
Sportverein – alle bieten auch für junge Leute eine sinnvolle 
Freizeitbetätigung an. Weiter verwies er darauf, dass Hartmanns-
dorf auch gerade bezüglich seiner Heranwachsenden keine großen 
Probleme aufweist. 
Längeren Diskussionsbedarf gab es bezüglich der Aktivitäten der 
jugendlichen Radfahrer im Ort. Frau Berthold stellte eindrücklich 
klar, dass jeder, der mit seinem Fahrrad im öffentlichen Ver-
kehrsraum unterwegs ist, auch gewisse Pflichten hat. Dazu gehört 
ein verkehrssicheres Fahrrad mit Klingel, Beleuchtung und Re-
flektoren. Auch der Fahrradhelm sollte nie vergessen werden.
Hinsichtlich des Schutzes vor Fahrraddiebstahl hatte die Bürger-
polizistin auch ein paar gute Tipps für die Teenies parat. Am 
Fahrradschloss zu sparen zeigt sich oft als nicht sinnvoll. Hier kann 
man mit höherwertigen Produkten schon für mehr Sicherheit 
sorgen. Des Weiteren ist es ratsam, sich die am Rahmen befind-
liche Nummer zu speichern. Ein individueller Aufkleber an einer 
verborgenen Stelle kann eine Zuordnung bei gefundenen Fahr-
rädern wesentlich erleichtern. Eindringlich machte Frau Berthold 
klar, dass das Radfahren zum Beispiel in Parks nicht erlaubt ist. 
Diese sind zum Spazieren gehen und Erholen da und nicht für 
Sport, Spiel und Spaß mit dem Drahtesel. Um seine Geschick-
lichkeit zu testen, hat die Gemeinde Hartmannsdorf einen Fahrrad-
parcours in den Spielplatz am „Aquapark“ integriert. „Immer 
wieder sehe ich Kinder und Jugendliche vor der Sparkasse die 
Treppen hoch- und runterfahren und frage mich, warum der 
vorhandene Parcours so wenig genutzt wird“, dies brachte der 
Bürgermeister als Frage an die Gäste. Spontan meldete sich Tim, 
der mit seiner Meinung vielen im Raum aus dem Herzen sprach. 
„Es ist an einigen Hindernissen eigentlich unmöglich diese ordent-
lich zu befahren. Zu steil, zu wenig Anlauf und der Abfahrtswinkel 
einfach zu spitz! Also nicht funktional.“ Diese Anregung gab Uwe 
Weinert Anlass, in absehbarer Zeit einen Vor-Ort-Termin mit den 
Planern, den Nutzern und Vertretern der Gemeinde anzuberaumen.

Von Seiten der Mädchen wurde vorgeschlagen, noch mehr Sitz- 
und Ablagemöglichkeiten auf dem Areal des Spielplatzes zu schaf-
fen. Auch ein Parcours mit diversen Fitnessgeräten stand hier ganz 
oben auf der Wunschliste. Dass der Basketballkorb mit seinem 
Rasenuntergrund nicht gut zu bespielen ist, darin waren sich alle 
Mädchen und Jungen einig. Auf die außerschulische Nutzung des 
Basketballfeldes an der Schule musste der Bürgermeister klare 
Worte finden. „Das Schulgelände ist ein abgeschlossenes Terrain. 
Es darf nur zu schulischen Zwecken genutzt werden. Das sind 
keine öffentlichen Spielplätze, auch wenn hier auf Absperrungen 
und Zäune verzichtet wurde. Somit ist die Nutzung nicht erlaubt.“ 

Dieser Fahrrad-Parcours auf dem Spielplatz am Naturbad soll in der nächsten
Zeit gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen überarbeitet und verbessert
werden.



Die berufliche Tradition der Dachdeckerfirma Heil reicht bis in die 
Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Damals gründete Dach-
deckermeister Friedrich August Heil eine Firma in Bräunsdorf. 
Einer seiner sieben Söhne, Friedrich Hermann, blieb diesem Beruf 
treu und ließ sich 1887 in Mühlau nieder. Dieser Betrieb erwies 
sich perspektivisch als zu klein, da er zu wenig Lager- und keine 
Erweiterungsmöglichkeiten bot. So suchten in der Folge die bei-
den Söhne, die ebenfalls Dachdecker geworden waren, nach einer 
neuen Wirkungsstätte. Deshalb gründete Dachdeckermeister Paul 
Heil im Jahr 1927 in Niederfrohna einen Ziegel- und Schiefer-
deckerbetrieb. Sein Bruder Otto tat dies drei Jahre später in Hart-
mannsdorf. In dieser Zeit der Weltwirtschaftskrise hatten es Fir-
mengründer bekannterweise nicht leicht. Mit viel Fleiß, Beharr-
lichkeit und auch dem notwendigen Quäntchen Glück überstand 
man diese schwierige Zeit gut. Bei der Herstellung schlüssel-
fertiger Bauten konnte es schon einmal geschehen, dass das Geld 
nicht ausreichte und der letzte – eben der Dachdecker – leer aus-
gehen sollte. In solch einem Fall trieb Pauls Ehefrau ei 
säumigen Zahlern die Außenstände markweise ein, indem sie wie-
der und wieder vorsprach. Paul Heil, der mit einem zweirädrigen 
Wagen zum Transport der Leitern und des Materials begonnen 
hatte, behauptete sich weiter und verkraftete im 2. Weltkrieg auch 
die Arbeitseinsätze in Städten wie Duisburg und Kiel, wo die 
Dächer bombengeschädigter Häuser repariert werden mussten. 

Nach dem Ende des Krieges begann Sohn Eberhardt im väter-
lichen Betrieb mit der Lehre und ging anschließend in Süddeutsch-
land auf die Walz. Im Jahr 1950 kehrte er dann in das Geschäft des 
Vaters zurück. Es folgten seine Meisterprüfung und die Übernah-
me des Niederfrohnaer Betriebes.
Nach dem Tod von Otto Heil wurde 1962 der Firmensitz nach Hart-
mannsdorf verlegt. Die Jahre der Planwirtschaft waren für die 
Heils gekennzeichnet von der Sorge um die Beschaffung des erfor-
derlichen Materials, denn es war nur zu haben für genehmigte, 
beim Rat des Kreises geplante Bauvorhaben. So fuhren Eberhardt 
Heil und Ehefrau Marianne mehrere Male im Jahr für jeweils 8 bis 
14 Tage nach Porschendorf und Coswig. In diesen Betrieben

 Martha b

wurden Asbest-Zement-Dachplatten bzw. Dachpappe und 
Bitumenschindeln gefertigt. Pro Person und Tag gab es als Entgelt 
eine bestimmte Menge dieser Materialien, über deren Verwendung 
der Betrieb dann selbst verfügen konnte. Eberhardt Heil und seine 
Männer haben vor allem in Hartmannsdorf und der unmittelbaren 
Umgebung des Ortes gearbeitet. Aus der Ehe von Marianne und 
Eberhardt Heil gingen die beiden Söhne Andreas und Thomas 
hervor. Beide erlernten ebenfalls das Dachdeckerhandwerk.
Ersterer in der Firma Erhardt Polster in Niederfrohna und Thomas 
beim Vater in Hartmannsdorf. Die Meisterprüfung absolvierten die 
Brüder im elterlichen Betrieb in unserem Ort. Während Thomas in 
Hartmannsdorf blieb, gründete Andreas im Juli 1990 seine eigene 
Firma in Burgstädt. Dort begannen er und seine Frau Bärbel 
gemeinsam mit ihrem Sohn Mario (mittlerweile Dachdecker-
meister) sich gegen die alt eingesessene Konkurrenz durchzu-
setzen. 
Vier Jahre später übergab Eberhardt Heil seinem Sohn Thomas das 
Unternehmen in Hartmannsdorf und am 1. Februar 1994 schlossen 
sich dann die Firmen der beiden Söhne zur „Bedachungen und 
Gerüstbau GbR Burgstädt und Hartmannsdorf“ zusammen. In den 
Folgejahren wurde der jetzige Standort Untere Hauptstraße 18 
erschlossen. Nun erneuerte man den Fuhrpark und brachte Ma-
schinen, Geräte sowie Gerüste auf den neuesten Stand. Die Firma 
Heil steht für qualifiziertes und fachgerechtes Dachdecker-
handwerk in der Region. Dieser lange Werdegang ist nur durch viel 
Fleiß und einen familiären Zusammenhalt erreichbar. 
Die Ausbildung von Lehrlingen und deren Qualifizierung sind für 
die Firma Heil ebenfalls zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Einige von ihnen blieben ihrem Ausbildungsbetrieb auch bis heute 
treu. Anlässlich des 170-jährigen Firmenjubiläums nutzte Andreas 
Heil die Gelegenheit und übergab offiziell Sohn Mario seine 
Firmenanteile. 
Seit 01.01.2020 
wird der Dach-
deckerbetrieb 
Heil von Tho-
mas und Mario 
Heil geführt.
Und die Er-
folgsgeschichte 
des Betriebes 
setzt sich fort. 
Der Sohn von 
Thomas, Paul 
Heil, der eben-
falls das Hand-
werk des Dach-
deckers erlern-
te, schloss seine 
Lehre nicht nur vorzeitig ab, sondern wurde auch Sachsens bester 
Lehrling. Außerdem ging er auch deutschlandweit als Sieger 
hervor. Seine nächste Station wird nun die Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft des Dachdeckerhandwerkes sein (

Am Juni 2020 überbrachte unser Bürgermeister Uwe Weinert, 
auch im Namen des Gemeinderates und der Gemeindever-
waltung, die herzlichsten Glückwünsche zum Jubiläum. Er 
wünschte weiterhin alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit. „170 
Jahre erfolgreiche Firmentätigkeit sind ganz sicher auch in der 
Umgebung einzigartig. Die Dachdeckerfirma Heil ist mittlerweile 
eine Institution, die sich über mehrere Generationen sehr viel 
Anerkennung erarbeitet hat“, so der Bürgermeister wörtlich. 
Dass die Weiterführung des elterlichen Betriebes keine Selbst-
verständlichkeit ist, zeigen die vielen Sorgen und Nöte, die Hand-
werksbetriebe derzeit bei ihrer Unternehmensnachfolge haben. 
Bezugnehmend darauf verwies er, dass mit Paul Heil, der bereits in 

darüber 
berichteten wir in einem Beitrag in der  Novemberausgabe  2019 
des Gemeindeboten).

24. 
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170 Jahre Dachdeckerhandwerk
in der Familie Heil 



Für den 17. Juni 2020 hatte unser Bürgermeister die Vorschul-
kinder unseres Ortes zu einem Besuch im Hartmannsdorfer Rat-
haus herzlich eingeladen. 
Den geltenden Verordnungen entsprechend betraten die sechs- und 
siebenjährigen Mädchen und Jungen getrennt in zwei Gruppen als 
erstes den Ratssaal. Hier begrüßte Uwe Weinert seine kleinen, 
neugierigen Gäste. Gespannt lauschten sie den Erklärungen, die es 
bezüglich des Ratssaales gab. So erfuhren sie unter anderem, dass 
hier auch die Gemeinderäte über den Bau von Spielplätzen im Ort 
entscheiden. 
Die in der Ecke stehenden großen Fahnen weckten bei den Kindern 
besonders großes Interesse. Einige wussten schon, dass es sich 
hierbei um die Deutschlandfahne, die Sachsenfahne und die Hart-
mannsdorfer Flagge handelt. Beim Erkennen der Fahne der Euro-
päischen Union hingegen mussten die Erzieherinnen ein wenig 
aushelfen. Auch das große Ortswappen mit den drei Kleeblättern 
(Symbole für Landwirtschaft, Handwerk und Industrie), dem 
Erdhügel (Symbol für die Felder) und der leuchtend gelben Sonne 
(Symbol für Schönes und Positives)wurde erläutert. 
An der großen Karte mit dem Luftbild von Hartmannsdorf suchten 
die Kinder der Vorschulgruppen gemeinsam mit dem Bürger-
meister wichtige Gebäude und Areale unseres Ortes auf.
„Gefunden“ wurden u. a. die Schule, das Freibad, das Gewerbe-
gebiet, der Sportplatz, das Krankenhaus, das Großtanklager, die 
Autobahn sowie der Steinbruch. Natürlich wollten viele wissen, 
wo ihr Haus oder ihre Wohnung auf der Karte zu sehen ist. Ganz oft 
wurden dabei die Obere Hauptstraße, der Obere Gutsweg, die 
Querstraße und die Metznergasse genannt.
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den Startlöchern steht, die Zukunft des Familienbetriebes gesichert 
werden soll. Damit kann Kurs auf das 200-jährige Jubiläum ge-
nommen werden.          (jt)

Neues aus der Bibliothek: Am 6. Juli war der
Startschuss für den Buchsommer 2020

Unter dem Motto "Beim Lesen tauch ich ab" begann am 6. Juli die 
beliebte Ferien-Leseaktion "Buchsommer Sachsen" auch in 
unserer Hartmannsdorfer Gemeindebibliothek. Dieses Angebot 
richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 
Jahren. Die Teilnahme ist  kostenlos, unkompliziert und nicht an 
einen regulären Bibliotheksausweis gebunden.

Du meldest dich in der Hartmannsdorfer Bibliothek an und erhältst 
einen Clubausweis und ein Logbuch. Danach stehen dir brandneue 
und exklusive Bücher zur Auswahl. Egal ob Fantasy, Liebes-
geschichten oder spannende Romane – beim Buchsommer 
Sachsen ist auch für den größten Lesemuffel etwas dabei. Die 
Anmeldung für den „Leseclub“ ist kostenfrei.
Die gelesenen Bücher werden bei der Abgabe in dein Logbuch 
eingetragen. Wenn du drei Bücher geschafft hast, bekommst du ein 
Zertifikat. 

Seit 2012 wird der Buchsommer als landesweites Projekt 
ausgetragen. Unsere Bibliothek nimmt unter der Leitung von 
Herrn Ranalli bereits 
zum dritten Mal daran 
teil und dieser konnte 
gleich am Starttag mit 
Tina (siehe Foto) eine der 
ersten jugendlichen Teil-
nehmer begrüßen.
Sie hatte sich den topak-
tuellen Fantasy-Roman 
Afterglow: Terra #4 von 
Jennifer Alice Jager aus 
der Endzeitreihe TERRA 
zum lesen ausgesucht. 
Als zweites griff sie zu 
Rainer Wekwerth's Buch 
"Beastmode:Es beginnt", 
was spannende Science-
Fiction für Teenager ver-
spricht. Bei der Auswahl 
der Lektüre entschied 
sich die Schülerin, die

6. Juli bis 30. August 2020

die 7. Klasse der Europäischen 
Oberschule in Hartmannsdorf 
besucht, nach der spannendsten 
Beschreibung auf dem jeweili-
gen Buchcover.

Der Buchsommer ist eine Lese-
förderungsinitiative für Jugend-
liche von öffentlichen Bibliothe-
ken in Sachsen und dem Landes-
verband Sachsen des Deutschen 
Bibliotheksverbandes in Koope-
ration mit dem Sächsischen Mi-
nisterium für Wissenschaft, Kul-
tur und Tourismus. Der Buch-
sommer wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage 
des vom sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes. 

Informationen zum Buchsommer findest du auch unter:

Tel.: 03722 / 40 96 68 · mail: info@bibliothek-hartmannsdorf.de
 

https://www.facebook.com/GemeindebibliothekHartmannsdorf/

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Gemeindebibliothek Hartmannsdorf bleibt urlaubs-
bedingt vom 10.08.2020 bis zum 21.08.2020 geschlossen. 

Ab dem 24.08.2020 hat die Gemeindebibliothek wieder zu den 
gewohnten Zeiten für Sie geöffnet. In diese Schließzeit fallen 
keine Abgabetermine und auch Mahn- und Säumnisge-
bühren werden nicht erhoben. 

Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Sommer!

Mit besten Grüßen aus der Bibliothek

M. Ranalli 

Vorschulkinder lernen das Rathaus kennen



Nun setzten die kleinen Gäste ihren Rundgang fort. Im Sekretariat 
des Bürgermeisters begrüßte sie Frau Arnold. Hier erfuhren sie, 
dass die Sekretärin unter anderem die Post bearbeitet, Anrufe 
entgegennimmt und weiterleitet sowie Termine für den Bürger-
meister abstimmt. Auch einen Blick in das Arbeitszimmer unseres 
Ortsoberhauptes wurde den Kindern gewährt. 

Bei Herrn Melzer, dem Amtsleiter und Personalchef, schauten die 
kleinen „Mäuse“ ebenfalls ganz gespannt herein. Weiter ging es in 
den Raum, in dem Trauungen stattfinden. Die Kleinen kannten sich 
ganz genau aus, wo Braut und wo Bräutigam sitzen. 

Mittlerweile im Erdgeschoss angekommen, stellte das Bauamt die 
nächste Station dar. Hier arbeiten Frau Weber und Frau Dederke. 
Kindgerecht erzählten sie über ihre Aufgabengebiete, wie bei-
spielsweise Bauanträge für Hausbau oder Spielplatzbau. Auch der 
Neubau der Zweifeld-Turnhalle wird hier entsprechend begleitet. 
Auf die Frage eines Jungen, konnte Frau Weber Entwarnung 
geben: „Für ein Baumhaus braucht es keine Baugenehmigung.“

Auch Frau Lange im Standesamt stattete man einen kurzen Besuch 
ab. Natürlich richtete sich der Blick der Kinderaugen sofort auf die 
Wand mit den vielen Fotos von Hochzeitspaaren und den Bildern 
von Neugeborenen aus dem hiesigen Krankenhaus. Jannik erkann-
te sich und seine Schwester auf einem der Babyfotos sogar wieder. 

Im Ordnungsamt stand Herr Löwe Rede und Antwort. Interessiert 
lauschten die kleinen Besucher den Ausführungen, was passiert, 
wenn jemand die Straße nicht kehrt, falsch parkt, unerlaubt Müll 
ablädt oder die Ruhe stört. 
Frau Störl, nebenan im Einwohnermeldeamt, stellt u.a. Kinder-
reisepässe aus. Auch das Fundbüro wird hier verwaltet. Auf die 
Frage von Bürgermeister Uwe Weinert bezüglich des Fundbüros: 
„Wer von euch hat schon einmal etwas verloren?“, gab es eine 
spontane Antwort eines Jungen. „Also ich habe zum Beispiel 
schon mal einen Zahn verloren!“ Die anwesenden Erwachsenen 
kamen um ein Schmunzeln über den Kindermund nicht umhin. 

Der vorletzte „Halt“ war dann an der Kasse bei Frau Schellig und 
Frau Kertzscher. Hier bezahlt man zum Beispiel die Gebühren für 
die Neuausstellung eines Personalausweises oder eines 
Kinderreisepasses. Auch die Karten für die Veranstaltung des 
Studio W.M. im Hartmannsdorfer „Aquapark“ konnten hier 
erworben werden. 
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Als Letztes folgte der Besuch bei Frau Geidel im Gewerbeamt. Sie 
verwaltet die Einnahmen unserer Gemeinde. Dies sind u. a. die 
Gewerbesteuer, die 
Grundsteuer und 
ebenso die Hunde-
steuer. Viele der 
Kinder verwiesen 
darauf, dass sie zu 
Hause eine Katze 
haben. Frau Geidel 
konnte alle beruhi-
gen: „Katzen sind, 
im Gegensatz zu 
Hunden, steuerfrei.“

Hartmannsdorfer Gemeindebote
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Das Kabinett hat sich am 14. Juli 2020 auf
eine neue Corona-Schutz-Verordnung verständigt.
Sie gilt vom 18. Juli bis 31. August 2020. 
Die wesentlichen Grundlagen zur Verhinderung von Infektionen 
mit dem Corona-Virus gelten weiterhin: 
Kontaktbeschränkungen, das grundsätzliche Abstandsgebot 
von 1,50 Metern und die Pflicht, eine Mund- und 
Nasenbedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim 
Einkaufen zu tragen.
Die neue Verordnung enthält einige Lockerungen: 
Neben Familienfeiern mit bis zu 100 Personen sind ab 18. Juli 
nun auch Betriebs- und Vereinsfeiern bis zu 50 Personen 
erlaubt. 
Ferienlager mit entsprechenden Hygienekonzepten sind möglich. 
Jahrmärkte und Volksfeste mit genehmigtem Hygienekonzept 
mit maximal 1.000 Besuchern können stattfinden.
Ab 1. September auch mit über 1.000 Personen, sofern eine 
Kontaktverfolgung möglich ist. In Theatern, Kinos, Opern, 
Kongresszentren, Kirchen, Musikclubs und Zirkussen kann der 
Mindestabstand verringert werden, wenn es eine verpflichtende 
Kontaktverfolgung und ein genehmigtes Hygienekonzept gibt. 
Organisierte Tanzveranstaltungen von Tanzschulen und Vereinen 
sind wieder möglich. 
In Reisebussen muss ein Mund- und Nasenschutz nur dann 
getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht 
eingehalten werden kann. 
Ab 18. Juli sind auch Sportwettkämpfe mit Publikum bis 1.000 
Personen wieder (mit genehmigtem Hygienekonzept) zulässig. 
Wettkämpfe im Breiten-und Vereinssport mit bis zu 50 Besuchern 
benötigen kein genehmigtes Hygienekonzept.
Ab 1. September dürfen Groß- und Sportveranstaltungen mit mehr 
als 1000 Besuchern stattfinden, wenn eine Kontaktverfolgung 
möglich ist und die Hygieneregeln eingehalten werden.
Alle anderen Großveranstaltungen sind bis 31. Oktober untersagt.

