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eine Amtsübernahme ist immer eine Herausforderung. Eine 
Amtsübernahme ohne Übergabe ist auch ohne Coronakrise 
mehr als nur eine Herausforderung. Das Einarbeiten in mehr 
als einhundert Ordner im Wandregal und übereinandergesta-
pelt ca. 60 Zentimeter Pultordner mit tagaktuellen Dokumenten 
bis überlagerten Terminstellungen und Mahnungen muss be-
wältigt werden. Das alles auch unter dem Aspekt, dass die 
Gemeindeämter vorübergehend stillgelegt und die Angestellten 
der Ämter und der Verwaltung im Coronaeinsatz, im Schicht-
dienst zur Bewältigung der Lage, gebunden sind. Ein Glück, ich 
bin als neuer Bürgermeister für die Zeit der Einarbeitung aus 
dem Krisenteam freigestellt. 

Doch zuerst einmal möchte ich mich bei all denen bedanken, 
die mich in der Zeit des Wahlgeschehens unterstützt haben 
und mir bei der Bewältigung der Aufgaben, aus nah und fern 
zur Seite standen, als auch mir bei Zweifeln den Weg gewiesen 
haben und mich auch weiterhin motivieren. Nicht selten hatte 
ich unter den gegebenen Umständen den Standpunkt, es so zu 
machen, wie Friedrich August III., als er damals das sächsische 
Parlament verlassen und gemurmelt haben soll: „Da macht 
doch euern...!“ Immer dann holten mich die Freunde und 
meine Familie auf den Boden der Realität zurück. Danke noch-
mals dafür. 

Wobei sich allerdings mein Dank in gewissen Grenzen hält. 
Angesichts der Stoßwelle an überlagerten, noch nicht bewältig-
ten Aufgaben, die die Gemeinde einschließlich des Gemeinde-
rates vor sich herschieben. Aufgaben, die hätten längst erledigt 
sein können, wenn nicht…  Es hat keinen Sinn darüber nach-
zudenken. Jetzt müssen zum Beispiel unbedingt die durch die 
Unfallkasse und das Gesundheitsamt in der Grundschule 
Papstdorf im Juni 2019 festgestellten und bereits angemahnten 
Mängel, wie schimmelbelastete Essenausgabe und weitere zahl-
reiche Gefahrenstellen im Schulgelände, behoben werden. Hier 
ist es notwendig nach einer Lösung zu suchen, die für den 
Gemeindehaushalt kostengünstiger ist, als die von einem Bau-
planungsbüro aufgezeigten mehr als 200.000,- Euro, für die 
Verlegung der Essenausgabe in die erste Etage. Es muss aber 
alles in rechte Bahnen gelenkt werden. Ich hoffe, dass wir trotz-
dem zum Anfang der Sommerferien, mit den Bauarbeiten in 
der Schule beginnen können.
Der längst überfällige Einbau des Siebrechens mit Förder-
schnecke in die Kläranlage Cunnersdorf muss nach einer Fehl-
planung mit einer Summe von minimal 315.000,- Euro, ohne 

Fördermittel, neu aufgerollt werden. 
Das Waldparkhotel in Gohrisch muss von der Gemeinde vom 
Pächter übernommen und verkauft werden, obwohl noch För-
dermittelbindung auf dem Haus liegt. Geklärt werden muss 
auch, und da hatte bisher noch keiner daran gedacht, dass das 
Objekt für die Zeit des Leerstandes, um Schäden vorzubeugen, 
betreut werden muss.
Die alte Schule in Papstdorf, das Grundstück in Gohrisch, auf 
dem der Jugendklub oder das was davon übrig ist steht, 
Erneuerung mehrerer Brücken in Cunnersdorf, Straßenbau in 
Kleinhennersdorf, Papstdorf und Gohrisch, Rechnungen be-
gleichen, Salpeterbeseitigung im Mauerwerk des Gemeindeam-
tes Gohrisch usw. Alles Aufgaben, die noch bewältigt werden 
müssen.