Neue Allgemeinverfügung für Schulen und Kitas vor 
dem Regelbetrieb
Gesundheitsbescheinigung bleibt bis zum Ende der Sommer-
ferien
Das Kultusministerium hat am 14. Juli die neue Allgemein-
verfügung für Schulen und Kitas bekannt gegeben. Sie tritt am 18. 
Juli in Kraft und läuft am 30. August aus. Grundlegende Ände-
rungen finden nicht statt. Die Kitas sind bereits seit dem 29. Juni 
2020 im Regelbetrieb. Die allgemeinen Hygienebestimmungen 
sowie die Gesundheitsbescheinigung gelten hier weiter fort. 
»Wir setzen mit Blick auf die Erkältungszeit im Herbst strategisch 
eher auf ein schnelles Testungsverfahren für Kinder, die Symp-

Sächsische Staatsregierung -
neue Corona-Schutz-Verordnung 

Nach dieser 
Rathaus verabschiedete sich Bürgermeister Uwe Weinert von den 
interessierten, kleinen Gästen mit folgenden Worten: „Vielen Dank, 
dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich freue mich schon jetzt 
auf unser Wiedersehen zum Schulanfang am 29. August 2020.“ Die 
abschließenden Gruppenfotos vor dem Rathaus finden sicher in den 
Sammelmappen der einzelnen Gruppen sehr gute Verwendung.   (jt)

ereignisreichen Reise durch das Hartmannsdorfer tome zeigen. Dazu sind wir derzeit mit den Experten im Ge-
spräch«, kündigte Kultusminister Christian Piwarz an.
Nach den Sommerferien wechseln auch alle Schulen wieder in den 
Normalbetrieb. Bis dahin gibt es weitere Lockerungen bei den 
schulischen Veranstaltungen. »In den letzten Wochen haben mich 
viele Elternbriefe erreicht, die von geplanten Schuleinfüh-
rungsfeiern berichteten, wo zum Teil nur ein Elternteil bei der 
Schulveranstaltung zugelassen wird. Das ist natürlich drei Tage 
vor dem Normalbetrieb nur schwer vermittelbar. Den Schulan-
fängern soll eine feierliche Schulaufnahme mit Zuckertüten-
übergabe im Beisein beider Eltern und der Geschwister ermöglicht 
werden. Mit der neuen Allgemeinverfügung haben wir hier noch 
einmal ein deutliches Signal gesetzt«, erklärte Christian Piwarz. 
Auch mit Blick auf die freiwilligen Lernangebote der Sommer-
schulen finden weitere Erleichterungen statt, so können externe 
Partner das Schulgelände und die Schule betreten.
Weitere Informationen erhalten Sie im Rathaus oder unter: 
www.coronavirus.sachsen.de 

Aus den Ämtern

H a u p t a m t / Ausweis-, Pass- und Meldebehörde

Bitte überprüfen Sie das Ablaufdatum Ihrer Dokumente!

Für eine Neuausstellung von Pässen oder Personalausweisen sind 
folgende Unterlagen vorzulegen:

•  alte Dokumente

• Geburtsurkunde oder Stammbuch (nur zum Vergleich der Angaben)

Andere Behörden informieren

Der EKM informiert

Mehrmengen an Papier und Pappe an den Wertstoffhöfen 
abgeben
Immer häufiger stehen große Mengen an Altpapier und Pappe 
neben den blauen Tonnen zur Abholung bereit. Das ist nicht zuletzt 
auf den boomenden Internethandel in Zeiten der Corona-Pandemie 
zurückzuführen. 
Das Abstellen von großen Mengen an Altpapier neben der Tonne 
behindert die Entsorgungstouren und kann zu Entsorgungsaus-
fällen führen. Bürger, die Mehrmengen an Altpapier oder -pappe 
entsorgen wollen, werden gebeten, einen der 10 Wertstoffhöfe im 
Landkreis zu nutzen. Die Entsorgung von Altpapier ist dort 
kostenfrei möglich.
Sollten sehr große Mengen an Altpapier oder -pappe (siehe Bild) 
neben die Abfallbehälter gestellt werden, müssen diese durch die 
Müllwerker zurückgelassen und durch die Anwohner gesondert 
entsorgt werden. 

Außerdem gilt:
Gewerbetreibende sind eigenständig für die Entsorgung ihres 
gewerblichen Papier- und Pappabfalls verantwortlich, wenn dieser 
haushaltsübliche Mengen übersteigt.



Seite 16 Hartmannsdorfer GemeindeboteAusgabe 23. Juli 2020

Andere Behörden informieren

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten vom 

24.06.2020 - Verwaltungskostensatzung (VwKS) -
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.03.2018 (SächsGVBl. S. 63 ff.), zuletzt geändert durch Art. 5 
Gesetz vom 02.07.2019 (SächsGVBl. S. 542 [548]) und des § 8 a 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. Seite 
117 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 17 Sächsisches Ver-
waltungskostenrechtsneuordnungsgesetz vom 05.04.2019 (Sächs 
GVBl. Seite 245 [254]), hat die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes „Chemnitz/Zwickauer Mulde“ am 24.06.2020 
folgende Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten be-
schlossen:

§ 1 Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen
(1) Der Abwasserzweckverband „Chemnitz/Zwickauer Mulde“ 
(im Folgenden: Zweckverband) erhebt für seine Amtshandlungen 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Auslagen (Verwal-
tungskosten).

(2) Unberührt bleibt die Abgabenerhebung nach dem Sächsischen 
Kommunalabgabengesetz bzw. aufgrund bundesrechtlicher 
Kostenregelungen.

§ 2 
Anfall von Verwaltungsgebühren, 
Höhe der Verwaltungsgebühren

(1) Die Tätigkeiten des Zweckverbandes in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt mit Außenwirkung (Amtshandlungen) bzw. seine 
sonstigen Leistungen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 
Verwaltungstätigkeit mit Außenwirkung, für die Verwaltungs-
gebühren erhoben werden, sind in der Anlage „Kostenverzeichnis“ 
benannt. Für Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis 
enthalten sind, wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die nach den 
im Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshand-
lungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, 
wird eine Verwaltungsgebühr iHv 25,00 € bis 25.000,00 € erhoben.

(2) Die Höhe der Verwaltungsgebühren bemisst sich nach dem 
Kostenverzeichnis. Das Kostenverzeichnis beinhaltet Fest-, Wert-, 
Zeit- und Rahmengebühren.

(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes 
der Amtshandlung zu berechnen, so ist der Wert zur Zeit der 
Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebühren, 
für die im Kostenverzeichnis keine Verwaltungsgebühr vor-
gesehen ist, beträgt dieser 1 % des Wertes des Gegenstandes. Der 
Verwaltungskostenschuldner (§ 4) ist verpflichtet, die zur Fest-
setzung der Verwaltungskosten erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen 
Unterlagen in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift oder in der 
Form des § 3 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) bei-
zubringen. Erfolgt die Amtshandlung aufgrund eines Antrages, ist 
als Wert zumindest der beantragte Wert zugrunde zu legen.

(4) Sind für die Festlegung von Verwaltungsgebühren Mindest- 
und Höchstsätze (Rahmengebühren) bestimmt, sind die Gebüh-
rensätze so zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsauf-
wand berücksichtigenden Höhe der Verwaltungsgebühr einerseits 
und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen 

Nutzen der Amtshandlung andererseits ein angemessenes Ver-
hältnis besteht. Hierbei sind Ausnahmen vom Kostendeckungs-
grad nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erfor-
derlich ist.

§ 3 
Anfall von Auslagen

(1) Auslagen sind Aufwendungen, die nicht regelmäßig im 
Zusammenhang mit der Erbringung der Amtshandlungen und 
sonstigen Leistungen gem. § 1 Abs. 1 anfallen. Als Auslagen 
werden insbesondere erhoben:

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, 
Dolmetschern, Übersetzern, Zeugen und sonstigen Perso-
nen zustehen,

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienst-
leistungen,

3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und 
sonstige Aufwendungen bei Ausführung von Dienst-
geschäften außerhalb der Dienststelle,

4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen,
5. Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten 

Vervielfältigungen (Schreibauslagen).
(2) Auslagen werden in der tatsächlich entstandenen Höhe 
erhoben, soweit im Kostenverzeichnis die Höhe der Auslage (z. B. 
Schreibauslage) nicht besonders bestimmt ist.
(3) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn der Zweckverband 
aus Gründen der Gegenseitigkeit der Verwaltungsvereinfachung 
oder aus ähnlichen Gründen an die anderen Behörden, Einrich-
tungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.

§ 4 
Verwaltungskostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige verpflichtet:
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell 

zuzurechnen ist,
2. der die Verwaltungskosten durch eine gegenüber dem 

Zweckverband abgegebene oder mitgeteilte Erklärung 
übernommen hat oder

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.
(3) Auslagen im Sinne des § 3 Abs. 1, die durch unbegründete 
Einwendungen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes 
Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, hat 
dieser zu tragen.

§ 5
Verwaltungskostenvorschuss

(1) Der Zweckverband erhebt für seine öffentlich-rechtlichen 
Leistungen, die auf Antrag vorgenommen werden, einen ange-
messenen Vorschuss. Ein Vorschuss wird nicht angefordert, wenn 
dem Antragsteller oder einem Dritten dadurch ein wesentlicher 
Nachteil entstehen würde oder wenn es aus sonstigen Gründen der 
Billigkeit entspricht. Bei Personen, die außerstande sind, ohne 
Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unter-
halts die Verwaltungskosten vorzuschießen, wird ein Vorschuss 
nur gefordert, wenn der Antrag keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg bietet. In diesen Fällen haben die Antragsteller auf Anforde-
rung des Zweckverbandes die erforderlichen Nachweise innerhalb 
der hierfür gesetzten Frist vorzulegen.
(2) Die Höhe des Vorschusses beträgt mindestens 60 vom Hundert 
der zu erwartenden Verwaltungskosten. Der Verwaltungskosten-
vorschuss wird zwei Wochen nach dessen Bekanntgabe gegenüber 
dem Antragsteller fällig. Der Zweckverband kann im Einzelfall 
eine andere angemessene Frist bestimmen. Leistet der Antrag-
steller den ihm gegenüber festgesetzten Verwaltungskostenvor-

Der AZV informiert:



Seite 17Hartmannsdorfer Gemeindebote Ausgabe 23. Juli 2020

K
o

s
te

n
v
e
rz

e
ic

h
n

is

1.
 

di
e 

A
us

fe
rt

ig
un

g 
de

r S
at

zu
ng

 n
ic

ht
 o

de
r f

eh
le

rh
af

t e
rf

ol
gt

 is
t,

2.
 

V
or

sc
hr

if
te

n 
üb

er
 d

ie
 Ö

ff
en

tl
ic

hk
ei

t 
de

r 
S

it
zu

ng
en

, 
di

e 
G

en
eh

m
ig

un
g 

od
er

 d
ie

 B
ek

an
nt

-
m

ac
hu

ng
 d

er
 S

at
zu

ng
 v

er
le

tz
t w

or
de

n 
si

nd
,

3.
de

r 
B

ür
ge

rm
ei

st
er

 d
em

 B
es

ch
lu

ss
 n

ac
h 

§ 
52

 A
bs

at
z 

2 
w

eg
en

 G
es

et
zw

id
ri

gk
ei

t 
w

id
er

sp
ro

ch
en

 
ha

t,
4.

 
vo

r A
bl

au
f d

er
 in

 S
at

z 
1 

ge
na

nn
te

n 
F

ri
st

,
a)

 d
ie

 R
ec

ht
sa

uf
si

ch
ts

be
hö

rd
e 

de
n 

B
es

ch
lu

ss
 b

ea
ns

ta
nd

et
 h

at
 

od
er

b)
 d

ie
 V

er
le

tz
un

g 
de

r V
er

fa
hr

en
s-

 o
de

r F
or

m
vo

rs
ch

ri
ft

 g
eg

en
üb

er
 d

er
 G

em
ei

nd
e 

un
te

r 
B

ez
ei

ch
-

nu
ng

 d
es

 S
ac

hv
er

ha
lt

s,
 d

er
 d

ie
 V

er
le

tz
un

g 
be

gr
ün

de
n 

so
ll

, s
ch

ri
ft

li
ch

 g
el

te
nd

 g
em

ac
ht

 w
or

de
n 

is
t.

Is
t e

in
e 

V
er

le
tz

un
g 

na
ch

 S
at

z 
2 

N
um

m
er

 3
 o

de
r 4

 g
el

te
nd

 g
em

ac
ht

 w
or

de
n,

 s
o 

ka
nn

 a
uc

h 
na

ch
 A

bl
au

f d
er

 
in

 S
at

z 
1 

ge
na

nn
te

n 
F

ri
st

 j
ed

er
m

an
n 

di
es

e 
V

er
le

tz
un

g 
ge

lt
en

d 
m

ac
he

n.
 S

ät
ze

 1
 b

is
 3

 s
in

d 
nu

r 
an

zu
-

w
en

de
n,

 w
en

n 
be

i d
er

 B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

 d
er

 S
at

zu
ng

 a
uf

 d
ie

 V
or

au
ss

et
zu

ng
en

 f
ür

 d
ie

 G
el

te
nd

m
ac

hu
ng

 
de

r V
er

le
tz

un
g 

vo
n 

V
er

fa
hr

en
s-

 o
de

r F
or

m
vo

rs
ch

ri
ft

en
 u

nd
 d

ie
 R

ec
ht

sf
ol

ge
n 

hi
ng

ew
ie

se
n 

w
or

de
n 

is
t.

sc
hu

ss
 

ni
ch

t 
in

ne
rh

al
b 

de
r 

F
ri

st
, 

gi
lt

 
de

ss
en

 
A

nt
ra

g 
al

s 
zu

rü
ck

g
en

om
m

en
. 

A
uf

 
di

e 
R

ec
ht

sf
ol

ge
n 

de
r 

ni
ch

t 
fr

is
tg

em
äß

en
 Z

ah
lu

ng
 i

st
 d

er
 A

nt
ra

gs
te

ll
er

 b
ei

 d
er

 A
nf

or
de

ru
ng

 d
es

 
V

or
sc

hu
ss

es
 h

in
zu

w
ei

se
n.

 D
ie

 A
nn

ah
m

e 
de

r 
R

üc
kn

ah
m

e 
de

s 
A

nt
ra

ge
s 

be
i n

ic
ht

 fr
is

tg
em

äß
er

 
Z

ah
lu

ng
 g

il
t n

ic
ht

 im
 R

ec
ht

sb
eh

el
fs

ve
rf

ah
re

n. § 
6 

E
n

ts
te

h
u

n
g 

d
er

 V
er

w
al

tu
n

gs
k

os
te

n
(1

) 
D

er
 V

er
w

al
tu

ng
sk

os
te

na
ns

pr
uc

h 
en

ts
te

ht
 m

it
 d

er
 B

ee
nd

ig
un

g 
de

r 
ve

rw
al

tu
ng

sk
os

te
n-

pf
li

ch
ti

ge
n 

öf
fe

nt
li

ch
-r

ec
ht

li
ch

en
 L

ei
st

un
ge

n.
 I

m
 F

al
l 

de
r 

R
üc

kn
ah

m
e 

ei
ne

s 
au

f 
di

e 
V

or
-

na
h

m
e 

ei
ne

r 
öf

fe
nt

li
ch

-r
ec

ht
li

ch
en

 L
ei

st
un

g 
ge

ri
ch

te
te

n 
A

nt
ra

ge
s 

od
er

 e
in

es
 R

ec
ht

sb
eh

el
fe

s 
en

ts
te

ht
 d

er
 V

er
w

al
tu

ng
sk

os
te

na
ns

pr
uc

h 
m

it
 d

er
 Z

ur
üc

kn
ah

m
e 

od
er

 d
er

 E
rl

ed
ig

un
g 

de
s 

A
nt

ra
ge

s 
od

er
 d

es
 R

ec
ht

sb
eh

el
fe

s 
un

d 
in

 d
em

 F
al

le
, i

n 
de

m
 d

as
 E

in
ve

rs
tä

nd
ni

s 
de

s 
Z

w
ec

k-
ve

rb
an

de
s 

na
ch

 A
bl

au
f 

ei
ne

r 
be

st
im

m
te

n 
F

ri
st

 a
uf

 G
ru

nd
 e

in
er

 R
ec

ht
sv

or
sc

hr
if

t 
al

s 
er

te
il

t 
gi

lt
, 

in
 d

em
 Z

ei
tp

un
kt

, 
zu

 d
em

 d
as

 E
in

ve
rs

tä
nd

ni
s 

al
s 

er
te

il
t 

gi
lt

. 
B

ed
ar

f 
di

e 
öf

fe
nt

li
ch

-
re

ch
tl

ic
he

 L
ei

st
un

g 
ei

ne
r 

Z
us

te
ll

un
g,

 E
rö

ff
nu

ng
 o

de
r 

so
ns

ti
ge

n 
B

ek
an

nt
ga

be
, 

is
t 

si
e 

da
m

it
 

be
en

de
t.

(2
) 

W
ir

d 
di

e 
ve

rw
al

tu
ng

sk
os

te
np

fl
ic

ht
ig

e 
öf

fe
nt

li
ch

-r
ec

ht
li

ch
e 

L
ei

st
un

g 
el

ek
tr

on
is

ch
 e

r-
br

ac
ht

 u
nd

 w
ir

d 
de

r 
L

ei
st

un
gs

em
pf

än
ge

r 
in

ne
rh

al
b 

de
s 

el
ek

tr
on

is
ch

en
 V

er
fa

hr
en

s 
zu

r 
so

fo
rt

ig
en

 Z
ah

lu
ng

 a
uf

ge
fo

rd
er

t,
 e

nt
st

eh
t 

de
r 

V
er

w
al

tu
ng

sk
os

te
na

ns
pr

uc
h 

ab
w

ei
ch

en
d 

vo
n 

A
bs

at
z 

1 
im

 Z
ei

tp
un

kt
 d

ie
se

r A
uf

fo
rd

er
un

g.
(3

) 
D

ie
s 

gi
lt

 e
nt

sp
re

ch
en

d,
 w

en
n 

de
r 

Z
w

ec
kv

er
ba

nd
 v

or
 B

ee
nd

ig
u
ng

 e
in

er
 ö

ff
en

tl
ic

h-
re

ch
tl

ic
he

n 
L

ei
st

un
g,

 f
ür

 d
ie

 n
ac

h 
de

m
 K

os
te

nv
er

ze
ic

hn
is

 e
in

e 
F

es
tg

eb
üh

r 
bi

s 
zu

 1
00

,0
0 

€ 
zu

 
er

he
be

n 
is

t,
 z

ur
 Z

ah
lu

ng
 a

uf
fo

rd
er

t.

§ 
7 

F
äl

li
gk

ei
t 

d
er

 V
er

w
al

tu
n

gs
k

os
te

n
D

ie
 V

er
w

al
tu

ng
sk

os
te

n 
w

er
de

n 
ei

ne
n 

M
on

at
 n

ac
h 

de
r 

B
ek

an
nt

ga
be

 d
er

 V
er

w
al

tu
ng

sk
os

te
n-

fe
st

se
tz

un
g 

an
 d

en
 V

er
w

al
tu

ng
sk

os
te

ns
ch

ul
dn

er
 f

äl
li

g.
 D

ur
ch

 ö
ff

en
tl

ic
h-

re
ch

tl
ic

he
n 

V
er

tr
ag

 
zw

is
ch

en
 d

em
 Z

w
ec

kv
er

ba
nd

 u
nd

 d
em

 V
er

w
al

tu
ng

sk
os

te
ns

ch
ul

dn
er

 k
an

n
A

bw
ei

ch
en

de
s 

ve
re

in
ba

rt
 w

er
de

n.

§ 
8 

S
ch

lu
ss

b
es

ti
m

m
u

n
ge

n
(1

) 
D

ie
 i

n 
§ 

8 
a 

A
b

s.
 2

 S
at

z 
1 

S
äc

hs
K

A
G

 b
en

an
nt

en
 V

or
sc

hr
if

te
n 

de
s 

S
äc

hs
is

ch
en

 V
er

w
al

-
tu

ng
sk

os
te

ng
es

et
ze

s 
fi

nd
en

, 
so

fe
rn

 d
ie

 S
at

zu
ng

 n
ic

ht
s 

G
eg

en
te

il
ig

es
 b

es
ti

m
m

t,
 e

nt
sp

re
-

ch
en

de
 A

nw
en

du
ng

. 
(2

) 
D

ie
 S

at
zu

ng
 t

ri
tt

 a
m

 T
ag

e 
na

ch
 i

hr
er

 B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

 i
n 

K
ra

ft
. 

G
le

ic
hz

ei
ti

g 
tr

it
t 

di
e 

S
at

zu
ng

 ü
be

r 
di

e 
E

rh
eb

un
g 

vo
n 

V
er

w
al

tu
ng

sk
os

te
n 

fü
r A

m
ts

ha
nd

lu
ng

en
 b

ei
 w

ei
su

ng
sf

re
ie

n 
A

ng
el

eg
en

he
it

en
 v

om
 2

7.
03

.2
01

3 
au

ße
r K

ra
ft

.

B
ur

gs
tä

dt
, d

en
 2

5.
06

.2
02

0

N
au

m
an

n
- S

ie
ge

l -
Ve

rb
an

ds
vo

rs
it

ze
nd

er

H
in

w
ei

se
 g

em
äß

 §
 4

 A
bs

. 4
 S

äc
hs

G
em

O
S

at
zu

ng
en

, 
di

e 
un

te
r 

V
er

le
tz

un
g 

vo
n 

V
er

fa
hr

en
s-

 o
de

r 
F

or
m

vo
rs

ch
ri

ft
en

 z
us

ta
nd

e 
ge

ko
m

m
en

 s
in

d,
 

ge
lt

en
 e

in
 J

ah
r 

na
ch

 i
hr

er
 B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
 a

ls
 v

on
 A

nf
an

g 
an

 g
ül

ti
g 

zu
st

an
d
e 

ge
ko

m
m

en
. 

D
ie

s 
gi

lt
 

ni
ch

t,
 w

en
n

 



Seite 18 Hartmannsdorfer GemeindeboteAusgabe 23. Juli 2020



Ausgabe 23. Juli 2020 Seite 19Hartmannsdorfer Gemeindebote

Bekanntmachung der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
vom 24.06.2020 des Abwasserzweckverbandes 

“Chemnitz / Zwickauer Mulde“

Beschluss 684. / 20 / 684.
Die ausgereichte Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Beschluss 685. / 20 / 685.
Die Niederschrift über die 101. / 20 / 101. Sitzung der Verbands-
versammlung vom 01.04.2020 wird einstimmig bestätigt.

Beschluss 686. / 20 / 686.
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
bei weisungsfreien Angelegenheiten - Verwaltungskostensatzung 
(VwKS) -.

Beschluss 687. / 20 / 687.
Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig den Prüfbericht des 
Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Wurzen vom 26.05.2020 
zur Kenntnis und berät die Feststellungen.

Beschluss 688. / 20 / 688.
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig den Abwasser-
entsorgungsvertrag mit der Gemeinde Mühlau vom 21.03.2019/ 
12.02.2019 gemäß § 8 Abs. 2 des Vertrages zu kündigen.

Beschluss 689. / 20 / 689.
Die Eilentscheidung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme 
eines Kassenkredites in Höhe von 820.000,00 € zu einer variablen 
Kassenkreditkondition von 0,30 % bei der Sparkasse Mittel-
sachsen, gemäß dem Angebot vom 02.06.2020, wird einstimmig 
bestätigt.

Beschluss 690. / 20 / 690.
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Übernahme 
der Abwasseranlagen des Gewerbe- und Industriegebietes 3. Bau-
abschnitt, 1. Teilabschnitt „An der alten Salzstraße“ in Hartmanns-
dorf entsprechend der Kostenaufteilung zum 01.01.2020.

Die Polizei informiert
Das „Über-Land-Tour“-Mobil der Polizei machte Station in 
Hartmannsdorf
Zum wiederholten Mal tourte der Fachdienst Prävention der 
Polizeidirektion Chemnitz über Land und machte am 30.06.2020 
in Hartmannsdorf auf dem Parkplatz Obere Hauptstraße/Leipziger 
Straße halt. Mit ihrem Info-Mobil standen die Polizisten des 
Fachdienstes Prävention sowie die zuständige Bürgerpolizistin 
interessierten Bürgern unter anderem zur Sicherheit der Wohnung, 
des Einfamilienhauses sowie von Gewerbebetrieben Rede und 
Antwort.

Die „Über-Land-Tour“ fand regen Zuspruch vor Ort. Zudem 
konnten auch Fragen zum Verhalten an Wohnungstüren und 
vielerlei Fragen zum Straßenverkehr geklärt werden.

Kerstin Berthold
Bürgerpolizistin

Hartmannsdorf – Herrenhaider Straße 

Am 15. Juni 2020 kam es in der Zeit um 06.25 Uhr zu einem 
Verkehrsunfall in der Ortslage Hartmannsdorf, wobei ein 
Mercedes Transporter durch einen ihm entgegenkommenden 
unbekannten Transporter beschädigt wurde. 
Der unbekannte Fahrer eines unbekannten weißen Transporters 
befuhr in der Ortslage Hartmannsdorf die Herrenhaider Straße 
aus Richtig Burgstädt kommend in Richtung Chemnitzer 
Straße und verstieß in einer Rechtskurve gegen das bestehende 
Rechtsfahrverbot. Er geriet auf die linke Fahrbahnseite und 
streifte den sich im Gegenverkehr befindlichen Mercedes 
Transporter. Es kam zur seitlichen Berührung beider Fahr-
zeuge. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss den 
Unfallort pflichtwidrig. 

Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- €. 

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Unter der Telefonnummer 03737 789-0 nimmt das Polizei-
revier Rochlitz Hinweise entgegen. 

Jens Fichtner, Sachbearbeiter Verkehr

Die Sächsische Jugendstiftung informiert

„genialsozial – 
Deine Arbeit gegen 
Armut“

Besondere Zeiten, 
besonderes Motto: 
Gib, was du kannst 
Aktionstag 2020“

Die Covid-19-Pandemie stellt nicht nur unseren Alltag völlig auf 
den Kopf, sie gefährdet Existenzen und lässt viele Familien 
sorgenvoll in die Zukunft blicken. Die Nachwirkungen werden in 
erheblichem Maße unsere Kinder und Jugendlichen spüren. Die 
unter ihnen, die bereits vor Corona benachteiligt waren und ebenso 
die, deren Lebenswirklichkeit sich jetzt gravierend geändert hat. 
Keinesfalls dürfen wir zulassen, dass junge Menschen in dieser 
Zeit sowohl mit ihren Sorgen, aber auch mit ihren Fähigkeiten 
unbeachtet bleiben.
Mehr denn je braucht es jetzt positive Signale - für unsere Kinder, 
für deren Familien und für das Miteinander in unseren Städten. 
Wir haben uns daher entschlossen, den „genialsozial-
Aktionstag“ 2020 unter ein neues Motto zu stellen:

GIB, WAS DU KANNST!

In 15 Jahren “genialsozial” hat sich jedes Mal aufs Neue gezeigt: 
Auch der kleinste Betrag kann Großes bewirken, wenn er von 
vielen gegeben wird. Jeder Euro ist ein wichtiger Euro, wenn er 
Kindern und Jugendlichen zugutekommt, die in besonderer Weise 
von Armut und Benachteiligung bedroht sind. 
Aus diesem Grund rufen wir dieses Jahr zu einer für uns unge-
wohnten Form des Engagements auf. 
Ab 12.06.20 kann unter www.99funken.de/genialsozial finanziell 
unterstützt oder gespendet werden. Für alle, die helfen möchten, 
haben wir uns ein tolles Dankeschön ausgedacht. Die gesammelten 
Gelder werden Kindern und Jugendlichen in Sachsen zugute-
kommen, um den Nachwehen der Krise etwas entgegensetzen zu 
können.
Zum Aktionstag am 14.07.20 werden zudem Menschen, die 
„genialsozial“ jedes Jahr unterstützen, zu Wort kommen. Eltern, 
Lehrkräfte, Arbeitgeber*innen, Ehrenamtliche, Schüler*innen, 
Politiker: Engagierte Sachsen eben, deren Wirken wir sichtbar 
machen wollen.
Und noch eine Besonderheit in diesem Jahr: Die sächsischen 
Arbeitgeber*innen unterstützen die Schüler*innen von jeher bei 
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ihrem Vorhaben, Geld für benachteiligte Kinder und Jugendliche 
zu verdienen. Diese Hilfsbereitschaft von beiden Seiten macht die 
Aktionstage überhaupt erst möglich und so erfolgreich. In der 
aktuellen Situation möchten wir die Engagementbereitschaft der 
Schüler*innen daher für einen außergewöhnlichen Gedanken 
gewinnen:
Sollte es in Sachsen Unternehmen, kleinere Geschäfte, Gewerbe, 
Vereine oder Privatpersonen geben, die helfende Hände nach dem 
Lockdown dringend gebrauchen können, möchten wir die 
„genialsozial-Schüler*innen“ bestärken, für einen Tag, am 
15.10.2020, mit anzupacken, auch wenn es dafür vielleicht keinen 
Lohn geben kann. Wer sich als Arbeitgeber*in dennoch in der Lage 
sieht, einen kleinen Betrag zu zahlen, den/die bitten wir „Gib, was 
du kannst!“
Wer mitmachen, spenden oder Unterstützung erfragen möchte, 
findet alle wichtigen Informationen unter: www.genialsozial.de

„Optimismus bedeutet immer ein bisschen mehr zu 
vertrauen, als man sich sicher sein kann.“ Wir vertrauen 
deshalb darauf, dass weiterhin viele Sächsinnen und Sachsen 
helfen wollen, Kinder und Jugendliche gerecht, sicher und 
glücklich aufwachsen zu sehen. 
„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung 
mit inhaltlicher Unterstützung des Entwicklungspolitischen 
Netzwerks Sachsen e.V.  Ministerpräsident Michael Kretschmer 
ist Schirmherr dieser größten sächsischen Jugendsolidaritäts-
aktion. Hauptsponsoren von Beginn an sind die Sparkassen-
Finanzgruppe Sachsen gemeinsam mit dem Ostdeutschen 
Sparkassenverband. In diesem Jahr sind daneben die Sparkasse 
Meißen und die Sparkassen Versicherung Sachsen besonders 
engagierte Partner der Aktion. Gemeinsam engagieren sie sich für 
das Gemeinwohl und die Menschen in Sachsen.

Pressekontakt:
Jana Sehmisch, Programmleiterin 
„genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“, 
Sächsische Jugendstiftung, Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden, 
Tel.: 0351-323719012, Mail: info@genialsozial.de

WILLKOMMEN – Information und Beratung für einen 
guten Start ins Leben

Der Landkreis Mittelsachsen möchte Eltern zur Geburt ihres 
Kindes gratulieren und das Neugeborene herzlich willkommen 
heißen. Vor den Eltern liegt eine aufregende und spannende Zeit 
voller schöner Momente. Die ersten Tage nach der Geburt, der 
erste direkte Blickkontakt, das erste Lächeln, der erste Zahn, das 
erste Wort …, diese besonderen Ereignisse erfüllen Eltern mit 
Glück, Freude und auch Stolz. Viele Eltern stehen in den ersten 
Wochen nach der Geburt vor verschiedensten Fragen und Heraus-
forderungen. Im Rahmen eines Willkommensbesuches bietet der 
Landkreis Mittelsachsen Information und Beratung rund um die 
Geburt eines Kindes an. 

Der Landkreis Mittelsachsen informiert

In einem vertrauensvollen Gespräch bzw. einer allgemeinen 
Beratung informieren drei Fachkräfte, gern auch schon vor der 
Geburt, zum Beispiel:

• zur Beantragung von Leistungen, wie z. B. Elterngeld, 
Kindergeld und Kinderzuschlag usw.

• zu rechtlichen Fragen (z. B. Sorge- und Umgangsrecht usw.)
• zur Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsangelegenheiten und 

Beistandsschaften
• zu Fragen der Entwicklung und Erziehung des Kindes in den 

ersten Lebensjahren
• zu familienrelevanten Themen sowie über Schwangerschaft 

und Geburt.

Die drei Fachkräfte verstehen sich als Lotse für die Familien und 
vermitteln bei Bedarf weitere Hilfsangebote zu den im Landkreis 
zur Verfügung stehenden Unterstützungs- und Beratungsmöglich-
keiten. 
Dieses Angebot steht allen Familien im Landkreis freiwillig und 
kostenfrei zur Verfügung. Die Fachkräfte unterliegen der 
Schweigepflicht. 

Unter folgenden Kontaktdaten können Sie gern einen Termin mit 
der für Sie zuständigen Ansprechpartnerin vereinbaren:

Region Döbeln (Waldheim, Hartha, Leisnig, Geringswalde, 
Zettlitz, Döbeln, Roßwein, Ostrau, Zschaitz- Ottewig, Mochau, 
Großweitzschen)

Zuständige Sozialarbeiterin: Mandy Scholl
E-Mail: familienlotse.dl@landkreis-mittelsachsen.de
Telefon: 03731 799-1640

Region Mittweida (Altmittweida, Mittweida, Burgstädt, Clauß-
nitz, Erlau, Frankenberg, Hainichen, Hartmannsdorf, Königsfeld, 
Königshain-Wiederau, Kriebstein, Lichtenau, Lunzenau, Mühlau, 
Penig, Rochlitz, Rossau, Seelitz, Striegistal, Taucha, Wechsel-
burg)

Zuständige Sozialarbeiterin: Susan Leutert
E-Mail: familienlotse.mw@landkreis-mittelsachsen.de
Telefon: 03731 799-6207

Region Freiberg (Augustusburg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Brand- 
Erbisdorf, Dorfchemnitz, Eppendorf, Flöha, Frauenstein, 
Freiberg, Großhartmannsdorf, Großschirma, Halsbrücke, Leubs-
dorf, Lichtenberg, Mulda, Neuhausen, Niederwiesa, Oberschöna, 
Oederan, Rechenberg- Bienenmühle, Reinsberg, Sayda, Weißen-
born)

Zuständige Sozialarbeiterin: Lucy Zänker
E-Mail: familienlotse.fg@landkreis-mittelsachsen.de
Telefon: 03731 799-3136

Die zuständigen Sozialarbeiterinnen freuen sich darauf, SIE und 
Ihr Baby kennenzulernen.

IHK Chemnitz informiert
Sprechtag der IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen
für Unternehmer und Existenzgründer – kostenfrei

Rathaus 2
Rochlitzer Straße 3
09648 Mittweida

Termine: dienstags in geraden Kalenderwochen 
9:00 bis 16:00 Uhr

Ihr Ansprechpartner: 
Christopher Runne, Tel.: 03731/79865-5300
e-mail: christopher.runne@chemnitz.ihk.de
Web: www.chemnitz.ihk24.de
Terminvereinbarungen sind vorteilhaft!



Bereitschaftsdienstplan der Apotheken 
in Hartmannsdorf und Umgebung für 
August bis September 2020

Der Notdienst beginnt wochentags 18 Uhr und an Feiertagen und Wochenenden 
8 Uhr des angebebenen Tages. Er endet jeweils 8 Uhr am darauffolgenden Tag.

Apothekennotdienst-Hotline 
der deutschen Apotheker

0800 00 22833 
kostenlos aus dem deutschen Festnetz. 

22833 vom Handy 
(max. 69 Cent/Min.)

Tag Datum Nr  Apotheke Tag Datum Nr  Apotheke

Brücken Apotheke
Brückenstraße 13
09322 Penig
Tel.: 037381-5688

Rosen Apotheke
Frohnbachstraße 26
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722-92072

Schwanen Apotheke
Markt 14
09217 Burgstädt
Tel.: 03724-14749

Neue Apotheke
Chemnitzer Straße 16
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722-92092

Chemnitztal Apotheke 
Schweizerthaler Straße 1 
09249 Taura 
Tel.: 03724-3272 

Elefanten Apotheke
Bahnhofstraße 5
09217 Burgstädt
Tel.: 03724-3007

Sonnen Apotheke
09217 Burgstädt
Friedrich-Marschner-Straße 49
Tel.: 03724-15772

Kronen Apotheke
Jägerstraße 9
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722-94036

Aesculap Apotheke 
Hauptstraße 28c, OT Kändler 
09212 Limbach-Oberfrohna 
Tel.: 03722-87314 

Neue Paracelsus Apotheke 
Leipziger Straße 9 - 11 
09232 Hartmannsdorf 
Tel.: 03722-5897500

Apotheke im Ärztehaus
Ludwig-Richter-Straße 10
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722-87776

Beethoven-Apotheke 
Leipziger Straße 23b 
09232 Hartmannsdorf
Tel.: 03722-8904871 

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3

2

1

Moritz Apotheke
Moritzstraße 18
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722-83655

Löwen Apotheke
Markt 14
09322 Penig
Tel.: 037381-80269

4

Marien Apotheke
Am Ring 1
09328 Lunzenau
Tel.: 037383-6208

Mozart Apotheke
Waldstraße 18
09322 Penig
Tel.: 037381-85297

Adressen/Telefonnummern der aufgeführten Apotheken
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Sa, 01. Aug 2020 12 Apo im Ärztehaus Limbach-O. 
So, 02. Aug 2020 13 Beethoven-Apotheke
Mo, 03. Aug 2020 1 Brücken Apo Penig
Di, 04. Aug 2020 2 Rosen Apo Limbach-O.

Marien Apo Lunzenau
Mi, 05. Aug 2020 3 Schwanen Apo Burgstädt
Do, 06. Aug 2020 4 Aesculap Apo Limbach-O.

Chemnitztal Apo Taura
Fr, 07. Aug 2020 5 Neue Paracelsus Apo Hartm.

Löwen Apo Penig
Sa, 08. Aug 2020 6 Neue Apo Limbach-O.
So, 09. Aug 2020 7 Elefanten Apo Burgstädt
Mo, 10. Aug 2020 8 Moritz Apo Limbach-O.
Di, 11. Aug 2020 9 Sonnen Apo Burgstädt
Mi, 12. Aug 2020 10 Kronen Apo Limbach-O.
Do, 13. Aug 2020 11 Mozart Apo Penig
Fr, 14. Aug 2020 12 Apo im Ärztehaus Limbach-O.
Sa, 15. Aug 2020 13 Beethoven-Apotheke

Marien Apo Lunzenau
So, 16. Aug 2020 1 Brücken Apo Penig
Mo, 17. Aug 2020 2 Rosen Apo Limbach-O.
Di, 18. Aug 2020 3 Schwanen Apo Burgstädt
Mi, 19. Aug 2020 4 Aesculap Apo Limbach-O.

Chemnitztal Apo Taura
Do, 20. Aug 2020 5 Neue Paracelsus Apo Hartm.

Löwen Apo Penig
Fr, 21. Aug 2020 6 Neue Apo Limbach-O.
Sa, 22. Aug 2020 7 Elefanten Apo Burgstädt
So, 23. Aug 2020 8 Moritz Apo Limbach-O.
Mo, 24. Aug 2020 9 Sonnen Apo Burgstädt
Di, 25. Aug 2020 10 Kronen Apo Limbach-O.

Marien Apo Lunzenau
Mi, 26. Aug 2020 11 Mozart Apo Penig
Do, 27. Aug 2020 12 Apo im Ärztehaus Limbach-O.
Fr, 28. Aug 2020 13 Beethoven-Apotheke
Sa, 29. Aug 2020 8 Moritz Apo Limbach-O.
So, 30. Aug 2020 2 Rosen Apo Limbach-O.
Mo, 31. Aug 2020 3 Schwanen Apo Burgstädt
Di, 01. Sep 2020 4 Aesculap Apo Limbach-O.

Chemnitztal Apo Taura
Mi, 02. Sep 2020 5 Neue Paracelsus Apo Hartm.

Löwen Apo Penig
Do, 03. Sep 2020 6 Neue Apo Limbach-O.
Fr, 04. Sep 2020 7 Elefanten Apo Burgstädt
Sa, 05. Sep 2020 1 Brücken Apo Penig
So, 06. Sep 2020 9 Sonnen Apo Burgstädt
Mo, 07. Sep 2020 10 Kronen Apo Limbach-O.
Di, 08. Sep 2020 11 Mozart Apo Penig
Mi, 09. Sep 2020 12 Apo im Ärztehaus Limbach-O.
Do, 10. Sep 2020 13 Beethoven-Apotheke

Marien Apo Lunzenau
Fr, 11. Sep 2020 1 Brücken Apo Penig
Sa, 12. Sep 2020 2 Rosen Apo Limbach-O.
So, 13. Sep 2020 3 Schwanen Apo Burgstädt
Mo, 14. Sep 2020 4 Aesculap Apo Limbach-O.

Chemnitztal Apo Taura
Di, 15. Sep 2020 5 Neue Paracelsus Apo Hartm.

Löwen Apo Penig

Mi, 16. Sep 2020 6 Neue Apo Limbach-O.
Do, 17. Sep 2020 7 Elefanten Apo Burgstädt
Fr, 18. Sep 2020 8 Moritz Apo Limbach-O.
Sa, 19. Sep 2020 9 Sonnen Apo Burgstädt
So, 20. Sep 2020 10 Kronen Apo Limbach-O.
Mo, 21. Sep 2020 11 Mozart Apo Penig
Di, 22. Sep 2020 12 Apo im Ärztehaus Limbach-O.
Mi, 23. Sep 2020 13 Beethoven-Apotheke

Marien Apo Lunzenau
Do, 24. Sep 2020 1 Brücken Apo Penig
Fr, 25. Sep 2020 2 Rosen Apo Limbach-O.
Sa, 26. Sep 2020 3 Schwanen Apo Burgstädt
So, 27. Sep 2020 4 Aesculap Apo Limbach-O.

Chemnitztal Apo Taura
Mo, 28. Sep 2020 5 Neue Paracelsus Apo Hartm.

Löwen Apo Penig
Di, 29. Sep 2020 6 Neue Apo Limbach-O.
Mi, 30. Sep 2020 7 Elefanten Apo Burgstädt



Pfarramt Hartmannsdorf - Mühlau
Tel. 03722 / 93788 · Fax 03722 / 818657
kg.hartmannsdorf@evlks.de
Info: www.kirchehartmannsdorf.de
Öffnungszeiten: Di u. Do 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Monatsspruch August: 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Psalm 139.14

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde
lädt Sie herzlich ein:

Sonntag, 02. August – 8. So. n. Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pf. Hermsdorf)

Sonntag, 09. August – 9. So. n. Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst in Mühlau (Pf. Hermsdorf)

Sonntag, 16. August – 10. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst (Pf. Hermsdorf)

Sonntag, 23. August – 11. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst in Mühlau (Pf. Hermsdorf)

Sonntag, 30. August – 12. So. n. Trinitatis
08.30 Uhr Gottesdienst in Mühlau 
10.00 Uhr Schulanfängergottesdienst (Pf. Hermsdorf) 

Monatsspruch September:
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat.

2. Kor. 5.19

Sonntag, 06. September – 13. So. n. Trinitatis
08.30 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Schulanfängergottesdienst in Mühlau 

(Pf. Hermsdorf) 

Sonntag, 13. September – 14. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst (Pf. Hermsdorf) im Anschluss 

Wahl des Kirchenvorstandes 
- gleichzeitig Kindergottesdienst -

Sonntag, 20. September – 15. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Mühlau (Pf. Hermsdorf)

- gleichzeitig Kindergottesdienst -

Sonntag, 27. September – 16. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst (Pf. Hermsdorf) 

- gleichzeitig Kindergottesdienst -

HALT AN, WO LÄUFST DU HIN?
„Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo, fehlst 
du ihn für und für.“ (Angelus Silesius) 
Was suchen die Menschen, die so schnell herum-
laufen? Angelus Silesius ist der Meinung, dass sie 
letztendlich den Himmel suchen, die Heimat, die Ge-
borgenheit, das Ausruhen. Doch sie suchen diese 
Heimat außerhalb. So laufen sie immer schneller, um 
irgendwo diesen Himmel zu finden. Sie bräuchten sich 
nur nach innen zu wenden. Dann würden sie in sich 
den Himmel entdecken. Und da haben sie alles, was 
sie suchen. Da ist ihre Sehnsucht gestillt. Dann können 
sie stille werden, stehen bleiben und gestillt werden 
durch Gott, der in ihnen wohnt und ihnen alles schenkt, 
wonach sie streben.
     Es ist gut, sich immer wieder zu fragen: Warum laufe 
ich eigentlich so schnell? Was will ich alles erledigen? 
Warum hetze ich mich? Hetzen kommt ja von hassen. 
Hetze ich mich, weil ich mich hasse? Oder laufe ich so 
schnell, weil ich zu viel auf einmal will? Aber was will ich 
wirklich? Was ist meine tiefste Sehnsucht? Angelus 
Silesius spricht unsere tiefste Sehnsucht an: den Him-
mel. Es ist nicht nur der Himmel, der uns nach unserem 
Tod erwartet, sondern der Himmel, der in uns ist. Wir 
sagen von Augenblicken, in denen unsere Sehnsucht 
erfüllt wurde: es war himmlisch. Doch solche himm-
lischen Augenblicke können wir nicht festhalten. Sie 
ziehen an uns vorbei. Wenn wir den Himmel in uns 
entdecken, dann brauchen wir uns nur nach innen zu 
wenden. Dann sind wir im Himmel. Dann wird es für 
uns himmlisch. Dann hören wir auf zu hetzen.    