Für eine niveauvolle Jugendarbeit habe ich die Ortsvorsteher 
beauftragt, sich gemeinsam mit ihren Ortschaftsräten, mit den 
Jugendlichen der Ortsteile in Verbindung zu setzten, um abzu-
klären wo das Interesse der jungen Leute liegt, welche Vorstel-
lungen sie haben und wo unter Umständen ein neues Quartier 
zu finden sei. Seitens der Jugendlichen des Ortsteils Gohrisch 
besteht Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und den Jugendlichen aus den anderen Ortsteilen.
Leider ist mir erst am 15.04.2020 bei der Sichtung der zahlrei-
chen Pultordner ein Schreiben aufgefallen, in dessen Folge das 
Übernahmechaos hätte vermieden oder wenigstens vermindert 
werden können. Das Landratsamt hat am 19. Februar Herrn 
Eggert darauf hingewiesen, dass der gewählte Bürgermeister 
für die Zeit der Einspruchsfrist, gemäß der Sächsischen 
Gemeindeordnung, durch den Gemeinderat hätte als Amtsver-
weser bestellt werden können!

Noch eine Schlussbemerkung. 
Eine Kolumne, in dieser Form und wie Sie sie aus der Zeit bis 
März 2020 monatlich gewohnt sind, wird es voraussichtlich 
nicht mehr geben. An dieser Stelle werde ich eventuell aus der 
Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung in Kurzform 
berichten.

Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche mir eine gute 
Zusammenarbeit.

Christian Naumann
Bürgermeister

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Gohrisch,



Beschluss der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 25.02.2020

B GR 7-II/2020 öffentlich
Beschluss zur Vergabe der Leistungen für die Kanalinspektion und 
Dokumentation im Zuge der Oberflächenwasserkonzeption für die 
Liethe in Papstdorf mit Mitteln aus der Förderung LEADER – RL 
LEADER/2014

    Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  11
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

B GR 10-II/2020 öffentlich
Beschluss zur Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 3.900,00 € an die 
Musikschule Sächsische Schweiz e.V. für das Jahr 2020

    Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  9
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   2
Befangenheit (SächsGemO §20) 0

Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst.

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates vom 24.03.2020

B GR 9-II/2020 öffentlich
Die Gemeinde Gohrisch beschließt die Vertragsunterzeichnung der 
„Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Errichtung eines Wanderweges“ 
zwischen der Gemeinde Gohrisch und der Stadtverwaltung Bad 
Schandau

    Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   9
davon JA – Stimmen:  9
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

B GR 12-III/2020 öffentlich
Beschluss der Gemeinde Gohrisch über die Änderung der Nut-
zungsentgelte für das Waldbad Cunnerdorf

    Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   9
davon JA – Stimmen:  9
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0
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Der Beschluss wurde nicht angenommen.

B GR 17-III/2020 öffentlich
Beschluss zum Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der 
Gemeinde Gohrisch und der Fekuss gGmbH zur Durchführung der 
11. Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch 2020

    Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   9
davon JA – Stimmen:  9
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

B GR 18-III/2020 öffentlich
Beschluss zur Grundschule Papstdorf Vergabe – Betreuung und 
Umsetzung der Richtlinie Digitaler Bildungspakt Schulen

    Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   9
davon JA – Stimmen:  9
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

AMTLICHES

 AMTLICHER TEIL

Impressum
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Gohrisch

Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil:
Bürgermeister Christian Naumann

Leserbriefe sind die persönliche Meinung des Schreibers und 
entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion.

Satz/Repro/Verteilung: 
POINT Werbe- und Vertriebsagentur Jana Hatzirakleos

Clara-Zetkin-Straße 14, 01796 Pirna, Tel.: 03501/4629500, Fax: 03501/7793346
j.hatzirakleos@werbung-pirna.de

Herausgeber und Verlag sind nicht verantwortlich für Inhalt und 
Wahrheitsgehalt von Anzeigen. Hierfür zeichnet allein der Auftraggeber 

verantwortlich.

Druck: Torgau Druck Sächsische Lokalpresse GmbH

Erscheinungsweise: jeden letzten Mittwoch im Monat

Im Gemeindegebiet erhält jeder Haushalt ein kostenfreies Exemplar.
Der Einzelpreis beträgt 0,55 EURO, 

zu beziehen über die Gemeindeverwaltung.

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat Mai 
erscheint am 27.05.2020. 

Spätester Abgabetermin für Artikel und 
Beiträge ist der 18.05.2020 • 9:00 Uhr.

Geben Sie Ihre Beiträge bitte ALLE vorab in 
der Gemeindeverwaltung Gohrisch ab oder 
mailen Sie diese an buero@gv-gohrisch.de

Beiträge, die nicht in der Gemeindever-
waltung eingehen, oder später abgegeben 

werden, fi nden unter Umständen keine 
Beachtung.