 Anselm Grün

Gemeindekreise und Dienstgruppen wöchentlich 
ab September:

Montag
Ökumenisches Friedensgebet 18.30 Uhr
Junge Gemeinde fällt aus

Dienstag
Kinderkreis für 3-6 jährige fällt aus
Kirchenmäuse fällt aus

Mittwoch
Mutti-Kind- Kreis 09.30 Uhr
Konfirmandenunterricht Kl. 7 16.30 Uhr
Pfadfinder 17.00 Uhr 
Gebetskreis 17.30 Uhr

Donnerstag
Mutti-Kind-Kreis mit Kindertreff in Mühlau 16.00 Uhr
Mädchenkreis 17.00 Uhr
Junge Gemeinde in Mühlau 19.00 Uhr

Freitag
Posaunenchor 19.30 Uhr

Gemeindekreise monatlich ab September:  

Gebet für's Dorf in Mühlau, Mo., 07.09. 19.30 Uhr

Seniorenkreis Do., 03.09. 14.30 Uhr

Bibelkreis Do., 03.09. 19.30 Uhr

Herrenabend Do., 10.09. 19.45 Uhr

Frauenkreis in Mühlau Di., 22.09. 19.30 Uhr

Mütterkreis Do., 17.09. 19.30 Uhr

Rentnerkreis in Mühlau Mo., 28.09. 14.00 Uhr

Männerwerk in Mühlau Di., 29.09. 19.30 Uhr

Feierabendtreff in Mühlau Mi., 30.09. 19.00 Uhr

Seniorentreff Do., 24.09. 15.00 Uhr

Gemeindekreise und Dienstgruppen 
Die Gemeindekreise und Dienstgruppen können nur nach 
persönlicher Absprache mit Pfr. Hermsdorf und Einhaltung des 
Hygienekonzeptes stattfinden.

Zur Beachtung!
Alle Termine für Gottesdienste und Gemeindekreise unter Vor-
behalt – bitte Aushänge beachten. Die Teilnahme an den Gottes-
diensten und Gemeindekreisen ist nur unter Beachtung der gel-
tenden Hygieneregeln möglich.

Für die Teilnahme am Kindergottesdienst bitten wir um vorherige 
Anmeldung per Telefon oder Mail bis freitags, damit die Räum-
lichkeiten und Hygienemaßnahmen angepasst werden können.
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Wittgensdorfer Höhe 5 · 09228 Chemnitz / OT Wittgensdorf
Telefon 037200/80053 

Weltweiter Sommerkongress erstmals digital 
Jedes Jahr laden Jehovas Zeugen weltweit zu ihren großen 
Sommerkongressen ein. 
Meist finden diese Kongresse in großen Stadien oder Kongress-
hallen mit tausenden Besuchern statt. Aus gegebenen Umständen 
verzichtet die Religionsgemeinschaft dieses Jahr zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte auf die Großveranstaltung - zumindest in 
physischer Hinsicht. Stattdessen wird das Programm des drei-
tägigen Gottesdienstes als Premiere weltweit online zur Verfügung 
gestellt. Die verschiedenen Programmteile werden nach und nach 
in den Monaten Juli und August veröffentlicht. Der Inhalt ist 
komplett  einheitlich und wird in die jeweiligen Landessprachen 
übersetzt. Das passende Motto „Freut euch immer“ zeigt anhand 

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas
von Vortägen, Interviews, Videos und Filmen,  dass echte Freude 
und Glück nicht von äußeren Umständen abhängig sind, sondern 
einer inneren Haltung zugrunde liegen. 
Jeder, der Interesse hat, kann sich die Gottesdienste entweder 
online in seiner Muttersprache ansehen oder downloaden. Mehr 
Informationen zum Programm oder  zur Downloadverfügbarkeit 
findet man auf  jw.org.

Auch interessant
Seit Beginn des Covid-19- Ausbruchs verzichten Jehovas Zeugen 
auf ihre öffentliche Missionstätigkeit, um andere vor einer In-
fektion zu schützen. 
Die Missionstätigkeit beschränkt sich auf Brief -, E-Mail - und 
Telefonkontakte. Trotz staatlicher Lockerungen zum Versamm-
lungsverbot finden die Gottesdienste weiterhin per Videokon-
ferenz statt. 
Biblische Tipps und Videos, zu aktuellen Themen wie Home-
schooling  und Rassismus bietet ihre  offizielle Website an. 

Freikirchliche Christengemeinde Blumenweg 38

Alle die Schönheit Himmels und der Erden
ist verfasst in dir allein.

Nichts soll mir lieber werden lieber auf Erden
als du, der schönste Jesus mein.

Diese Worte stammen aus dem Lied „Schönster Herr Jesu“ 
(Münster 1677). Sie fielen mir ein, als ich an die nun beginnende 
Urlaubszeit dachte. Die zweite Strophe dieses Liedes hat der 
bekannte Dichter Heinrich August Hoffmann von Fallersleben 
geschrieben: „Schön sind die Felder, / schön sind die Wälder / in 
der schönen Frühlingszeit; / Jesus ist schöner, / Jesus ist reiner, / 
der unser traurig Herz erfreut.“
Der für viele bevorstehende Urlaub bietet uns die Möglichkeit, mal 
aus dem Alltag mit seinen Herausforderungen und Problemen 
herauszukommen. Etwas anderes sehen und erleben, die Natur 
genießen; in ihr Erholung und Ruhe finden zu können, darauf kann 
man sich freuen. Vielleicht findet sich auf Feld- oder Wald-
spaziergängen, sogar beim Faulenzen am Badestrand, mal ein 
Gedanke an den, der die Natur so wunderbar gemacht hat? Wenn 
man mal genauer hinschaut, kann man nur staunen, wie genial alles 
geschaffen ist – vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum. 
Durch die Schöpfung zeigt sich der Schöpfer – und will uns in 
Seinem Sohn Jesus begegnen. Jetzt ist einmal Zeit dafür. Dann 
besteht auch die Möglichkeit, diese Erfahrung aus dem Urlaub 
mitzunehmen. Denn obwohl uns der Alltag danach oft schnell 
wieder vereinnahmt, will Jesus auch da bei uns bleiben und unser 
Leben bereichern. Denn der Urlaub vergeht und die Natur ver-
blüht, aber Jesus bleibt immer.

Unsere Veranstaltungen:
Durch die Abstandsregeln war unser Gemeindehaus zu klein, um 
dort gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Deshalb sind wir bis zu den 
Ferien in den Saal einer befreundeten Gemeinde ausgewichen 
(siehe Foto rechts) und waren sehr dankbar für diese Möglichkeit. 
In den Ferien ist unser Platzbedarf nicht so hoch, so dass wir erst 
mal bis zum 30. August wieder in unseren Räumlichkeiten sind. 
Danach bitten wir, die entsprechenden Aushänge am Gemeinde-
haus bzw. die Informationen im Internet zu beachten.

Sonntag    10 Uhr Gottesdienst mit parallelem
Kinderangebot

Dienstag   19:30 Uhr Bibelgespräch

Freitag    19:00 Uhr Jugend (in den Ferien nach Absprache)

Andacht im AZURIT Seniorenheim „Recenia“:
Donnerstag, 20.08. 16:00 Uhr 
Donnerstag, 17.09. 16:00 Uhr

Hauskreise und Frauen - Treffen finden nach den Ferien wieder auf 
Absprache statt. Bei Interesse rufen Sie gern die untenstehende 
Tel.-Nummer an.

Am 12. September ist der nächste Frauen-Kreativ-Brunch geplant. 
Wir würden uns freuen, wenn er stattfinden könnte, sind aber 
natürlich darauf angewiesen, dass die Verordnungen das dann 
zulassen. Deshalb bitten wir Sie, den Termin im Auge zu behalten. 
Wir werden zeitnah eine Information dazu geben und freuen uns 
ggf. über Ihr Kommen.

Wir hatten schon im März zu einem Gottesdienst mit einem 
Mitarbeiter der Hilfsorganisation „Open Doors“ eingeladen. Der 
musste dann leider ausfallen. Nun gibt es einen neuen Termin und 
wir möchten ihn schon einmal vorankündigen:
Sonntag, den 04.10. um 10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Matthias Scheiter,  Mitarbeiter von „Open Doors“

„Open Doors“ unterstützt verfolgte Christen in allen Teilen der 
Welt. In der Geschichte der christlichen Kirche wurden noch nie so 
viele Menschen auf Grund ihres Glaubens verfolgt wie heute. Nur 
nehmen wir davon in unserem Land wenig wahr. Leider schweigen 
die Medien meist zu diesem Thema. Deshalb ist es interessant, sich 
aus dem Erleben eines Mitarbeiters selbst ein Bild dazu zu machen. 
Wo ist die größte Not – und vor allem: wie kann man am besten 
helfen? Diese und ähnliche Fragen werden uns an diesem Tag 
bewegen. Kommen Sie gern dazu.

Pastor: Roland Hartung, Tel.: 03722/ 59 22 911   
roland.hartung@freikirche-hartmannsdorf.de
Info:  www.freikirche-hartmannsdorf.de  
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Veranstaltungen des Seniorenvereins 
Hartmannsdorf e.V.

Information der Bürger für Hartmannsdorf 
- Freie Wähler e. V.  (BfH) 

Im Juli und August finden keine Versammlungen statt. Wir wün-
schen allen Mitgliedern und Unterstützern eine erholsame 
Urlaubszeit. Planmäßig starten wir nach der Sommerpause mit der 
Mitgliederversammlung am 09.09.2020. Wir treffen uns aber 
schon 17.30 Uhr am Hort, Friedrichstraße 8a, zur Besichtigung 
von Hort und Vorschule. Danach setzen wir die Versammlung im 
„Alexandros“ fort.
Schon am 28.08.2020, 18.00 Uhr, kegeln wir gemeinsam auf der 
Kegelbahn an der Schulturnhalle. Teilnahmemeldungen bitte an 
Sabine. 
Für alle, die ihr T-Shirt noch nicht abgeholt haben: Die liegen bei 
Axel bereit.
Vorschau: 14.10.2020, 18 Uhr, Besichtigung Fa. Kobas im 
Gewerbegebiet.
Kurzfristige Änderungen und Informationen verteilen wir wieder 
per e-Mail oder Facebook (Gemeinde Hartmannsdorf - Freie 
Wähler).
Axel Glaß Tel. 0 37 22 – 890 129
Vorsitzender eMail: bfh@hartmannsdorfer.de

Liebe Mitglieder,    

die Unsicherheit unter Ihnen ist scheinbar immer noch sehr groß – 
wahrscheinlich deswegen haben sich für die zwei angebotenen 
Fahrten im Juli und leider auch für das Wochenende in Tschechien 
zu wenig Teilnehmer gemeldet. Darum habe ich alle drei Fahrten 
stornieren müssen, da wir irgendwann Planungssicherheit brau-
chen. Zwei vorerst letzte Versuche möchte ich hier vorstellen:

Sonntag, 02.08.2020 Caféfahrt nach „Irgendwo“

In der letzten Woche im August „Haus Ahorn“ in Kottenheide
 (Termin steht in Absprache und Besuch der Vogtlandarena
 mit Regiobus noch 
nicht genau fest)

Wenn sich jedoch wieder zu wenig Interessenten melden, entfallen 
bis Oktober alle Veranstaltungen. Das betrifft auch die Reise nach 
Potsdam (war ja für Ostern geplant), die im Herbst nachgeholt wer-
den sollte. 

Ihre Ingrid Gräfe, Tel. 03722 / 90 710 

Der Hartmannsdorfer Heimatverein e.V. 
informiert:

Kaninchenzüchterverein e. V. S 211 
Hartmannsdorf lädt ein

zur Zuchtbesprechung in die „Gaststätte Bergschlößchen“ 
am 14.08.2020, 20.00 Uhr 

Thomas, Vorsitzender

Die Verkehrswacht lädt ein:
Verkehrsteilnehmerschulung am Dienstag, dem 18.08.2020, in 
Hartmannsdorf, Gaststätte „Sportlerheim“, Limbacher Straße
Beginn:  19:00 Uhr   

Die Veranstaltung ist kostenlos und wird bestätigt.

Mittwoch,  26.08.2020, 19:00 Uhr, Gaststätte Sportlerheim

Ich lade alle Mitglieder und auch Gäste recht herzlich ein zu 
unserem ersten Vereinsabend nach der Corona-Pause. 

Arndt Schaal hält einen Vortrag zum Thema: 
„Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří wurde am 6. Juli 
2019 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, der Weg eines 
20-jährigen Ringens um den Welterbetitel und seine 22 Be-
standteile.“
Er hat selbst in großem Umfang bei der Erarbeitung des Antrages 
um den Welterbetitel mitgewirkt und wird viele lebendige 
Eindrücke vermitteln können. 

Unser Heimatmuseum, Carl-Kirchhof-Straße 27, hat am Sonn-
abend, den 29.08.2020, von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Kristin Kluge, Vorstand

DRK-Ortsverein Hartmannsdorf, 
Ziegelstraße 7 informiert:

Sanitätskästen

Jugendrotkreuz in der Ziegelstraße 7  

Altes oder aussortiertes Verbandsmaterial kann beim DRK für 
Übungszwecke in der Ziegelstraße 7 zu den unten angegebenen 
Übungszeiten oder bei Frank Mattheuer, Bergstraße 1, abgegeben 
werden.  Danke an alle Spender.

Gruppe Kinder   (6-12J.): jeden Montag 16.30 - 17.45 Uhr
Jugendgruppe (12-16J.): jeden Montag 16.30 - 17.45 Uhr
In den Sommerferien findet kein Jugend-Rot-Kreuz statt. 
Ortsgruppe   (über 16J.): jede gerade Kalenderwoche
                                   freitags   ab 19.30 Uhr 
Gäste sind herzlich willkommen!                                                

Frank Mattheuer,  
Vorsitzender DRK-Ortsverein Hartmannsdorf

 

 

WETTERFROSCH – Das Wetter in
Hartmannsdorf aktuell & historisch

Wetter-Aussichten für Samstag, den 25. Juli 2020:

Wetter historisch:

25.07.2015 früh tagsüber heiter, 4.30 Uhr

19 °C 26 °C Gewitter / Regen 

25.07.2010 früh tagsüber vorm. bedeckt, 

11 °C 21 °C dann heiter 

25.07.2000 früh tagsüber heiter 

17 °C 24 °C  

25.07.1990  wolkig 

13 °C 19 °C  

früh tagsüber

25.07.1980 keine Wetterdaten verfügbar 

Quelle: (2020) www.wetter.de   (1980 - 2019) Thomas Roßner

Vorhersage

25.07.2020

früh tagsüber Sonne/Wolkenmix

17 °C 22 °C Schauer möglich

25.07.2019 wolkenlos, eine 

20 °C 35,1 °C   Tropenacht (20°C)

früh tagsüber              
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Man darf in seinem Garten übernachten, ja sogar den ganzen 
Sommer in seiner Parzelle verbringen, wenn ein Hauptwohnsitz 
vorhanden ist. Auf den „Luxus“ von Waschmaschine, Spüler etc. 
muss allerdings verzichtet werden. Dem Bau einer festen Laube, 
eines Gewächshauses oder eines Grillkamins steht dagegen nichts 
im Wege, sofern dies angezeigt und vom Vorstand genehmigt 
wurde. Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern: der Vor-
sitzenden, Frau Carola Arnold, dem technischen Leiter, Herrn 
Gerd Jahndel, und der Schatzmeisterin, Frau Martina Krollhofer. 
Unterstützt wird der Vorstand vom Wasser-, Strom-, Gänge- und 
Bauteam. „Diesen Teams, die die Arbeit des Vorstandes großartig 
unterstützen und uns damit wesentlich entlasten, gilt ein ganz 
besonderer Dank“, so Carola Arnold gleich zu Beginn unseres 
gemeinsamen Rundganges. 
Wir gehen los und erreichen als erstes den Kräuterpfad, der un-
mittelbar unterhalb des ehemaligen Steinbruches liegt. Freundlich 
grüßen uns zum Samstagvormittag die bereits hier anwesenden 
„Laubenpieper“. 
Die drei Begleiterinnen 
verwiesen im Kräuter-
pfad auf einen sehr schö-
nen Garten mit einer 
kleinen Laube, der auf 
neue Besitzer wartet. 
„Aber auch komplette 
Leergärten, die einem 
neuen Naturliebhaber 
(fast) alle Freiheiten las-
sen, gibt es in der „Neuen 
Scholle“ zu pachten“, so 
die Vereinsvorsitzende. 
Auf der „Gegengeraden“ 
angekommen, begeben 
wir uns nun auf den 
Blumengang. Auch hier 
kann man sehr gut sehen, 
dass jeder Garten sehr individuell angelegt und auf seine eigene Art 
originell, interessant und naturbelassen ist. 

Im weiteren Verlauf 
wird ein ebenfalls zur 
Pacht zur Verfügung 
stehender Garten sicht-
bar. Den Interessenten 
erwarten hier bereits ein 
gepflegter Gesamtein-
druck mit einem Ge-
wächshaus sowie einem 
kleinen Teich. 
Wie kreativ man sein 
kleines Paradies gestal-
ten kann, zeigte ein be-
sonderer Garten einmal 
mehr auf. „Rücken-
freundliche“ Hochbeete, 
eine einladende Garten-
bank aus neun Einweg-
paletten, eine große Ka-
beltrommel als Erdbeer-

hochbeet und dazu der unschlagbare Blick über Hartmannsdorf bis 
hin zu den Windrädern von Penig/Markersdorf am Horizont sind 
hier zu bestaunen. 
Natürlich spielen in einer Kleingartensparte neben der Ent-
spannung und Erholung auch der Anbau von Obst und Gemüse und 
die Pflege der Blumenpracht eine gewichtige Rolle. Beim Blick 
über die Gartenzäune konnte man alles ausmachen, was das 
Gärtnerherz höher schlagen lässt. Gurken, Tomaten, Zucchini, 
Johannisbeeren, Kartoffeln, Melonen, Paprika, Salat, Kohlrabi 

Kleingartenverein „Neue Scholle“ 
Hartmannsdorf

Kurzgeschichte Kleingarten/Schrebergarten
Als Kleingarten, auch Schrebergarten, Heimgarten, Familiengar-
ten bezeichnet man ein eingezäuntes Stück Land. Dieses liegt in 
einer Anlage von mehreren Grundstücken und wird von Vereinen 
verwaltet und zu günstigen Konditionen an Mitglieder verpachtet. 
Scherzhaft nennt man die Inhaber von Kleingärten auch Lauben-
pieper. Entgegen der landläufigen Meinung war nicht der Ortho-
päde Moritz Schreber der Erfinder der sogenannten Schrebergar-
tenbewegung. Es war Schrebers Mitstreiter, der Schuldirektor 
Ernst Innozenz Hauschild, auf dessen Initiative der erste Schre-
berverein zurückgeht. Zu Beginn (im Jahre 1865) hatte der 
Schreberplatz nichts mit Gärten zu tun. Erst ein Lehrer namens 
Heinrich Karl Gesell war es, der an diesem Platz Gärten anlegte. 
Zunächst als weitere Beschäftigungsmöglichkeit für die Kinder 
gedacht, entwickelten sich die Gärten rasch zu Refugien der Eltern 
bzw. der ganzen Familie. Aus den „Kinderbeeten“ am Rand des 
Schreberplatzes wurden „Familienbeete“, die man später parzel-
lierte und umzäunte. Ab jetzt nannte man sie „Schrebergärten“. 
Die Beliebtheit dieser Kleinode inmitten von Städten und Gemein-
den stieg von nun an stetig. Dazu hier noch eine interessante Zahl: 
Aktuell gibt es in Deutschland ca. 970.000 Mitglieder in 
(„Schreber-“) Kleingartenvereinen. (Qelle: Wikipedia)

In unserem Ort gibt es fast 30 Vereine. Dass sich das Vereinsleben 
in Hartmannsdorf nicht nur auf HSV05, TSV 1862, Rasse-
kaninchenzüchterverein oder Seniorenverein beschränkt (diese 
kommen bekanntermaßen regelmäßig im Gemeindebote zu Wort), 
wollen wir an dieser Stelle aufzeigen. Also statteten wir dem 
Kleingartenverein „Neue Scholle“ an der Chemnitzer Straße einen 
Besuch ab. Sehr freundlich und gut vorbereitet wurden wir von 
Carola Arnold (Vereinsvorsitzende), Petra Lindner (Schriftfüh-
rerin), Anett Weckel (Gartenfachberaterin) und Christina Zander 
(eine von vier Gangbeauftragten) empfangen. Es schloss sich ein 
über einstündiger, sehr informativer Rundgang durch das ca. 
60.000 m² große Areal unterhalb des Steinbruches an. 

Steckbrief des KGV „Neue Scholle“

Gründungstag: 16. November 1948

Gesamtfläche: ca. 60.000 m², 
davon 40.000 m² Pachtfläche

Anzahl der Gärten: 110, davon 107 als Gärten genutzt 
und drei als Themengärten

Größe der Parzellen: 250 m² bis 600 m²

Vereinsmitglieder: ca. 130

Herkunft der Pächter: 60 % aus Hartmannsdorf, weitere
aus Chemnitz, Limbach-O., Burg-
städt, Mühlau, Taura und Zwickau

Aufnahmegebühr: 15,- €

Mitgliedsbeitrag: 30,- € pro Jahr

Pacht: 0,15 € pro m²

Leerstand: zur Zeit acht Gärten 

Ausstattung Parzellen: alle verfügen über Strom- und 
Wasseranschluss

Besonderheiten: drei Themengärten – Teamgarten, 
Lagergarten, Schmetterlingsgarten

               

Wie in jeder Gartensparte werden natürlich auch in der „Neuen 
Scholle“ die Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes 
eingehalten. So sollten 1/3 des Gartens mit Obst und Gemüse 
angebaut sein. Die Auflagen zur Erfüllung der Gemeinnützigkeit 
werden auch aller fünf Jahre durch den Kreisverband kontrolliert. 