Vielen Dank.



Gohrisch Nr. 04/2020                                          Seite 3



Seite 4                   Gohrisch Nr. 04/2020

Der Ortsvorsteher informiert
Zur kommenden Sitzung des Ortschaftsrates wird der neue Bürger-
meister eingeladen. Hier sollen vor allem die künftige Zusammenarbeit, 
die Ziele des Bürgermeisters und des Ortschaftsrates besprochen wer-
den.
Damit die Sanierungsarbeiten am Springbrunnen auf dem Dorfplatz 
beginnen können, muss in der nächsten Sitzung der vertagte Beschluss 
im Gemeinderat gefasst werden.
Entlang des Wanderweges zwischen Gohrisch und Papstdorf, welcher 
parallel der Papstdorfer Straße verläuft, sind mehrere Bäume oberhalb 
der großen Kurve umgestürzt. Der Grundstückseigentümer wurde 
hierüber bereits informiert. 
Am Balzweg wurde illegal Abfall (Asbestplatten) abgelagert. Derzeit 
wird geprüft, wer für die Entsorgung verantwortlich ist.
Der Zaun am Friedhof wurde oberhalb des Sportplatzes durch einen 
umgestürzten Baum beschädigt. Um mögliche Wildschäden zu ver-
meiden, sollte der Zaun zeitnah instandgesetzt werden.
Die Straßeneinläufe im Ort sind insbesondere entlang der Papstdorfer 
Straße mit Schlamm und Unrat zugesetzt. Der Bauhof wird deshalb 
gebeten, die Schlammfangkörbe im Ort in der nächsten Zeit zu leeren. 

Enrico Blechschmidt
Ortsvorsteher Kurort Gohrisch

Kita „Felsenzwerge“ informiert:
Auf Grund der Corona-Pandemie 
musste unsere Altkleidersammlung 
leider verschoben werden. 
Der neue Termin wird der 04. 
November 2020 sein, wo wir uns 

schon auf die Unterstützung aus der gesamten Gemeinde freuen.

So schmückten wir den Osterbaum
Die Kinder unserer Kin-
dertagesstätte “Felsenzwerge“ 
schmücken jedes Jahr den 
großen Osterbaum im Dorf. 
Doch in diesem Jahr ist alles 
anders. 
Wie sollen wir das tun bei den 
Ausgangsbeschränkungen 
durch die Corona- Pandemie? 
Da war guter Rat teuer. Aber 
Ostern ohne Osterbaum geht 
auch nicht. 
So stellte der Bauhof uns die 
große Birke in unseren Gar-
ten. Die Kinder, die die Not-
betreuung besuchten, 
schmückten diesen mit vielen 
bunten Eiern. Auch die Leiter 
wollten sie mutig hochstei-
gen, damit auch ganz oben 
viele Eier zu sehen waren.
Als alles fertig war, holte der 
Bauhof mit dem Multicar den 
geschmückten Baum ab und stellte ihn in der Ortsmitte auf. 
So konnten unsere Einwohner daran vorüberspazieren und sich 
erfreuen.

Senioren eine Osterüberraschung bereiten
Unser Träger, der DKSB OV Radebeul e. V., rief alle Kinder zum 
Malwettbewerb für Alten- und Seniorenheime auf. Daraufhin setzten 
wir uns schnell mit den Seniorenheimen in unserer Umgebung in 
Verbindung und verabredeten, dass wir für alle Bewohner Osterkarten 

Wald und Wiesenpost

Traurig… es ist still in unseren Räumen. Im Moment ist nur ein Kind 
zur Notbetreuung, dass etwas Leben bringt. Alle anderen Zwerge wer-
den zu Hause betreut, auch wenn der eine oder andere Anspruch auf 
eine Betreuung hätte. Was noch vor zwei Monaten unvorstellbar 
schien, ist zur Normalität geworden. Nein, wir hoffen, dass es nicht 
Normalität bleibt. Den Kindern fehlen ihre Freunde und den Eltern 
die Ruhe für ihre Arbeit. Manchen Eltern steht täglich der Schweiß auf 
der Stirn, um die Betreuung ihrer Sprösslinge in einer vertretbaren 
Weise zu bewerkstelligen, vor allem auf so eine schon lang anhaltende 
Dauer. 
„Systemrelevante Berufe“ (das sind die, die ihre Kinder in die Not-
betreuung bringen dürfen) empfinde ich persönlich als ein Unwort. 
Welchen Beruf wollen wir uns denn aus unserem Alltag weg denken, 
weil nicht relevant? Den Friseur? Den Dachdecker? Die Sekretärin? Ich 
hoffe und wünsche, dass alle die verdiente Wertschätzung bekom-
men…. Nämlich jetzt, wo man merkt, wie wichtig JEDER Beruf ist. 
Und dass auch unsere Kinder ganz schnell wieder hier Leben in die 
Räume bringen. Denn sie können ganz schnell lernen, sich entspre-
chend zu verhalten. Wir als Erwachsene geben das Vorbild. Jeder!