VEREINE VORGESTELLT
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waren unter anderem zu entdecken. Sogar eine eher seltene und aus 
der „Mode“ gekommene Felsenbirne wird hier in dieser Anlage 
gehegt und gepflegt. Eine weitere Besonderheit stellt zweifellos 
der Schmetterlingsgarten dar. Innerhalb der Mitmachaktion 
„Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmet-
terlinge“, die vom NABU initiiert wurde, entstand dieses Kleinod 
inmitten der Kleingartenanlage. Es ist die mittlerweile 137. 
Schmetterlingswiese in Sachsen. Gesichtet wurden hier unter 
anderem schon der Admiral, der blaue Fuchs, der Distelfalter, der 
Kaisermantel, der Schwalbenschwanz, das Tagpfauenauge und der 
Zitronenfalter. Auf diesem Areal befinden sich auch noch mehrere 
Insektenhotels, Nistkästen und ein Igelhaus.

Bevor wir wieder das 
Vereinsgebäude er-
reichen, richtet sich 
unser Blick über den 
Zaun eines Limba-
cher Gartenfreundes. 
Besonders erstaun-
lich hier ist die Be-
pflanzung eines Was-
serrohres mit Erdbee-
ren. Nach diesem überaus kenntnisreichen „Gartenspaziergang“ 
durfte ein Abschlussfoto mit den vier Hauptakteurinnen an diesem 
Samstagvormittag nicht fehlen. (jt)

Von links: Anett Weckel, Carola Arnold, Petra Lindner und Christina Zander

Kontaktdaten:  
Telefon: 0172-66 79 370 • Mail: neuescholle@yahoo.de
Kleingartenverein „Neue Scholle“ Hartmannsdorf e.V. • Chemnitzer Str. 22 • 09232 Hartmannsdorf

Diesmal traf sich unser Redaktionsmitglied Jörg Tetzner am 10. 
Juli 2020 mit Nancy Dargel, der Hausleiterin des AZURIT 
Seniorenzentrums in Hartmannsdorf.

Frau Dargel, können Sie unseren Lesern kurz beschreiben, über 
welche „Stationen“ Sie Hausleiterin im Seniorenzentrum ge-
worden sind?
Ursprünglich erlernte ich den 
Beruf der Fotografin, stieg dann 
aber bei einer Modekette ins 
Berufsleben ein, wo ich mehrere 
Jahre in leitender Position tätig 
war. Danach schulte ich zur 
Ergotherapeutin um und mein 
weiterer Weg führte mich da-
durch zur AZURIT-Gruppe. Da 
mir das Gesamtkonzept gefiel 
und ich bei AZURIT bleiben 
wollte, durchlief ich hier einige 
Stationen. Beginnend mit der Hausleiterassistenz in Passau, dann 
in Wegscheid, führte mich mein Weg nach Chemnitz/Brühl als 
Hausleiterin zurück. Zwischendurch absolvierte ich noch ein 
Studium des Sozialmanagements. Seit 01.01.2017 bin ich nun 
Hausleiterin hier im AZURIT Seniorenzentrum Recenia.

Als wir das erste Mal hier in Hartmannsdorf Kontakt hatten, 
stellten Sie sich mir als Nancy Franke vor. Mittlerweile sind über 
drei Jahre vergangen. Somit hat sich nicht nur privat einiges 
getan. Welche Erlebnisse sind Ihnen in positiver Erinnerung

Veranstaltungen der Naturschutzstation 
Herrenhaide Vorschau 2017

Interview mit Nancy Dargel, Hausleiterin
im AZURIT Seniorenzentrum Hartmannsdorf

INTERVIEW DES MONATS
geblieben und was würden Sie eher negativ bewerten?
In der Zwischenzeit habe ich geheiratet und bin Mutter einer 
einjährigen Tochter. Beruflich sehe ich positiv, dass wir hier ein 
sehr gutes Betriebsklima haben. Mir steht ein gutes Fundament an 
Mitarbeitern zur Verfügung, die von Anbeginn hier mit dabei sind. 
Als negativ betrachte ich das Konkurrenzdenken in der Pflege –  
gemeint ist damit unter anderem die Abwerbung von Mitarbeitern 
durch andere Träger. 

Bei der Eröffnung am 12. Mai 2017 sagten Sie, dass eine gute 
Integration der Einrichtung in das lokale Umfeld und das 
Gemeindeleben von Hartmannsdorf der AZURIT Gruppe sehr 
wichtig sind. Inwieweit konnte dies mit Leben erfüllt werden?
Wir haben intensiven Kontakt zur Gemeinde Hartmannsdorf. Mit 
Bürgermeister Uwe Weinert telefoniere ich regelmäßig. Auch 
besucht er beispielsweise Senioren zu Jubiläen oder nimmt an 
Feierlichkeiten teil, wo dies möglich war. Die Gemeinde unter-
stützt uns u.a. bei der Gestaltung der Flächen außerhalb des 
AZURIT Geländes. Die Firma KOMSA spendete uns Mund-
/Nasenschutz, später sogar eintausend FFP2 Masken. Herr Hörn-
lein vom Brauhaus Hartmannsdorf stellte kostenlos Desinfektions-
mittel zur Verfügung, was wir auch dringend benötigten. Der 
Hagebaumarkt erfreute uns mit der unentgeltlichen Lieferung von 
Pflanzen. Sie hatten ja ein schönes Foto davon auf der Titelseite des 
April-Gemeindeboten. Und schließlich halfen uns auch viele orts-
ansässige Privatpersonen mit selbst genähten Schutzmasken.

Das Seniorenzentrum bietet 124 Pflegeplätze in 56 Einzel- und 
34 Doppelzimmern. Wie viele Plätze sind derzeit belegt und wie 
hoch ist die Anzahl des Pflegepersonals?
Derzeit haben wir 100 Bewohner, die von knapp 50 reinen Pflege-
kräften betreut werden. Hinzu kommen noch die Ergotherapeuten,
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Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte.... Es gibt vier 
Wohnbereiche, für die je ca. 12 Mitarbeiter zuständig sind. Unsere 
zentrale Praxisanleiterin schult die Azubis. Die hier arbeitenden 
Pflegekräfte aus anderen Ländern (z.B.: aus Vietnam, Mexiko) 
lernten alle bereits in ihrer Heimat diesen Beruf. Nun müssen diese 
noch eine Prüfung nach unseren Standards ablegen. 

Gerade Eltern mit kleinen Kindern waren und sind zur Zeit ganz 
besonders gefordert. Wie gelingt es Ihnen, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bringen?
Natürlich war es eine schwierige Zeit. Diese konnte ich nur gut 
überstehen, weil ich auf ein sehr kompetentes Team in meinem 
Arbeitsumfeld zurückgreifen kann. Privat halfen mein Mann und 
die Eltern aus, denn ich wollte ja hier im AZURIT ständig präsent 
sein. Dies ist mir auch bezüglich der Vorbildwirkung ein Bedürf-
nis.

Allseits bekannt, gibt es die allgemein vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen. Welche Schutzmaßnahmen wurden 
getroffen, damit kein Mitarbeiter den Virus von außen in die 
Räumlichkeiten trägt?
Pflegeberufe sind bezüglich Hygiene von Grund auf gut auf-
gestellt. Die Mitarbeiter wurden natürlich auch noch einmal 
besonders geschult, vor allem in Bezug auf das eigene private 
Umfeld. Alle sind entsprechend  sensibilisiert.  
Und irgendwo muss man auch Vertrauen bezüglich des Verant-
wortungsbewusstseins in die Mitarbeiter*innen setzen. Für einen 
optimalen Schutz steht uns eine sehr gute Ausrüstung zur Ver-
fügung. Für den Fall, dass eine Corona-Erkrankung auftreten 
würde, haben wir im Wohnbereich vier eine COVID19-Schleuse 
eingerichtet. 

Ganz besonders haben in der vergangenen Zeit ältere Menschen 
unter der lang anhaltenden Isolation gelitten. Wie haben die 
Bewohner Ihres Seniorenzentrums diese Situation verkraftet?  
Die Senioren verarbeiteten die besondere Situation sehr 
unterschiedlich. Aber wir schafften Möglichkeiten, um mit Ver-
wandten in Kontakt zu bleiben, wie z. B. Videotelefonie oder 
WhatsApp. Darüber hinaus gestalteten wir mit den Senioren 
Osterkarten, die an die Angehörigen versandt wurden. Umgekehrt 
gaben Kontaktpersonen kleine Päckchen ab, die wir nach einer 
Desinfektion an die entsprechenden Bewohner übergaben. 
Ab April fanden so genannte „Fensterbesuche“ statt. 

Interne und externe Veranstaltungen wurden bis auf Weiteres 
ausgesetzt. Wie konnte dennoch Abwechslung in den Tages-
ablauf der Senioren gebracht werden?
Das ist richtig, bis Ende des Jahres sind alle größeren Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel unser Sommerfest, ausgesetzt. Von 
Langeweile konnte aber keine Rede sein. Unsere Ergotherapeuten 
führten unter anderem Gedächtnistraining und Spielenachmittage 
durch und organisierten gemütliche Stunden bei Kaffee und 
Kuchen und gemeinsames Backen. 

Der Musikant Herr Erler, der sonst regelmäßig für Demenzkranke 
singt und spielt, musizierte jetzt im Freien am Pavillon vorm Haus. 
Hier konnten auch alle anderen Bewohner vom Fenster aus 
zuhören. Ebenso erfreute uns der Musikverein "Young Life" mit 
seinem Auftritt am Außengelände.
Ab Juli finden wohnbereichsweise einzelne Grillfeste mit Musik, 
Sekt und Bowle statt und ab August sind diverse Frühschoppen für 
die Senioren geplant. 

Rund um das altehrwürdige Gebäude gibt es eine schön ge-
staltete Gartenanlage. Durften die Bewohner des Senioren-
zentrums sich auch in der Hochphase von Covid-19 im Außen-
gelände aufhalten?
Die rüstigen Senioren durften selbstverständlich auch jederzeit 
Spaziergänge unternehmen. Man kann die Menschen doch nicht 
„wegsperren“! Es ist ja gut, wenn sie an der frischen Luft sind und 
sich bewegen. Deshalb war es mir auch wichtig, dass im hinteren 
Außenbereich vier Bänke neu aufgestellt wurden.

Berufswünsche wie Arzt, Jurist, Architekt, Immobilienmakler, 
Banker oder Informatiker stehen weiterhin ganz oben auf der 
Liste von Schulabgängern. Was könnte aus Ihrer Sicht den 
Pflegeberuf attraktiver machen?
Pflegekräfte müssen gerne zur Arbeit kommen. Jeder weiß vorher, 
dass man in diesem Beruf kein Millionär werden kann. Für die 
Steigerung der Attraktivität benötigten wir verlässliche Dienst-
pläne sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Ich wäre auch dafür, dass 
es für junge Leute ein verpflichtendes soziales Jahr gibt. Dann 
könnten sie in den Pflegeberuf erst einmal herein schnuppern und 
finden vielleicht Gefallen an der verantwortungsvollen Tätigkeit. 
Ebenfalls müsste die Schnittstelle zwischen der Kinderbetreuung 
in den Kitas und den Arbeitszeiten der Muttis in der Pflege 
zwingend verbessert werden. Das bedeutet wesentlich variablere 
Betreuungszeiten in den Kindereinrichtungen.

Richten wir noch kurz den Blick in die Zukunft. Was ist geplant 
und was würden Sie sich für Ihr Seniorenzentrum wünschen?
Zur Zeit wird überall Glasfaserkabel verlegt. Damit haben wir 
zukünftig noch bessere technische Möglichkeiten, um z. B. eine 
elektronische Dokumentation in den Wohnbereichen durchführen 
zu können. 
Außerdem liegt uns die weitere Gestaltung des Außengeländes am 
Herzen. Ich würde mich auch freuen, wenn unser Haus bald 
vollständig ausgelastet wäre. 
Wenn ich darf, so möchte ich mich abschließend gern ganz herzlich 
bei allen Mitarbeitern unseres Hauses, der Gemeindeverwaltung 
Hartmannsdorf, der KOMSA, dem Brauhaus, dem Hagebaumarkt 
und allen anderen Unterstützern für ihre großartige Hilfe be-
danken.

Liebe Frau Dargel, ich bedanke mich für dieses sehr offene 
Gespräch und wünsche Ihnen persönlich und Ihrem Team für 
die Zukunft weiterhin viel Gesundheit, Kraft und alles Gute. 

An dieser Stelle noch ein paar Informationen zur ganz ak-
tuellen Situation:
Wenn das erarbeitete Hygienekonzept vom Gesundheitsamt 
bestätigt wird, kann es zu weiteren Lockerungen im Senioren-
zentrum kommen. Nach vorheriger Anmeldung per Telefon etc. 
steht dem Besuch der Einrichtung zu vorgegebenen Zeiten dann 
nichts mehr im Wege. 
Pro Wohnbereich dürfen sich maximal acht Angehörige aufhalten. 
Dies soll Montag bis Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 15.30 
bis 17.30 Uhr möglich sein. Natürlich alles unter Benutzung des 
Mund-Nasenschutzes, Hände desinfizieren etc.. 
Auch eine Dokumentation, unter Beachtung des Datenschutzes, zu 
den Besuchern wird erfolgen. „Dieser große Mehraufwand ist es 
uns wert, damit endlich wieder ein kleines Stück Normalität in den 
Heimalltag zurückkehren kann“, so Nancy Dargel. (jt)
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Fortsetzung vom Titel...
Im weiteren Verlauf betonte Wieland Müller, dass eigentlich für 
2020 die 23. Ostseetournee geplant war. Alle Vorbereitungen 
wurden getroffen, die „kleinen“ Künstler übten akribisch und dann 
kam Corona. Aus der Traum! Aber er schaut optimistisch in die 
Zukunft für das nächste Jahr. Bei Freiluftveranstaltungen ist man 
natürlich immer etwas vom Wetter abhängig. Vielleicht wählte 
Dorothee Albrecht sich deshalb den Song „Don’t rain on my 
parade“ (Ganz frei übersetzt: „Bring keine Wolke mit, um mir die 
Laune zu verderben.“) für ihr Solo aus. Die Zuhörer staunten 
besonders über den gefühlt endlos langen Schlusston. Dafür gab es 
viel Applaus. 
Die Medien berichteten in den vergangenen Wochen oft über 
Aerosole, die vor allem beim Gesang versprüht werden. Der 
Opernsänger beruhigte die Gäste mit einem Augenzwinkern je-
doch dahingehend, dass genug Abstand zwischen Bühne und 
Sitzbänken besteht. Außerdem weht der Wind alles Bedenkliche 
weg. Danach trugen verschiedene Solistinnen das Lied: „Memory“ 
aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber in einem 
hervorragenden Arrangement vor. Die lustige Bemerkung ihres 
„Chefs“ – wir müssen das Verbeugen erst wieder lernen – nahmen 
die Zuschauer mit einem Schmunzeln entgegen. Im folgenden 
Programmteil erklangen Lieder aus verschiedenen Filmen. So 
wurden  aus „Disney’s Pocohontas“ das Lied: „Farbenspiel des 
Windes“ und aus dem Musical: „Die Schöne und das Biest“ das 
Lied: „Märchen schreibt die Zeit“ vorgetragen. Das Duett „In 
meiner Welt“ aus dem Musical „Aladin“ sangen Joan und Jonathan 
bezaubernd schön. Höhenangst durften sie nicht haben, denn zur 
Überraschung des Publikums spielte ihre Szene auf dem 10 m 
Sprungturm. (Das Hartmannsdorfer Freibad hat als einziges in der 
Umgebung einen so hohen Turm!) 
Schließlich boten noch Melanie, Charlott, Madleen, Benjamin und 
Lasse das Lied: Supercalifragilisticexpialidocious aus dem Mu-
sical: „Mary Poppins“ in atemberaubender Geschwindigkeit dar. 
In seinen Moderationen gelang es Wieland Müller sehr gut zu den 
nächsten Musiktiteln überzuleiten, seine Eleven vorzustellen und 
das ein oder andere „Geheimnis“ auszuplaudern. Beispielsweise 
erfuhren die Gäste, dass die Sängerin Ulrike in zweieinhalb Mo-
naten ihr erstes Baby erwartet. Für sie war es etwas ganz Beson-
deres, hier in Hartmannsdorf noch einmal auftreten zu dürfen. Das 
gefühlvolle Lied: „Never enough“ (Niemals genug) kam bei den 
Zuhörern sehr gut an. Showacts mit großen Ensembles ins Pro-
gramm einzufügen war in diesem Jahr nicht möglich . 

Jonathan Kügler und Joan Beyer sangen ihr 
Duett auf dem 10-Meter-Sprungturm

Karin und Wieland Müller zeigten wiederum viel Einsatz und
waren dabei voll in ihrem Element. Im kommenden Jahr 
feiert das Studio W.M. sein 25-jähriges Bestehen.

Melanie Hechtel und Stan Köhler mit dem Lied: 
„Totale Finsternis“ aus dem Musical: „Tanz der Vampire“

Begrüßung durch den Bürgermeister Musical „Der kleine Horrorladen“

Disneymedley „Männer im Baumarkt“„Anthem“ aus „Chess“

Frauen Power pur bei „Sister act“

Gastspiel des "Studio W.M." Werkstatt für Musik und     



Herr Müller erläuterte, dass verhältnismäßig wenig Jungen sich für 
den Gesang entscheiden. Trotzdem gelang es, für diese Aufführung 
eine Männergruppe zusammenzustellen. Passend zum Umfeld 
(Naturbad), trugen alle Bademode der zwanziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts. Die Sänger schlüpften in die Rolle der 
Comedian Harmonists und sangen ein Medley der bekanntesten 
Melodien, wie zum Beispiel „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder 
„Veronika, der Lenz ist da“. Hier war es auch ausdrücklich 
erwünscht, dass das Publikum mitsingt. In den Sitzreihen konnte 
man sehr gut beobachten, dass einige Gäste sehr textsicher waren. 
Nach dem Abschlussakkord warfen die jungen „Herren“ charmant 
von der Bühne rote Rosen in die Zuschauerreihen. Musikalisch gab 
es danach einen Zeitsprung in die Popmusik. In einem kleinen 
Ensemble aus „Vollprofis“, die bereits Berufe ausüben bzw. 
Studien abgeschlossen haben, fanden sich einige zusammen und 
übten fleißig für ihren Auftritt. Die Interpretation von Liedern der 
Gruppe „Queen“ kam bei den Zuhörern gut an. In seiner Ab-
schlussrede bedankte sich Wieland Müller bei seinen Technikern 
(Lob für die sehr gute Akustik), dem Badverein, der Gemeinde 
Hartmannsdorf und Bürgermeister Uwe Weinert für die sehr gute 
Organisation und Durchführung des Auftritts des „Studio W.M.“. 
Das neue Schuljahr wird das 25. des Studios sein. Da war es ihm 
natürlich ein Bedürfnis, seiner Frau, die ebenfalls im Studio tätig 
ist, eine Rose zu schenken. Herr Müller versprach, dass auch für 
2021 ein Gastspiel in Hartmannsdorf eingeplant wird. Das Finale 
gestalteten alle Mitwirkenden mit den Liedern „We have a dream“ 
und „Somewhere“. 
Allen vorherigen Skeptikern sei gesagt, auch Freiluftaufführungen 
haben ein ganz besonderes Flair. Neben den aufgestellten Sitz-
bänken hatten Familien mit Kindern im Sand Picknickdecken 
ausgebreitet. Es entstand ein ungezwungenes Sommerfeeling. 
Nach der Veranstaltung hörte man viele Stimmen, die sich lobend 
über den Auftritt des „Studio W.M.“ äußerten, vor allem über den 
wunderbaren Gesang. Zufriedene und freundliche Gäste gingen in 
Ruhe nach Hause und unterhielten sich vermutlich noch eine lange 
Zeit über das Erlebte. (jt)
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Theater am 5. Juli 2020 im "Aquapark" Hartmannsdorf
Eine Ausnahme bildete das Nachwuchsensemble. Es hatte zwei 
Lieder aus dem erfolgreichen französisch/schweizerischen Kino-
film: „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ einstudiert. Und das war 
schon eine große Herausforderung, denn schließlich muss ein 
sauberer, mehrstimmiger Gesang in französischer Sprache ge-
lingen. Eigentlich sind die Lieder des Films für Jungenstimmen 
vorgesehen. Die Nachwuchsstars des Nachmittages (vorrangig 
Mädchen) schafften mit ihren klaren Stimmen aber ebenfalls einen 
wunderschönen Vortrag, der vom Publikum mit viel Beifall hono-
riert wurde. Vor der Pause stellten noch Melanie Hechtel und Stan 
Köhler das Lied: „Totale Finsternis“ aus dem Musical: „Tanz der 
Vampire“ vor. 
In Teil zwei der Veranstaltung brachten die sonst eher in schwarz 
gekleideten Mitwirkenden nun kostümmäßig etwas mehr Farbe ins 
Spiel. In blauen Kleidern zeigten 16 Sängerinnen ein Beispiel aus 
dem Film: „Sister act“. Frauen Power pur – mitreißend, schwung-
voll, lebendig – einfach toll. Beim folgenden Musiktitel: „Es 
werden Wunder wahr“ – einer Filmmusik aus „Der Prinz von 
Ägypten“ – waren alle Künstler auf der Bühne gefragt. Das 
rhythmisch anspruchsvolle Lied gelang sehr gut und auch die 
Solistinnen Susanne und Claudia meisterten ihren Part souverän. 
In der nächsten Moderation spürte man mit Recht den Stolz in 
Opernsänger Wieland Müllers Stimme. Er berichtete, dass in der 
Zwischenzeit 127 Sängerinnen und Sänger, die seine Ausbildung 
genossen, einen Musikberuf wählten. Als jüngste Beispiele nannte 
er Jonathan, der an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wien eine Musicalausbildung erlernen wird. Von über 
200 Bewerbern wurden nur vier in Wien angenommen – einer 
davon ist Jonathan. Die Aufnahmeprüfung für Madleens Musik-
ausbildung in Berlin erfolgte (vermutlich durch Corona) per 
zugesandten Videos. Am 13.07.2020 entscheidet sich, ob sie die 
nächste Runde erreicht hat. Und schließlich nimmt sich Lasse vor, 
später als Musiklehrer zu arbeiten. Dafür absolviert er ein Studium 
in Halle. Bleibt zu hoffen, dass alle ihr Ziel schaffen und man den 
ein oder anderen später tatsächlich auf einer Bühne bewundern 
kann. 
Nun durfte Jonathan mit seinem sicheren Auftreten den Song 
„Anthem“ aus dem Musical „Chess“ darbieten, für dessen Vortrag 
er erwartungsgemäß viel Beifall bekam. Während des nächsten 
Liedes erkannten vielleicht einige Frauen ihren Ehemann/Freund/ 
Partner wieder, denn Tina erfreute die Gäste mit dem Reinhard 
Mey Song: „Männer im Baumarkt“. Reihum konnte man schmun-
zelnde Gesichter beobachten. Im Anschluss betraten Runa, 
Victoria und Marie die Bühne in festlichen Kleidern. Eine 
Augenweide! Aber selbstverständlich ging es ja nicht nur um das 
Aussehen, sondern um den Gesang. Zu hören waren „Wer kann 
schon ohne Liebe sein“ und „Ich weiß, der eine wird mich finden“. 
Nicht nur der Leiter des Nachmittags war mit der Darbietung sehr 
zufrieden. Mit einem Ausschnitt aus dem Musical „Der kleine 
Horrorladen“ stand nun ein „Mann“ im Mittelpunkt. Das Lied des 
Zahnarztes begeisterte vor allem auch durch die schauspielerische 
Darstellung von Benjamin. 

„Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Veronika, der Lenz ist da“ von den Come-
dian Harmonists sangen im badetypischen Outfit die Herren des Ensembles

Eine ganz neue Erfahrung war diese Freiluftveranstaltung auch für 
das zahlreiche Publikum. Die zeitweisen Windböen konnten der sehr 
guten Akustik nichts anhaben.



Bis kurz vor der Saisoneröffnung am 20. Juni diesen Jahres gab es 
noch jede Menge zu tun. Das Sonnensegel über dem Kinder-
planschbecken musste angebracht und der Sand entsprechend ein-
geebnet werden.

Die Umsetzung des bestätigten Hygienekonzeptes bescherte 
denVereinsmitgliedern noch zusätzlichen Arbeitsaufwand. Eine 
provisorische Umkleidemöglichkeit wurde geschaffen, Abtren-
nungen für den Ein- und Ausgang mussten aufgebaut werden.
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Förderverein Sport/Freizeit und Erholungs-
bad Hartmannsdorf e.V. informiert:

Foto re.: Letzte Handgriffe bei der 
Reinigung und Desinfektion der 
Toilettenanlagen wurden von Katrin 
Naumann erledigt.

So sah es am  Eröffnungstag im "Aquapark" aus. Am 20. Juni konnten 
lediglich 19 Gäste begrüßt werden ... 

Nun war es endlich soweit: 
Pünktlich um 10.00 Uhr 
öffnete das Naturbad. Vier 
mutige Jungs waren die 
ersten Gäste, die, vom 
regnerischen Wetter völlig 
unbeeindruckt, sogar den 
Sprung ins Wasser wagten. 
Gerade mal 16 °C Lufttem-
peratur und leichter Regen 
trugen nicht zum erhofften 
Besucheransturm bei. Im 
Laufe des Tages konnten 
aber dann immerhin noch 
2,4 Sonnenscheinstunden 
verzeichnet werden. Die 
Wassertemperatur am Er-
öffnungstag betrug 20 °C.

Ganz anders die Wettersituation dann eine Woche später. Am 
Samstag, dem 27. Juni 2020, stieg die Quecksilbersäule schon mal 
auf über 28 °C und es gab mehr als 11 Stunden Sonnenschein. An 
diesem Tag wurde mit 229 Gästen der bisherige Besucherrekord 
für die laufende Saison aufgestellt. Im Zeitraum 20. bis 30. Juni 
konnten insgesamt 592 Badbesucher gezählt werden.
Da augenscheinlich der sogenannte Schaukelsommer (ein stän-
diger Wechsel von sonnigen Phasen mit um die 30°C und Tagen, an 
denen kaltes, unbeständiges Wetter vorherrscht) munter weiter zu 
gehen scheint, sind die Gästezahlen per 20. Juli eher unbefrie-
digend. In den vier Wochen seit der Öffnung fanden gerade mal 
1.181 Badelustige den Weg ins Naturbad.
Zum Vergleich: An einem einzigen Tag (es war der 30. Juni 2019) 
gab es 1.485 Besucher!!!

Vereinsmitglied Wolfgang Kraskowski zur derzeitigen Situation 
unter den besonderen Bedingungen: »Unser Hygienekonzept 
haben wir sehr gut umsetzen können und auch alle Besucher halten 
sich an diese Vorgaben. Ein paar Lockerungen gibt es bereits zu 
vermelden. So können die Tischtennistische und der Volley-
ballplatz wieder genutzt werden. In der Zeit der Schulferien haben 
wir täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet und wenn es passt, dann wird 
das Bad auch schon mal bis 20 Uhr offen bleiben. Jeder ist herzlich 
willkommen. Ich hoffe und wünsche, dass es doch noch ein paar 
längere hochsommerliche Phasen mit vielen Gästen geben wird, 
damit die Badsaison nicht komplett ins Wasser fällt. Ohne die 
große Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung könnten wir 
den Betrieb nicht aufrecht erhalten. 

«
Deshalb hier im Namen aller 

Freunde unseres Bades ein großes Dankeschön.

Eintrittspreise:
Erwachsene 3,50 € 
Kinder bis 12 Jahre 1,50 €
Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

Öffnungszeiten während der Schulferien:
Mo - So 10.00 Uhr  - 19.00 Uhr

letzter Einlass: 18.00 Uhr

Ab 18.30 Uhr keine Schwimmbeckenbenutzung mehr.

Bei besonders schönem Wetter ist eine Öffnung auch bis 
20.00 Uhr möglich. Informieren sie sich dazu unter: 
www.freibad-hartmannsdorf.de, bei Facebook
oder unter:  01575 828 27 98
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Nach langer Zwangspause konnte man den Musikverein „Young 
Life“ e.V. am 3.7.2020 in Hartmannsdorf wieder spielen hören. Für 
uns war es gleichzeitig das erste gemeinsame Zusammenspiel nach 
Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Mitglieder des Musikvereins 
hatten bereits erste Überlegungen zur Wiederaufnahme der Pro-
bentätigkeit. Da erreicht uns die Bitte der Gemeinde für einen 
Auftritt vor dem Seniorenzentrum.

„Young Life“ spielt wieder

Unsere ersten Töne teilten wir gerne mit den Zuhörern des 
AZURIT Seniorenzentrums Recenia und dem ein oder anderen 
interessierten Spaziergänger. Mit genügend Abstand und unter 
freiem Himmel wurde eine „win-win-Situation“ geschaffen. 

Wir konnten unsere Instrumente gemeinsam wieder bespielen und 
die Bewohner hatten eine nette musikalische Abwechslung. 
Das Pflegepersonal klatschte begeistert zu den Klängen der 
Olsenbande mit und motivierte die Bewohner somit zusätzlich. 
Auch aus den Fenstern hörte man uns gespannt zu und dankte mit 
kräftigem Applaus und Zugaberufen. 

Claudia Weidermann
MV „Young Life“ e.V.

JRK-Ausbildungslager in Schildau einmal anders:
Wie jedes Jahr kurz vor den Sommerferien ist immer unser JRK-
Ausbildungslager in Schildau/Belgern bei Torgau geplant. Dieses 
Jahr ist durch die Corona-Zeit alles etwas anders. Themen in den 
3 Tagen waren unter anderem Transport von Verletzten zu Wasser 
und zu Lande und ganz wichtig „Wie bekommen wir die hungrigen 
Mäuler satt?“ Gemeinsam wurde abgestimmt, was gekocht wird, 
auf dem offenen Feuer oder auf dem Elektro- oder Gaskocher und 
was man dazu alles benötigt. Wie man sieht, kamen Spaß und 
Erholung trotzdem nicht zu kurz. Badetemperaturen waren ange-
nehm und Tretboot konnte man auch noch fahren.

Frank Mattheuer, Vorsitzender

Aktivitäten des DRK-Ortsverein Hartmannsdorf
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Zuckertütenfest der Schulanfänger beim 
Eisenbahnverein Hartmannsdorf e.V.

Am 01.07.2020 war ein großer Tag für einzuschulende Kinder der 
Gemeinde Hartmannsdorf. Für die Übergabe der Zuckertüten 
hatten sich die Vereinsmitglieder etwas Besonderes einfallen 
lassen. Spiel und Spaß, Kinderschminken, Bowling und Draisine 
Schnupperfahrten kamen ganz groß an. Ein Vereinsmitglied, 
hauptberuflich Koch, kredenzte kindgerechte Schmankerl. Das 
ganz große Rätselraten, wo denn nun der Zuckertütenbaum auf

dem Bahnhof steht, wurde gegen Mittag aufgelöst. Es war kein 
Baum wie gewohnt, sondern unsere Diesellok fuhr an den 
Bahnsteig und transportierte die Tüten zur Übergabe an die kleinen 
Schulanfänger. Zum Nachmittag hin gab es für alle, die wollten, 
noch Diesellokfahrten und ausgiebigere Touren mit der Fahrrad 
Draisine hinaus auf die freie Strecke. Wir freuen uns mit den 
Schulanfängern auf ihren neuen Lebensabschnitt und wünschen 
ihnen nochmals alles Gute!

Der Eisenbahnverein Hartmannsdorf

Wir haben lange gebangt, ob unsere diesjährige Familienradtour 
überhaupt stattfinden kann. Aufgrund der Situation haben wir den 
Termin noch einmal vom Juni auf den Juli verschoben.
Und wir hatten Glück, einem Start stand am 11.07.2020 nichts 
mehr im Wege. Dieses Jahr haben wir unseren Start und Zielpunkt 
in die Brauerei Hartmannsdorf verlegt. Somit gab es für uns keine 
Auf- und Abbauarbeiten. Vielen Dank an dieser Stelle an Ludwig 
Hörnlein, dass wir das Gelände der Brauerei nutzen durften. Bis 
11.00 Uhr fanden sich insgesamt 28 Mitradler ein. Unser jüngster 
Radler war dieses Jahr 4 Jahre alt.
Wie schon in den Vorjahren, gab es auch dieses Jahr wieder die 
bekannte kleine und große Tour. Die Radler der großen Tour zogen 
es dieses Mal vor, nicht das langgezogene Wittgensdorf hochzu-
fahren, sondern radelten über Taura und Burgstädt zurück nach 
Hartmannsdorf. Was jedoch nicht weniger kräfteraubend war. Die 
kleine Tour fuhr gemütlich Richtung Meuselschänke, wo es für 
Groß und Klein etwas zur Stärkung gab. Danach gingen wir mit 
neuem Elan den zweiten Teil der Tour an und fuhren durch den 
Wald Richtung Hohen Hain und dann über den Kreuzeichenweg 
zurück zur Brauerei Hartmannsdorf.  Selbst unser jüngster Radler 
ist fast die gesamte Strecke mit dem eigenen Rad super mitge-
fahren und war hochmotiviert, jede Steigung aus eigener Kraft zu

11.07.2020 -  Familienradtour des 
Verein Hartmannsdorf e.V.

2RadSport 

schaffen. Toll gemacht Lino! Wir werden dich sicher die nächsten 
Jahre sehr weit oben auf dem Treppchen sehen bei unserem Fette 
Reifen Rennen. 
Nach gut 2 Stunden trafen wir wieder in der Brauerei ein. Unsere 
Grillmeister Detlef und Marion waren schon fleißig und haben 
alles für die Ankunft der hungrigen Radler vorbereitet. Wir konn-
ten uns also gleich die leckeren Wildroster, Rehschaschlik und den 
selbstgemachten Kartoffelsalat schmecken lassen. Fast zeitgleich 
trafen auch die Radler der großen Tour ein. Gemeinsam ließen wir 
den Nachmittag bei leckerem Essen und kühlen Getränken und 
netten Gesprächen ausklingen. Unsere jungen Teilnehmer waren 
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noch voller Elan und machten den Hof der Brauerei zur Renn-
strecke und tobten sich noch ein wenig auf ihren Rädern aus. Wir 
bedanken uns bei allen, die auch dieses Jahr wieder mit uns ge-
radelt sind und freuen uns schon sehr auf die nächste Tour mit euch 
allen. Und vielleicht gesellt sich noch der ein oder andere neu 
hinzu.
Und noch ein Aufruf in eigener Sache – alle Veranstaltungen sind 
nur möglich mit fleißigen Helfern. Daher freuen wir uns über jedes 
neue Vereinsmitglied, egal ob jung oder alt, ein bisschen Liebe 
zum Fahrrad sollte dabei sein. Wer sich unserem Verein an-
schließen möchte, kann sich gern per Email an uns wenden:
Radrennen-hartmannsdorf@online.de

Viele Grüße
Euer 2RadSport Verein Hartmannsdorf

In nächster Zeit sind kleinere Auftritte auf Polterabenden und 
Firmenfeiern geplant. Im August werden wir "Fenster-Konzerte" 
im Azurit Seniorenzentrum Hartmannsdorf und im ProVITA 
Seniorenheim am Küchwaldpark in Chemnitz geben. 
In Hartmanndorf sind die Schalmeien zum diesjährigen Straßen-
fest (15.08.2020) und traditionell zum Schulanfang (29.08.2020) 
zu hören. 

CD's können weiterhin nur durch Abholung (12 EUR) erworben 
oder zugesendet (15 EUR inkl. Versand) werden. Für nähere Infos 
bei Interesse bitte eine E-Mail an sabrina.simon98@aol.de 
schicken. Wir wünschen viel Spaß beim Anhören! 

Bis bald und bleiben Sie gesund.

Pressesprecher
Schalmeienzunft Hartmannsdorf e. V.

Die Schalmeienzunft informiert
 

Neues aus der Kita. „Sonnenschein“
 Wir, das Team der Kita „Sonnenschein“, bedanken uns auf das 

Herzlichste für die sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Leiterin, 
Frau Birgit Türpe.
Nachdem sie viele Jahre in Kindertagesstätten in Limbach und 
Hartmannsdorf als Erzieherin tätig war, übernahm sie im Jahr 2001 
die Leitungsfunktion der Kita „Sonnenschein“. Mit großer Hin-
gabe setzte sie sich unermüdlich für die Erfüllung der Bedürfnisse 
der ihr anvertrauten Kinder ein. Sie leitete unser Team mit hohem 
persönlichem Einsatz und pädagogischem Fachwissen. 
Ihre freundliche, verständnisvolle, hilfsbereite, konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit haben wir sehr schätzen gelernt.

VIELEN DANK!
sagt das Team der Kita „Sonnenschein“

Wir grüßen auf diesem Weg alle unsere Urlaubs- und Ferienkinder 
und möchten sie mit einer Geschichte, einem Fingerspiel und 
Rätsel grüßen:

Familie Brugger packt – Vom Reisefieber
Bruggers packen seit zwei Tagen schon. Zuerst hat die Mama nur 
alles hingelegt auf die Betten. Jedem zwei Schlafanzüge, eine 
Menge Schlüpfer und viele, viele Socken. Dann die Badesachen 
und bestimmt tausend T-Shirts. Findet jedenfalls Ute. Mama ist 
nervös und hat gesagt, Ute soll sie bitte jetzt in Ruhe lassen. Aber 
Ute langweilt sich. Martina, ihre Schwester, sitzt ständig bei ihrer 
Schulfreundin und Kindergarten ist keiner. „Pack doch die Sachen, 
die du unbedingt mitnehmen willst ein - aber nicht mehr, wie in 
dein Köfferchen passt, du weißt, wir haben keinen Platz übrig!“, 
sagt Mama. Ute nimmt ihren kleinen Koffer, den die Oma schon 
zur Handarbeit mit in die Schule mitgenommen hat, als sie selbst 
noch klein war. Ute sieht ihn an. Er ist braun und ziemlich alt - das 
sieht man, aber er ist von Oma, und deshalb mag ihn Ute.
„Ines muss mit“, sagt Ute laut und nimmt ihre Lieblingspuppe in 
den Arm. Aber natürlich packt sie die Puppe nicht in den Koffer. Da 
bekommt sie ja keine Luft. Ute sucht das kleine Quartett und ein 
Bilderbuch, das in den Koffer geht. Dann die Knete, denn Knete ist 
immer gut. Pontus, das kleine Schäfchen, das Ute zum Schlafen 
nimmt, passt gerade in den Koffer. „Vielleicht noch die Schachtel 
mit Perlen zum Auffädeln?“ Ute überlegt. Oder besser Malsachen?
Papa sieht zur Tür rein. „Hast du Mama gesehen?“, fragt er Ute. 
„Ich suche das dicke Seil, sonst kann ich den Koffer nicht auf dem 
Autodach befestigen!“ Ute sagt: „Die Mama ist im Schlafzim-
mer!“ Ute will sehen, wie der Papa den großen Koffer auf dem 
Dachgepäckträger festmacht. Überhaupt hat sie das noch nie 
gesehen, wie ein Koffer auf dem Dach eines Autos liegt.
Ute geht durch die Küche in die Garage. Denn es regnet draußen. 
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„Guter Ferienanfang“, brummt Papa, „wenn ich schon drinnen das 
Auto packen muss!“ Als Ute das Auto sieht, geht ihr erst richtig auf, 
dass sie ja heute Abend losfahren wollen. Die ganze Nacht, hat 
Papa gesagt. Er steht auf einem kleinen Hocker und schlingt mit 
der einen Hand ein dickes Seil um ein unförmiges Paket, das auf 
dem Dachgepäckständer liegt. „Ist da der Koffer drin?“, fragt Ute. 
Papa nickt. „Klar - den muss ich bei dem Regenwetter auch noch 
einpacken, sonst ist alles durchweicht, bis wir ankommen.“
Er sieht hinunter zu Ute. “Na - hast du Reisefieber?“ Ute sieht ihn 
verwundert an. „Nee – was ist das?“, fragt sie. „Das sagt man, wenn 
man vor lauter Wegfahren aufgeregt ist!“, erklärt Papa und 
schimpft leise, denn das Seil hat sich unten verhakt, und er muss 
vom Hocker runter. „Mama ist aufgeregt“, sagt Ute, und Papa 
lacht! „Ja, Mama.“ „Die ist immer aufgeregt, und am meisten freut 
sie sich, wenn es wieder nach Hause geht!“
Ute geht zu Mama rein. Sie ist fertig mit Packen und sieht ganz 
geschafft aus. „Noch zwei Stunden“, sagt sie zu Ute, „dann geht die 
Reise los.“ Jetzt merkt Ute, dass sie auch ein wenig aufgeregt ist. 
Sie kann gar nicht stillsitzen. Immer muss sie zappeln. „Ich bin 
aufregend“, sagt sie zu Mama und drückt sich an sie. Mama muss 
lachen. „Mir ist auch schon ganz anders - ich bin nur froh, dass ich 
jetzt alles gepackt habe -, hoffentlich hab ich nichts vergessen!“
Da kommt Papa. „Wie gut, dass ich die Ruhe selbst bin“, sagt er,“ 
seht mal, es lichtet sich auf – da kann ich den Wagen draußen voll 
fertig machen – Prima!“ Mama und Ute folgen Papa vor die 
Haustür. Er macht die Garagentür auf und setzt sich in den Wagen. 
Eben will er hinausfahren, da lässt die Mama einen lauten Schrei 
los: „Haaalt!“ Papa hat den Motor schon an, aber er hat es trotzdem 
gehört und streckt den Kopf zum Fenster raus: „Was ist denn?“, 
fragt er. Mama zeigt auf das Gepäck auf dem Dach. „Es geht nicht“, 
sagt sie. Papa macht den Motor wieder aus und steigt aus dem 
Wagen. Er stellt sich vor die Garage und sieht sich die Bescherung 
an. Der Koffer auf dem Dach ist zu hoch, die Garageneinfahrt zu 
niedrig. Er kommt mit dem Gepäck nicht aus der Garage. Der 
Koffer würde glatt hängenbleiben. Mama muss lachen. Aber Papa 
ist wütend. „Mist“, sagt er, „das kommt davon, wenn man in der 
Garage packen muss!“ Mama zieht Ute ins Haus. „Komm“, sagt 
sie, „wir verziehen uns lieber, bis er den Koffer losgebunden hat, 
bis dahin ist sein Ärger verraucht!“
Als Papa das Auto schließlich aus der Garage gefahren hat, hilft 
ihm Mama den Koffer wieder auf 's Dach binden. Zu zweit geht das 
schnell und gut!
„Immer mit der Ruhe“, sagt Papa und muss jetzt selber darüber 
lachen, dass ihm das in der Aufregung passiert ist!

Christine Merz

Fingerspiel
Fünf Fingerleute wollen heute
auf die große Reise gehen.
Fünf Fingerleute wollen heute
mal die große Welt ansehn.
Es sagt der dicke Daumenmann:
„Ich fahre mit der Eisenbahn.“
Zeigefingermann, der sagt: „Nein!
Ich steige in ein Auto ein!“
Der Lange, der fährt Omnibus
und schickt uns einen Urlaubsgruß.
Ringfinger, der will Seemann sein,
drum steigt er in den Dampfer ein.
Ins Flugzeug steigt der kleine Mann,
sieht sich die Welt von oben an.

Rätsel
Es schwimmt auf dem Wasser, ist groß und schwer,
es geht nicht unter und fährt übers Meer. 

Ein großer Vogel, sitzt nicht auf dem Baum,
und seine Flügel bewegen sich kaum.
Er pickt keine Samen und Würmer auf,
trägt die Menschen zu Höhen hinauf.
Er fliegt um die Wette mit Wolken und Wind,
sag nur geschwind, was ist das mein Kind?  

Wir wünschen allen Familien eine erholsame Urlaubs- und Ferien-
zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Kindergarten-
jahr. Das Team der Kita „Sonnenschein“

Umweltprojekttag Klasse 3a und 3b
Anlässlich unseres Umweltprojektes hatten die Lehrer der Grund-
schule Hartmannsdorf schon so einiges organisiert. Coronabe-
dingt musste dieses Projekt leider um ein Jahr verschoben werden. 
In Klasse 3 und 4 haben sich die Lehrer beim Kaufland Umwelt-
projekt beworben und eine der deutschlandweit wenigen Veran-
staltungen gewonnen. Darüber haben wir uns sehr gefreut und 
wollten unseren Gewinn nicht wieder absagen. Unter strenger 
Einhaltung der Hygieneauflagen und Abstandsregelungen durfte 
Herr Trenz am 29. Juni zu uns kommen. Er erzählte uns viele 
informative Sachen über Kunststoff. Zum Beispiel erklärte er 
genau, wo Kunststoff herkommt und erzählte uns die Geschichte 
vom Kunststoff. Überrascht mussten wir feststellen, dass die alten 
Ägypter bereits eine Art Kunststoff herstellen konnten.
Anschließend zeigte er uns die Probleme, die Kunststoffe bei uns 
verursachen. Sehr betroffen betrachteten die Schüler die folgenden 
Bilder. Sie zeigten die Ausmaße der Umweltverschmutzung. 
Immer wieder stoppte Herr Trenz, um uns etwas zu erläutern oder 
die vielen Fragen der Kinder zu beantworten. 

Die Schüler erzählten auch von eigenen Erlebnissen. Es wurden 
unter anderem Bilder von den Müllstrudeln im Meer gezeigt. 
Abschließend zeigte er uns auf, wie wir schon im Kleinen anfangen 
können, etwas an der Situation zu ändern. Im Namen der dritten 
und vierten Klassen und den Lehrern bedanken wir uns noch 
einmal für diese schöne Aktion. Ich hoffe, dass die guten Vorsätze 
der Schüler nach dieser Aktion noch lange erhalten bleiben. 

J.Günzel (Klassenlehrerin Klasse 3b)

(Schiff)

(Flugzeug)
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Neue GTA-Angebote an der Grundschule
 

NEUES AUS DEM HORT

Vorschüler „Crazy Kids“ 
feiern Zuckertütenfest

Liebe Hartmannsdorfer,

wir freuen uns auch im neuen Schuljahr wieder Ganztagesan-
gebote für die Kinder unserer Grundschule anbieten zu können. 
Wir haben bereits tolle Angebote wie Zaubern, Naturforscher, 
Filzen, Backen/Kochen und andere.

Am 24.06.2020 war es endlich soweit, das Leseregal der Klasse 1a 
war nun vollgefüllt mit Büchern und die große Überraschung für 
die fleißigen Leser erfolgte. 
Gleich frühmorgens standen Spiel und Spaß zum Thema Lesen auf 
dem Tagesprogramm. Mit Lesespielen, wie zum Beispiel Ketten-
lesespiele, begann der Tag. Anschließend frühstückte die ganze 
Klasse auf einer Wiese im Schulgelände. Danach folgten Entspan-
nungsübungen. Nach der Hofpause waren alle noch einmal im 
Klassenzimmer und wurden mit wunderschönen Geschichten 
verzaubert.
Zum Schluss gab es noch eine spannende Schnitzeljagd auf dem 
Schulgelände. Durch gemeinsames Arbeiten in der Gruppe und 
Lösen von Rätseln gelang es schließlich allen, den Schatz zu 
finden. Jasmin Genze, FSJ

Ein Tag mit vielen Überraschungen
 

Wir sind auf der Suche nach neuen Ideen und Personen, die sich 
vorstellen können, mit den Kindern zu arbeiten und ihnen neue, 
interessante Aktivitäten vorzustellen. Fühlen Sie sich angespro-
chen, dann wenden Sie sich bitte an folgende Mail-Adresse: 
grundschule@gemeinde-hartmannsdorf.de

T. Barth
GTA-Koordinator

Schulanfänger 2021

Aufforderung der Eltern zur Anmeldung ihrer Kinder zum 
Schulbesuch

Liebe Eltern,

gemäß § 27 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen werden 
mit dem Beginn des Schuljahres alle Kinder, die bis zum 30. Juni 
2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben, schulpflichtig.

Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr 
vollendet haben und von den Eltern in der Schule angemeldet 
werden, gelten ebenfalls als schulpflichtig.

Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der 
Eltern zum Anfang des Schuljahres in die Grundschule aufge-
nommen werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforder-
lichen geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen.

Kinder, die 2020 zurückgestellt wurden, müssen noch einmal 
angemeldet werden.

Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt:
am Dienstag, 08.09.2020 
zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, und

am Mittwoch, 09.09.2020 
zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr 
im Sekretariat der Grundschule unter Vorlage der Geburtsur-
kunde des Kindes.

Die Anmeldung muss von beiden Eltern gemeinsam wahrge-
nommen werden, sofern sie das gemeinsame Sorgerecht haben. 
Ist ein Partner verhindert, muss eine Vollmacht und eine Aus-
weiskopie des Abwesenden vorgelegt werden. Wenn das allei-
nige Sorgerecht besteht, ist dafür ein Nachweis mitzubringen.

M. Müller, Grundschulrektorin

Am Mittwoch, dem 01.Juli 2020 war es für die Hartmannsdorfer 
Vorschüler endlich soweit. Das traditionelle Zuckertütenfest als 
krönender Abschluss der Kindergartenzeit stand an. 
Bei herrlichem Sonnenschein ging es für die 25 Schulanfänger-
Innen erstmal auf die Suche nach dem verschwundenen Zucker-
tütenbaum. Diese führte zum „Eisenbahnverein Hartmannsdorf 
e.V.“. Die Vereinsmitglieder organisierten den Kindern ein buntes 
Programm mit Spiel und Spaß sowie einen spannenden Einblick in 
die Eisenbahn. In kleinen Gruppen durchliefen die Kinder mit 
ihren Erziehern verschiedene Stationen. Verschiedene Spielmög-
lichkeiten und das Mitfahren in einer Fahrraddraisine bereiteten 
viel Freude. Aber auch der  Maltisch war gut besucht. Hier konnten 
die verschiedensten Lokomotiven bunt gestaltet werden. Ein 
weiteres Highlight war natürlich das Kinderschminken und die 
Kinder sahen so toll aus! Wie jedes Jahr konnten die Kids auch 
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diesmal wieder ihre eigene Zuckertütenbrause herstellen. Herr 
Hoppe war mit allen Zutaten auf dem Eisenbahngelände erschie-
nen und hat mit tatkräftiger Unterstützung die Kinderherzen höher 
schlagen lassen. Vielen Dank ihm und seinem Team und natürlich 
der Brauerei Hartmannsdorf, die ihn bei der Realisierung unter-
stützte. Nach diesen vielen Aktivitäten gab es ein leckeres Mittag-
essen. Für genügend Erfrischung an diesem Tag wurde ebenso 
durch den Eisenbahnverein gesorgt. Der große Höhepunkt des 
Tages war jedoch das Eintreffen der Diesellok, an welcher 25 
kunterbunte Zuckertüten hingen. Mit stolzen und staunenden 
Gesichtern und viel Jubeln wurden diese von den Kindern 
entgegengenommen. Die Kinder hatten gehofft, dass „noch eine 
Überraschung für uns kommt und die Zuckertüten hier irgendwo 
sind“. Die lange Suche hatte sich also gelohnt und zum Schluss 
konnten sie noch eine exklusive Mitfahrt in der Diesellok unter-
nehmen. 
Die ErzieherInnen der „Crazy Kids“ sowie alle Schulanfänger-
Innen danken dem „Eisenbahnverein Hartmannsdorf e.V.“ für 
einen unvergesslichen und schönen Tag sowie eine gute Zusam-
menarbeit. 
Unsere Großen warten sehnlichst auf die Ferien und dass auch in 
ihrem Bereich wieder Normalität einziehen darf. 
Die meiste Zeit verbringen sie im Garten. 

NEUES AUS DEM HORT

Neben neuem Sonnenschutz auf der Terrasse gab es, gesponsert 
von den Firmen Rico Wolff GmbH aus Hartmannsdorf und der 
Sanitär-Heinze Handelsgesellschaft Standort Chemnitz, ein zu-
sammenbaubares Rohrsystem für die Kinder. Individuell können 
die Kinder hier Rohrverbindungen bauen und Autos oder eventuell 
Wasser hindurch lassen. Eine sehr kreative Anregung für unsere 
Baumeister. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Spende.

Wir wünschen allen Kindern und Hartmannsdorfern einen 
schönen Sommer und viele tolle Erlebnisse. 

Optimale Bedingungen für Kinder-Fußball 

Sommerpause und zugleich Vorbereitung auf die 
kommende Spielzeit

Aktuell herrscht etwas Ruhe auf dem Sportgelände an 
der Limbacher Straße. Einige Mannschaften nutzen die 

Zeit zur Erholung, andere wiederum trainieren fleißig weiter.
Männerbereich
Unsere Erste absolvierte am 12.06. ihre letzte Einheit und ließ 
anschließend die doch recht komisch zu Ende gegangene Saison 
bei einem schönen Grillabend feuchtfröhlich ausklingen. Dazu 
trafen sich nochmals alle Spieler und Funktionäre, um fröhlich zu 
feiern, aber auch um Pläne für die Zukunft der Mannschaft zu 
schmieden. Es ist erfreulich, dass ein Großteil des Kaders zusam-
menbleibt und es gelungen ist, diesen noch mit zwei Neuzugängen 
zu verstärken. Leslie Manthey und Julian Sachsenweger schnüren 
ab sofort ihre Töppen für unseren Verein. Gleichzeitig kehren die 
langzeitverletzten Spieler Julian Schaarschmidt und Lukas 
Ruschke zur Mannschaft zurück. 

Der Kader sollte mit 18 Spielern ausreichend gut bestückt sein, um 
in der neu formierten Mittelsachsenliga zu bestehen. Leider gab 
Patrick Schmieder bekannt, dass er sich aus dem Kader zurück-
zieht und seine Dienste zukünftig der 2. Mannschaft und den AH 
zur Verfügung stellt. Selbiges gilt für Tom Haase, der erst einmal 
Abstand vom Fußball nimmt, aber unserem Verein weiterhin an-
gehören wird. Leider zieht sich auch Mannschaftsleiter Steve Weiß 
aus dem aktiven Geschehen zurück. Sein Nachfolger wird Eric 
Heinig. Wir danken Steve für die jahrelange Treue zur Mannschaft 
und dem Verein. Er hat mit seiner Zuverlässigkeit und Fachkunde 
maßgeblichen Anteil an den großen Erfolgen unseres Vereins 
(Pokalsieg, Aufstieg in die Landesklasse u.ä.). Er wirkte äußerst 
positiv an der Umgestaltung und Neuformierung um Trainer 
Sebastian Vogt mit. Gleichzeitig wünschen wir Eric viel Erfolg bei 
den anstehenden Aufgaben und freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit.
Trainingsstart zur Vorbereitung auf die kommende Saison wird der 
18.07. sein. In zahlreichen Testspielen wird einiges ausprobiert 
und versucht werden, um die optimale Aufstellung und Besetzung 
zu finden.
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Unsere zweite Mannschaft gönnt sich hingegen keine Pause. Sie 
trainiert akribisch weiter, um bestmöglich gerüstet für die kom-
menden und sicher nicht einfachen Aufgaben zu sein. Denn auch 
nach der „kleinen“ Kreisreform wird es wieder brisante Duelle und 
Derbys mit Burgstädt, Mühlau, Penig und Herrenhaide geben. 
Unterstützt von einigen nachrückenden Spielern der A-Jugend und 
zwei bis drei bosnischen Sportfreunden, sollte das Team von 
Coach Rene Anke bestens gerüstet sein. Die Teamstärke beläuft 
sich auf beachtliche 20 hochmotivierte Spieler. Mit dieser hervor-
ragenden Voraussetzung muss uns um positive Momente und 
Erfolgserlebnisse nicht bange werden.

Nachwuchs
Auch unsere Kids trainieren und testen fleißig weiter. Spielpraxis 
konnte in fast allen Altersklassen bei Freundschaftsspielen mit 
Mannschaften aus der näheren Umgebung gesammelt werden.
Einige Teams haben sich neu formiert und werden die Einheiten 
intensiv nutzen, um sich aufeinander einzuspielen und zueinander 
zu finden. Allen macht es sichtlich Spaß und so sind jede Woche 
zahlreiche Kinder mit vollem Einsatz und viel Freude am Ball!
Eine Herzensangelegenheit ist es uns, ab sofort wieder Training 
und Betreuung unserer Jüngsten anzubieten.
Unter dem Motto „Zwergentraining“ werden unsere erfahrenen 
Übungsleiter Ulrike Lohmann und Dominic Wohlert immer mitt-
wochs ab 16:30 Uhr allen Kindern (egal ob Junge oder Mädchen) 
ab 4 Jahren die Freude am Fußballspielen und am Sport an der 
frischen Luft vermitteln. Also an alle Kinder und ihre Eltern, runter 
vom Sofa, die digitalen Spielgeräte mal zur Seite legen und auf 
zum Sportplatz an der Limbacher Straße. Euch erwartet jede 
Menge Spaß und abwechslungsreiche Trainingseinheiten zusam-
men mit euren Freunden. Ansprechpartner für Fragen o.ä. ist 
Ulrike Lohmann Tel. 01754351445.

Alte Herren
Wie schon angekündigt, trainieren unsere Oldies seit einigen 
Wochen wieder gemeinsam mit den Sportfreunden der Spielge-
meinschaft aus Niederfrohna. Die Wiedersehensfreude war jedem 
anzumerken und so war es nicht verwunderlich, dass sich in den 
ersten Einheiten über 20 Sportfreunde trafen, um in einem inten-
siven Trainingsspiel einen Sieger zu ermitteln. Anschließend 
wurde dann bei einem kühlen Bier noch die eine oder andere Szene 
ausgewertet und reichlich gefachsimpelt. Ob und wann es wieder 
Leistungstests mit umliegenden Mannschaften geben wird, steht 
leider noch nicht fest und wird wohl abhängig von den Entschei-
dungen des sächsischen Fußballverbandes sein.
Ein Höhepunkt der duften Truppe war sicherlich wieder die Aus-
fahrt vom 10.-12.07. nach Kleinwaltersdorf. 
Dieses schon zur Tradition gewordene Event zog wieder knapp 40 
begeisterte Spieler, deren Frauen und Kinder in den wunder-
schönen Vorort von Freiberg. Gemütliches Beisammensein, eine 
Wanderung zur nahegelegenen Straußenfarm, ein kleines internes 
Turnier mit gemischten Mannschaften, ein leckerer Grillabend und 
jede Menge Spaß bildeten den Rahmen für ein wunderschönes, 
wenn auch anstrengendes Wochenende. Dies wird allen noch lange 
in freudiger Erinnerung bleiben. Wir versuchen auch im kommen-
den Jahr wieder eine ähnliche teambildende Maßnahme zu 
organisieren.

Freude der Kids beim sportlichen Wettkampf

Stolze Spieler nach toller Leistung
Training Zweite Mannschaft

F-Jugend beim Freundschaftsspiel 
Coole Truppe bei der Altherrenausfahrt



Peter Scheffler erwähnen. 
Der mittlerweile 83-Jährige, 
besser bekannt als Schwim-
mer-Peter, ist ein tatkräftiger 
Unterstützer bei der Vor- und 
Nachbereitung der Spielfel-
der. Egal, ob abkreiden, 
Eckfahnen stecken, Tornetze 
montieren oder Markie-
rungskegel am richtigen 
Fleck positionieren, er ist 
sich für nichts zu schade und 
packt immer tatkräftig mit 
an. Dafür bedankt sich der 
HSV 05 ganz herzlich bei 
Herrn Scheffler und freut 
sich auf eine weiterhin tolle 
Unterstützung und Zusam-
menarbeit.

Als Fazit für diese Ausgabe bleibt festzuhalten:
Trotz aller Einschränkungen der letzten Monate tut sich einiges 
beim HSV 05, nicht nur im sportlichen Bereich. Auch unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung versuchen wir gerecht zu 
werden!
Wir verabschieden uns in die wohlverdiente Sommerpause und 
freuen uns im September wieder von hoffentlich erfolgreichen 
Wettkämpfen berichten zu können.    (ml)
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Optimale Bedingungen für Kinder-Fußball 

Aus dem Vereinsleben
Vorstand und Leitung trafen sich am 6. Juli. Auf der Tagesordnung 
standen die Planungen und Termine für das Restjahr 2020. Ebenso 
wurde darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es zur Verbes-
serung der Flutlichtanlage gibt. Ebenso gilt es die neue Saison im 
Männerbereich vorzubereiten und den Spiel- und Trainingsbetrieb 
im Nachwuchsbereich zu organisieren. Immerhin wird unser Ver-
ein in den Altersklassen der A-/B-/C-/D-/E-/F- und G-Jugend, 
wenn teilweise auch in Spielgemeinschaften, vertreten sein. Das 
Team um Jugendleiter Thomas Fittkau leistet hervorragende 
Arbeit und wird allen Anforderungen der einzelnen Mannschaften 
gerecht werden. Jeder kann sich auf hervorragende Trainings- und 
Spielbedingungen freuen.
Ein Highlight im diesjährigen Vereinsleben soll die Ausrichtung 
des Pokals des Bürgermeisters sein. In gemeinsamer Absprache 
wurde entschieden, dieses traditionelle Turnier am 03. Oktober auf 
unserem Sportgelände durchzuführen. Hiermit rufen wir alle 
Freizeitmannschaften aus der Umgebung zur Teilnahme und 
Anmeldung auf. Freut euch auf einen sportlich fairen Wettstreit, 
viel Spaß, leckere Köstlichkeiten und unvergessliche Momente bei 
unserem Hartmannsdorfer SV 05! Ansprechpartner hierfür sind 
Tino Riedel, Andre König und Lars Oertel. 
In diesem Zusammenhang planen wir parallel auch wieder ein 
Sponsorentreffen zu veranstalten. Wir werden alle „Gönner“ unse-
res Vereins dazu einladen und sind stolz, ihnen die wunderschöne 
Sportstätte, das Vereinsgebäude und zahlreiche Neuerungen zei-
gen zu dürfen. Gleichzeitig freuen wir uns auf interessante und 
begeisternde Gespräche, in denen wir unsere Visionen für die Zu-
kunft näherbringen können. Zusätzlich planen wir die Errichtung 
einer Sponsorentafel im Eingangsbereich. Damit möchten wir 
unseren Dank und Respekt zum Ausdruck bringen. Denn wir alle 
wissen genau, ohne die Unterstützung der umliegenden Firmen 
wäre Vereinssport auf so einem hohen Niveau nicht möglich. An 
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Herrn Andreas 
Wünsch für die tatkräftige Unterstützung bei der Düngung unseres 
oberen Platzes bedanken. Er stellte seine Arbeitsleistung und das 
entsprechende Gefährt kostenlos zur Verfügung. Mit solchen 
Einsätzen zur Pflege unserer Spielstätten werden beste Voraus-
setzungen für den Trainings- und Spielbetrieb geschaffen. Ebenso 
möchten wir einmal die herausragende ehrenamtliche Arbeit von 

Peter Scheffler beim Abkreiden 

Andreas Wünsch beim Düngen des Platzes

Obwohl der Veranstaltungssommer in diesem Jahr wegen der 
Corona-Pandemie fast komplett ausfallen muss, können sich 
MISKUS-Freunde und -Gäste nun doch noch auf einen aktuellen 
Veranstaltungstermin freuen:

Eine Historische Kaffeezeit
am 2. August 2020 von 13 bis 17 Uhr 

im Schlosspark Lichtenwalde.

Das Schloss Lichtenwalde und der Mittelsächsische Kultur-
sommer präsentieren im bezaubernden Schlosspark eine Histo-
rische Kaffeezeit mit Graf Vitzthum und seiner charmanten Gattin, 
ihrem Gefolge und als besonderer Gast: Max von Gluchowe. Graf 
und Gräfin zu Vitzthum (alias Miskus-Geschäftsführer Jörn 
Hänsel und Brigitte Lehmann) laden neugierige Besucher zu 
einem kurzweiligen Kaffeenachmittag in den romantisch-schönen 
Schlosspark zu Lichtenwalde ein.
Die Herrschaften plaudern über Wichtiges und Unwichtiges, ver-
raten Neuigkeiten aus der Residenz und schwatzen über die 
vergnüglichen und misslichen Zeiten im gräflichen Corona-Alltag. 
Als besonderer Gast wird Max von Gluchowe begrüßt.

Eintritt: • Tageskasse Normalpreis 5,00 €
• Tageskasse Ermäßigt 4,00 €

Eine gräfliche Plauderei im 
Lichtenwalder Schlosspark

Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Augustusburg/ Scharfen-
stein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH.
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Wen das Fernweh packt - wer in Coronazeiten auf Weltreise gehen 
und nicht mit Schiff oder Flugzeug reisen möchte, für den ist die 
Miniwelt eine coole Alternative für eine „kleine Weltreise“. 
Schließlich geht es wieder ohne Visa bis nach Pisa und darüber 
hinaus.
Auf breiten Wegen, die den Mindestabstand von 1,50 Meter er-
möglichen, können die Besucher gemütlich durch den idyllischen 
grünen Landschaftspark spazieren - vorbei an mehr als 100 bedeu-
tenden nationalen und internationalen Bauwerken der Erde, alle im 
Maßstab 1:25 und zum Teil sogar aus Originalmaterialien erbaut. 
Die Besucher begeistert besonders die Detailverliebtheit sowie die 
direkte Vergleichbarkeit der Monumente untereinander.
In Lichtenstein geht es auf 4,5 Hektar geordnet durch die Welt – 
vom Norden Deutschlands in den Süden und weiter nach Europa, 
Asien, Afrika, Amerika bis in die Antike. Quer durch die Zeitzonen 
führt die Besucher ihre „kleine Weltreise“. Hier fährt man nicht mit 
dem Taxi nach Paris, sondern flaniert zu Fuß durch den 12 Meter 
hohen Eiffelturm. Im zauberhaften Ambiente der Miniwelt kann 
man einfach die Seele baumeln lassen, dem Vogelgezwitscher 
lauschen, die Idylle des Parkes genießen. Für das Fotoalbum oder 
die Instastory ergeben sich wunderbare Motive – wie wär‘s mit 
einem Selfie vor dem Taj Mahal, der Christusstatue oder dem 
United States Capitol? Eine schöne Erinnerung an die Weltreise zu 
Fuß in diesen besonderen Zeiten. Gartenbahnen (Spurweite 45 
mm) fahren vorbei an den Metropolen der Welt und auch der Air-
bus A310 dreht über den „Köpfen der Besucher“ seine Runde. Der 
Abenteuerspielplatz will erobert werden und auch ein Besuch im 
360-Grad-Kino, dem Minikosmos, ist möglich – allerdings mit 
eingeschränkter Besucherzahl. 
In den Sommerferien (18.07. – 30.08) erwartet die Besucher ein 
buntes Programm mit Spiel und Spaß für Groß & Klein, 
unsere Schauwerkstatt hat geöffnet und im Minikosmos zeigen 
wir den Ferienspielplan https://www.minikosmos.de/spielplan/
Mittwochs ist Aktionstag • Kernzeit 11 – 16 Uhr

29.07. / 26.08. Seifenblasenwelt • auf unserer großen Wiese 
vor dem United States Capitol werden unzählige 
Seifenblasen fliegen  – da heißt es einfach: Mit-
machen und Spaß haben.