Und noch etwas: 
Wir waren überwältigt von den vielen Altkleidern, die bei unserer 
Sammlung im März zusammen getragen wurden. 
Vielen Dank an alle, die uns damit aktiv unterstützten.
Die nächste Sammlung findet Anfang November statt.

Liebe Cunnersdorfer Einwohner / Innen,

Nun sind wir schon in der 6. Woche dieser ungewöhnlichen Situation 
angekommen. Einiges haben wir angenommen, vieles verstanden, 
manches lässt Fragen zu und einige Momente bleiben einfach unver-
ständlich und nicht nach vollziehbar!
Der OSR wendet sich hiermit an alle Einwohner, zuerst an unsere 
Selbstständigen und Gewerbetreibende, was erwartet ihr vom OSR /
Gemeinderat zusätzlich zu den staatlichen Maßnahmen an Unter-
stützung?
Ein positives Beispiel ist die sonntägliche Bewirtung durch das 
Jagdstübel!
Wer hat Anregungen, Ideen oder kann Angebote unterbreiten um zu 
Helfen. Das könnte z. Bsp. sein;
1.  Lernhilfe geben für unsere Grund- und Realschüler, Gymnasiasten, 
Auszubildende…, damit Eltern entlastet werden,
2. Pflegedienste /Rentner bei der täglichen Versorgung helfen…
3. Wer kann im Rahmen des Frühjahrsputzes an der Ortsverschönerung 
mitwirken, Bepflanzungen, kleine Reparaturen übernehmen, Anzei-
getafeln Deutsches Haus, Haltestelle, Schmiede usw. Die Kosten wer-
den nach Vorlage der Rechnung über den Ortschaftsrat abgerechnet.
Wir können gemeinsam vieles Bewegen und uns somit das Leben ver-
bessern.
Alle die sich jetzt angesprochen fühlen, oder noch mehr Anregungen 
haben, melden sich bitte beim Ortschaftsrat, über Briefkasten, Telefon 
oder Mail oder einfach am Gartenzaun.
Wir bringen dann alle die „brauchen“ und alle die „unterstützen“ wol-
len zusammen.

Zu unserem Fotowettbewerb: Einzureichen sind die Fotos in der 
Größe 10x15 in einem Umschlag in unseren Ortschaftsrat Briefkasten, 
den Umschlag bitte mit Absender versehen.
Für weitere Ideen und Empfehlungen sind wir selbstverständlich 
offen.

Herzliche Grüße der Ortschaftsrat

    CUNNERSDORF
aktuell

 NICHTAMTLICHER TEIL
 KURORT GOHRISCH

aktuell

PAPSTDORF
aktuell
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tretbar zu halten, bitten wir Sie, nachfolgende Hinweise zu beachten:
Kosmetiktücher, Feuchttücher, Küchenpapier, Taschentücher, 
Textilien, größere Mengen Zellstoffe, Windeln, Wischlappen, 
Küchenabfälle, Essensreste, sowie sämtliche Hygieneartikel (auch 
Wattestäbchen) sind Abfall und gehören nicht in die Toilette, son-
dern in die Abfallsammlung.
In die Toilette gehört Toilettenpapier (auch feuchtes) - und sonst 
nichts! 
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter Tel. (03596) 58 
18 40 gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre WASS GmbH