05.08. Entdeckertag mit dem PHÄNO-mobil • 
Exponate und Experimente für Jung und Alt 
unter dem Motto: Lernen mit Kopf, Hand und 
Herz. 

Sommer, Sonne, Ferienspaß und Urlaub 
daheim - auf zur „kleinen Weltreise“ 
in die Miniwelt Lichtenstein 

08.08. Nachtschwärmertag ab 19 Uhr • ein Abend 
mit Open-Air-Musik, illuminierten Bauwerken 
und kulinarischen Genüssen 

12.08. Ferienspaß • mit Schminken von Glitzertattoos 
und Bastelstraße

19.08. Schnitzeljagd • die Miniwelt mit Fragen, Sport 
und Spaß entdecken und einen kleinen Preis 
gewinnen.

30.08. Maskottchentreffen • Basti der Bär, lädt seine 
plüschigen Freunde aus nah und fern zu Spiel & 
Spaß ein. Zum ersten Mal dabei Elsa, Anna und 
Olaf sowie viele Bekannte…

Nach wie vor gilt – Abstand halten und Hygieneanweisungen be-
achten – NUR in den geschlossenen Räumen Mund-Nasen-
Bedeckung tragen – im Minikosmos können maximal 35 Personen 
in ihr virtuelles Abenteuer starten.

weitere Informationen unter:
www.miniwelt.de • (037204) 72255

Service für die Besucher: den ganzen 
Tag kostenfrei parken • Hunde dürfen mit 
auf „Weltreise“ • barrierefrei • Gastro-
nomie „Am Tor zur Welt“

Öffnungszeiten: täglich 9 - 18 Uhr • 
Anfahrt: A4 – Abfahrt Hohenstein-
Ernstthal | A72 - Abfahrt Hartenstein | 
Buslinien 152 und 251 Haltestelle 
Miniwelt

Die beiden Katzen Garo und Victoria kamen unabhängig vonein-
ander als Fundtiere ins Tierheim. Wir wissen nicht, was die zwei 
vorher erlebt haben und leider hat sich bis heute kein Besitzer 
gemeldet. Deshalb wird nun ein neues Zuhause bei lieben Dosen-
öffnern gesucht. Das Alter der beiden Katzen wird vom Tierarzt auf 
ca. 2-4 Jahre geschätzt. Sie sind gesund und inzwischen kastriert, 
geimpft und gechipt. Anfangs sind Garo und Victoria etwas zu-
rückhaltend und benötigen eine kleine Eingewöhnungszeit, um 
Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Gern können sie als 
Zweitkatze vermittelt werden, da sie keine Probleme mit Art-
genossen haben. Garo hat einen deutlichen Hang nach draußen und 
sucht deshalb unbedingt ein Zuhause mit Freigang, bei Victoria 
hingegen kommt auch eine reine Wohnungshaltung in Frage. Wer 
hat ein kuschliges Plätzchen mit Familienanschluss frei für unsere 
Samtpfötchen? Wichtig! Auch bei uns gelten die Corona-Hygiene-
bestimmungen! Wir bitten deshalb alle Tierfreunde, die sich für 

Stubentiger suchen ein neues Zuhause eines unserer Tierheimtiere interessieren, 
vor einem beabsichtigten Besuch un-
bedingt telefonisch oder per E-Mail mit 
uns einen Besuchstermin zu vereinbaren!

Tierfreunde helfen Tieren 
in Not e.V., Goetheweg 127
09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon: 03722-5927040

Öffnungszeiten der Tierherberge:
Di/Do/Fr 16.00-18.30 Uhr
Sa 14.00-16.00.Uhr
Mo/Mi/So geschlossen
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"Stunde der Gartenvögel"- Bundesweite 
Vogelzählung mit Rekordbeteiligung

Veranstaltungen der Naturschutzstation 
Herrenhaide im August/September 2020
- unter Vorbehalt - Bitte informieren sie sich dazu unter: 
Tel. 03724 8321762 oder www.herrenhaide.nabu-sachsen.de

Öffnungszeiten der Naturschutzstation Herrenhaide

von Januar bis November
Erster Sonntag im Monat von 14°°-17°°
Dritter Samstag im Monat von 09°°-15°°  
und von April bis Oktober zusätzlich
Jeden Mittwoch von 14°°-18°°
Wir öffnen gern auch zu anderen Zeiten auf Anfrage unter:
03724 8321762 oder burgstaedt_at_NABU-Sachsen.de

Festes Schuhwerk wird zum Besuch der Veranstaltungen 
empfohlen. Alle Termine unter Vorbehalt. Zu allen Veran-
staltungen sind Kinder und Jugendliche herzlich eingeladen. 
Die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche können auch 
von Eltern, Freunden und Interessenten besucht werden.
Bei Ferien*****NaturErlebnissen wird eine Teilnahmegebühr 
erhoben. Hinweis: Mittagessen kann organisiert werden.

Samstag, 15. August 2020, 19.00-23.00 Uhr
Fledermausnacht
Wissenswertes über die kleinen nachtaktiven Säugetiere gibt es in 
der Naturschutzstation Herrenhaide zu erfahren. Nach einer Bild- 
und Videopräsentation über die heimischen Fledermäuse geht es 
zum Teich im Gelände der Station. Mit Hilfe von Detektoren 
werden die vorbeifliegenden Fledermäuse bestimmt.

Samstag, 29. August 2020, 19.30-21.30 Uhr
Mondwanderung
Gesundheitswanderführerin Silke Schubert führt durch die 
Abenddämmerung in die Stille der Nacht. Dabei werden werden 
Geschichten und Mythen von Luna und ihren Begleitern erzählt.
Der Austausch von Erfahrungen zum Mondwissen wird ge-
wünscht.

Sonntag, 30. August 2020, 10.00-13.00 Uhr
Das vielfältige Leben auf der Wiese
Herr Schubert führt durch die Wiese, zeigt, was dort blüht, kreucht 
und fleucht. Nebenbei erfährt der Besucher, wie er seinen eigenen 
Beitrag zum Naturschutz leisten kann.

Sonntag, 13. September 2020, 10.00-17.00 Uhr
Tag des Offenen Denkmals
Neues vom NABU Burgstädt Treffpunkt: Am Taurastein

Haussperling wiederholt der häufigste Gartenvogel - 
22 Pozent weniger Blaumeisen gesichtet
Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten Aktion 
teilnehmen und dabei tolle Preise gewinnen – all das vereint die 
„Stunde der Gartenvögel“. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende 
sind alle Naturliebhaber*innen aufgerufen, Vögel zu notieren und 
zu melden. Die 16. Auflage der Aktion hat dieses Jahr alle Rekorde 
gebrochen, erstmals nahmen über 150.000 Vogelfreund*innen teil. 
Fast 160.000 Menschen haben das Muttertagswochenende ge-
nutzt, um Vögel in Garten, Park oder auf dem Balkon zu zählen. 
Damit haben sich mehr als doppelt so viele Menschen an der 16. 
„Stunde der Gartenvögel“ des NABU und seines bayerischen 
Partners LBV beteiligt. Im vergangenen Jahr hatten gut 76.000 
Naturfreund*innen teilgenommen. Insgesamt gab es rund 105.000 
Meldungen, knapp 158.000 Teilnehmer*innen und fast 3,2 
Millionen gemeldete Vögel. Das ist ein neuer Rekord und die 
„Stunde der Gartenvögel“ schlägt damit sogar die winterliche 
Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“, an der im Januar 
134.000 Vogelfreund*innen teilgenommen hatten.
Das verstärkte Interesse an der heimischen Natur durch die 
Corona-Krise und das beunruhigende Blaumeisensterben haben 
vermutlich deutlich mehr Menschen bewegt, bei unserer Vogel-
zählung mitzumachen.
Im Mittelpunkt des Interesses der dies-
jährigen Zählung stand die Blaumeise. 
Seit Anfang März waren beim NABU 
vermehrt Berichte über kranke und tote 
Blaumeisen eingegangen. Bis heute 
registrierte der NABU 19.000 solcher 
Meldungen, die 35.000 verstorbene 
Vögel betreffen. Als Ursache wurde 
inzwischen das Bakterium Suttonella 
ornithocola identifiziert, das offensicht-
lich ausschließlich bei Meisenarten 
Lungenentzündungen verursacht. Die 
in Deutschland bisher einmalige Vogel-
Epidemie flaut seit Ende April deutlich 
ab. Bundesweit betrachtet sind 22 Prozent weniger Blaumeisen pro 
Garten gemeldet worden. Statt 2,16 Blaumeisen pro Meldung sind 
es in diesem Jahr nur noch 1,66 – mit Abstand der niedrigste Wert 
seit Beginn der Zählungen im Jahr 2005.
Um herauszufinden, ob der Rückgang wirklich auf das Konto der 
Epidemie geht, wurde inzwischen für jeden Landkreis und jeden 
Postleitzahlen-Bereich die Veränderungen der Blaumeisenzahlen 
gegenüber 2019 mit der Anzahl gemeldeter kranker Meisen ver-
glichen. Es ergab sich ein eindeutiger Zusammenhang. Je mehr 
Berichte erkrankter und toter Meisen aus einem Landkreis beim 
NABU ankamen, desto größer waren dort auch die Bestands-
rückgänge. Wir können daher davon ausgehen, dass zumindest ein 
Teil des Rückgangs direkt auf das Blaumeisensterben zurück-
zuführen ist. Dass auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt 
haben, ist nicht auszuschließen.
Bei einem Gesamtbestand von 7,9 Millionen erwachsenen Blau-
meisen in Deutschland, den der jüngste offizielle Bericht zur Lage 
der Vogelwelt ausweist, entspräche ein Rückgang um 22 Prozent 
gut 1,7 Millionen Vögeln – vorausgesetzt, dass der im Siedlungs-
raum bei der „Stunde der Gartenvögel“ festgestellte Verlust auch 
im Wald in gleicher Weise auftritt. Nur etwa ein Drittel aller Blau-
meisen Deutschlands brütet in Dörfern und Städten, die Mehrzahl 
in Wäldern.
Im Durchschnitt konnten die Teilnehmer der Aktion in diesem Jahr 
innerhalb einer Stunde knapp 31 Vogelindividuen von gut elf ver-
schiedenen Arten entdecken, bestimmen und melden.
Wie immer in den letzten Jahren war der Haussperling mit 5,3

Vögeln pro Garten der häufigste Gartenvogel. In den frühen Jahren 
der Aktion konnte die Amsel den Spatz dreimal überflügeln. Doch 
seit dem Aufkommen des Usutu-Virus vor zehn Jahren nehmen die 
Amselzahlen ab. Immerhin konnte sie in diesem Jahr mit 2,91 
Vögeln pro Garten das Ergebnis des Vorjahres halten. Wie in jedem 
Jahr ist die Amsel aber weiterhin Deutschlands zuverlässigster 
Gartenvogel: Sie wurde in 94 Prozent aller Gärten innerhalb einer 
Stunde gesehen.
Große Verlierer dieses Jahres sind neben der Blaumeise auch der 
Star und – wie schon in den Vorjahren – der Grünfink. Auch beim 
kleinen Zaunkönig sinken die Zahlen konstant von Jahr zu Jahr. 
Bei den größten Sorgenkindern unter den Siedlungsvögeln, 
Mehlschwalbe und Mauersegler wiederholten sich die katastro-
phalen Ergebnisse der Vorjahres zum Glück nicht, aber sie sind 
weiter weit entfernt von früheren Bestandszahlen.
Zu den Gewinnern zählen vor allem Ringeltaube und Türkentaube, 
die beide ihr bisheriges Bestergebnis einfliegen. Auch bei 
Eichelhäher und Buntspecht ist kein Ende des zunehmenden 
Trends in Sicht. (Quelle: www.nabu.de)
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Neuauflage der drei Wanderhefte 
„Auf den Spuren des Rochlitzer Porphyrs“
Der rote Rochlitzer Porphyr ist bei uns in der Region in einer Fülle 
zu entdecken, wie sonst nirgendwo. Seine Herkunft und Be-
deutung zeigen schon seit einigen Jahren drei Erlebnispfade. Sie 
haben den Porphyr als gemeinsames Thema, unterscheiden sich 
aber in ihrem Anspruch. 
Zu allen drei Touren wurden in den letzten Monaten dank 
LEADER-Förderung der EU und in Zusammenarbeit des Heimat- 
und Verkehrsvereins „Rochlitzer Muldental“ e.V. mit der Stadt 
Rochlitz sowie den Kommunen Seelitz und Wechselburg die 
Begleithefte überarbeitet.

Der Porphyrlehrpfad auf 
dem Rochlitzer Berg lässt 
sich mit seiner Länge von rund 
2,7 Kilometern in relativ kur-
zer Zeit erwandern. Er ist 
damit ideal für einen (kurzen) 
Ausflug, auch in Familie, 
geeignet. Sein Begleitheft bie-
tet viele Kerninformationen 
zum „Herzstück“ aller drei 
Hefte, dem Rochlitzer Por-
phyr und seiner Entstehung 
und Verarbeitung.

Die Erlebnistour Seelitz ist 
deutlich anspruchsvoller als 
die anderen beiden Touren. 
Sie ist rund 13 Kilometer lang, 
zeigt noch mehr Details zum 
Thema Porphyr und erfordert 
mehr Zeit bei einer Wande-
rung. Sie gibt Interessierten 
die Möglichkeit, die Schätze 
der Region wiederzuent-
decken und ihre Kleinode 
kennen zu lernen. Sie führt 
durch den südlichen Bereich 
der Gemeinde Seelitz und den 
südwestlichen Teil der Großen 
Kreisstadt Rochlitz.

Der  Walder lebnispfad  
Wechselburg macht auf einer 
Länge von rund 9,5 Kilo-
metern auf die Flora und 
Fauna sowie weitere Beson-
derheiten des Rochlitzer 
Bergwaldes und seiner Um-
gebung aufmerksam. An zehn 
Stationen mit Informations-
tafeln richtet er sich ganz klar 
an Kinder und Interessierte, 
die ihr Wissen rund um die 
heimische Tier- und Pflanzen-
welt testen und spielerisch 
erkunden möchten.

Die Hefte sind seit Ende Juni 
kostenfrei erhältlich und kön-
nen im Internet unter:
www.rochlitzer-muldental.de 
heruntergeladen werden.

Tourist-Information
 „Rochlitzer Muldental“
Burgstraße 6
09306 Rochlitz 
Tel.: (03737) 78 63 620
Fax: (03737 ) 78 63 622 
www.rochlitzer-muldental.de

Endlich Sommerferien - Hier könnt ihr was erleben:
20. bis 23. Juli 2020, 8 bis 16 Uhr
FerienNATURErlebnisse
Naturschutzstation Herrenhaide, Burgstädt
jeweils ab 10 Uhr:
20.07. Textiles Gestalten: Ihr bemalt und bedruckt T-Shirts oder 
Beutel mit bunten Farben 
21.07. Schiffchenbau aus Rinde und anderen Naturmaterialien
22.07. Bernsteinschleifen oder Steinschlangen gestalten
23.07. Nisthilfe für Insekten bauen
Kosten: 3 Euro pro Tag
Eine Anmeldung unter Telefon (03724)  8320747 oder per E-Mail 
an Silke.Schubert@NABU-Burgstaedt.de wird empfohlen.
www.nabu-burgstaedt.de 

21. Juli 2020, 10 bis 12.30 Uhr - Ferien-Filzkurs
Taschen und Kissen für den Urlaub
25. August 2020, 10 bis 12.30 Uhr - Ferien-Filzkurs

Filzwerkstatt Carola Zeiger, Waldstraße 4, 09306 Wechselburg
Kursgebühr 10 Euro, Erwachsene 15 Euro, zzgl. Material
Anmeldung unter Telefon (037384) 693096 nötig.
www.filz-fantasien.de 

22. Juli 2020, 10–11 Uhr / 11.30–12.30 Uhr / 13–14 Uhr / 14.30 
–15.30 Uhr / 16–17 Uhr
Porphyr-Mitmach-Werkstatt 
Schloss Rochlitz
Wie die Steinmetze, welche schon seit ewigen Zeiten ihren 
Knüpfel am Rochlitzer Berg schallen lassen, könnt Ihr heut ein 
Stück Porphyr bearbeiten und mitnehmen. Neben bei gibt’s viel zu 
erzählen über den roten Stein, der natürlich auch beim Bau des 
Schlosses eine wichtige Rolle spielte. Preis pro Person: 6 Euro + 5 
Euro Materialkosten. Eine Anmeldung unter Telefon (03737) 
492314 ist nötig. www.schloss-rochlitz.de 

27. bis 29. Juli 2020, 8 bis 16 Uhr
FerienNATURErlebnisse
Naturschutzstation Herrenhaide, Burgstädt
jeweils ab 10 Uhr:
27.07. Papier schöpfen
28.07. Bauen mit Naturmaterial
29.07. Wahlthema Natur
Kosten: 3 Euro pro Tag, Eine Anmeldung unter Telefon (03724) 
8320747 oder per E-Mail an Silke.Schubert@NABU-Burg-
staedt.de wird empfohlen. www.nabu-burgstaedt.de 

Wunschfilzen – Was ihr wollt
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Seite 1-14: CONTURA

Seite 15: CONTURA/EKM

Seite 19: Polizeidirektion Chemnitz

Seite 20: Landkreis Mittelsachsen

Seite 23: freikirchliche Christengem.

Seite 25-30: CONTURA

Seite 31: o. CONTURA
u. DRK Ortsverein

Seite 32: 2Radsportverein

Seite 33: o. 2Radsportverein
M. Schalmeienzunft
u. CONTURA

Wir suchen für unser Familien-Taxi-Unter-
nehmen eine/einen aufgeschlossene/ 
en, freundliche/n Taxifahrer/in im 
Bereich der Personenbeförderung/ 
Patientenbeförderung.

Es handelt sich um eine Teilzeitbeschäf-
tigung auf 450 Euro-Basis. Vollzeit ist 
perspektivisch möglich. Ein Personen-
beförderungsschein ist erforderlich.

Haben Sie Interesse an einem persön-
lichen Gespräch? Dann melden Sie sich 
gern telefonisch unter 0160/6458773 oder 
per Email (info@taxi-lindner.com).

Datenlieferung:  Texte als TXT oder DOCX-Datei im Word – bitte dort KEINE 
Bilder oder Logos einfügen! FOTOS bitte separat als JPG liefern. Dateigrößen 
unter 1 MB sind für den Druck NICHT geeignet. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir ab sofort KEINE anderen Dateiformate mehr annehmen.
Die Redaktion

Allgemeine Hinweise der Redaktion:  
Die Redaktion behält sich die Kürzung von Beiträgen vor. 

Seite 34: o. Kita. Sonnenschein

u. Grundschule

Seite 35: o. Grundschule
u. Crazy Kids

Seite 36: Crazy Kids

Seite 37: HSV 05

Seite 38: o. HSV 05
u. Miskus

Seite 39: o. Miniwelt
u. Tierheim Röhrsdorf

Seite 40: Frank Derer/Nabu

Seite 41: Porphyrland 

Konzertabend mit "The Six Pickles"
22.08.2020, 19.00 Uhr, Aquapark
Erleben Sie die größten Hits der 50er- und 60er-Jahre

30. August 2020, 13 bis 18 Uhr
Zuckertütenfahrten
Museumsbahnhof Markersdorf-Taura, Claußnitz (direkt an der 
B107)
Alle Schulanfänger und anderen Kinder lockt ein Zuckertüten-
baum ins Grüne. Direkt neben der reizvollen Bahnstrecke im 
Chemnitztal hegen und pflegen die Hobbyeisenbahner vom Bahn-
hof Markersdorf-Taura schon seit dem Frühjahr das zarte Bäum-
chen, damit kleine Schleckermäuler im August ernten können.
Im offenen Aussichtswagen geht es ins idyllische Schweizerthal.
Eine Hin- und Rückfahrt kostet 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro 
für Kinder. Für alle Kinder bis 14 Jahre gibt’s eine Zuckertüte vom 
Baum. www.chemnitztalbahn.de 

29. Juli 2020 Summ, summ, summ 
Bienen sind nicht dumm! 

5. August 2020 Küchengeheimnisse
12. August 2020 Ritterschule
19. August 2020 Das große Klugscheißen
26. August 2020 „Gibt’s Gips im Schloss?“
jeweils 
/ 16-17 Uhr, 

10-11 Uhr / 11.30-12.30 Uhr / 13-14 Uhr / 14.30-15.30 Uhr 
Schloss Rochlitz

Preis pro Person: 6 Euro, Eine Anmeldung unter Telefon (03737) 
492314 ist nötig. www.schloss-rochlitz.de 

7. /14./26. und 28. August 2020, 11 und 14 Uhr
Märchen-Entdecker-Tour
Schloss Rochsburg, Lunzenau
Preis pro Person: 6 Euro, Eine Anmeldung unter Telefon (03 73 83) 80 38 
10 ist nötig. www.schloss-rochsburg.de 

- unter Vorbehalt -



Hinweis bzgl. der Aktualität unseres Hartmannsdorfer Gemeindeboten
Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, darauf hinweisen, dass viele Veröffentlichungen und Meldungen 
im Hartmannsdorfer Gemeindeboten den Informationsstand bei Redaktionsschluss widerspiegeln. Diese Informationen können 
durch aktuellere Regelungen bereits überholt sein. Wir bemühen uns, die aktuellsten Entwicklungen bis kurz vor Drucklegung ein-
fließen zu lassen. Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichungen in der Tagespresse und im Internet. Die Redaktion