Angst vor Ansteckung – DRK gibt 
wichtige Tipps für Erste Hilfe

Für die meisten ist Helfen im Notfall eine Selbstverständlichkeit. Doch 
die Corona-Pandemie verunsichert viele Menschen. Auch jetzt gilt: 
Jede und jeder kann und muss im Maße der Zumutbarkeit und ohne 
erhebliche eigene Gefahr Hilfe leisten. „Die gesetzliche Pflicht zur 
Ersten Hilfe besteht auch trotz des Risikos einer Ansteckung, jedoch 
gibt es in der aktuellen Situation einige Besonderheiten“, sagt DRK-
Bundesarzt Dr. Peter Sefrin und gibt hilfreiche Tipps:
1. An erster Stelle steht immer die eigene Sicherheit, gerade jetzt, da 
mit der Ansteckungsgefahr ein zusätzliches Risiko besteht. Wenn 
möglich, sollte der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden, 
dies liegt jedoch im Ermessen der helfenden Person. Wenn näherer 
Kontakt notwendig ist, zum Beispiel bei Verletzungen, sollten Mund 
und Nase der hilfebedürftigen Person mit einem Tuch abgedeckt und 
auch das eigene Gesicht geschützt werden.
2. Unabhängig von der Distanz ist es auch eine wesentliche Erste Hilfe, 
wenn immer möglich, den Notruf 112 anzurufen und mit dem 
Betroffenen zu kommunizieren: beruhigen, darüber informieren, dass 
Hilfe unterwegs ist, und so lange bleiben, bis der Rettungsdienst vor 
Ort ist.
3. Bei einem Herz-Kreislaufstillstand sollte in der aktuellen Situation 
auf die Mund-zu-Mund-Beatmung verzichtet und nur die Herz-
druckmassage durchgeführt werden (100- 120 Mal pro Minute) – und 
zwar solange, bis der Rettungsdienst übernimmt.
4. Die Helferin oder der Helfer sollte den Einsatzkräften die eigenen 
Kontaktdaten geben, um erreichbar zu sein, für den Fall, dass bei der 
betroffenen Person nachträglich eine infektiöse Erkrankung festge-
stellt wird.
5. Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen, sollten grundsätzlich 
zu Hause bleiben. Werden sie dennoch draußen Zeuge eines Notfalls, 
müssen sie abwägen, ob Hilfeleistungen an Fremden unter Rücksicht-
nahme auf die eigene Sicherheit möglich sind.
6. Ein Risikopatient mit Symptomen sollte an einem Patienten keine 
direkte Erste Hilfe leisten, sondern sich auf die Organisation der Hilfe 
beschränken und den Notruf 112 wählen.

Maßnahmen des ZAOE gegen die 
Verbreitung von COVID-19

Seit dem 20. März 2020 greifen folgende Maßnahmen des ZAOE 
gegen die Verbreitung von COVID-19:

Schließung der Geschäftsstelle für Besucherverkehr
Die Geschäftsstelle in Radebeul ist für den Besucherverkehr geschlos-
sen. Alle MitarbeiterInnen stehen den Kunden weiterhin für die 
Beantwortung von Fragen telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.
Zum Schutz der MitarbeiterInnen vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus hat der ZAOE ebenfalls unterschiedliche Maßnahmen 
ergriffen. Um Kontakte untereinander zu minimieren, wurden u. a. 
für Teile der Belegschaft Heimarbeitsplätze (Homeoffice) eingerichtet. 
In der Geschäftsstelle gelten die allgemeinen Abstandsregeln. So kann 
der Geschäftsbetrieb abgesichert werden.

Schließung aller Wertstoffhöfe
Der ZAOE schließt alle Wertstoffhöfe (einschließlich der, die sich auf 
dem Gelände der Umladestationen in Gröbern, Groptitz, Kleincotta 
und Freital befindlichen) für Kleinanlieferer und Gewerbetreibende. 

Die mobile Schadstoffsammlung wird eingestellt
Die mobile Schadstoffsammlung mit dem Schadstoffmobil ist vorerst 
ausgesetzt. Der ZAOE bittet die Bürger, keinerlei schadstoffhaltige 
Abfälle bis zur Wiederaufnahme der Schadstoffsammlung auf den im 
Abfallkalender benannten Annahmeplatz abzulegen.

basteln.
In Kleingießhübel und Postelwitz wohnen jeweils 28 Senioren, die zur 
Zeit keinen Besuch empfangen dürfen. Sie werden jedoch liebevoll 
von den Pflegekräften umsorgt.
Unsere Kinder im Kindergarten und Hort waren gleich bereit Freude 
zu verschenken, denn sie hatten bereits aus dem Fernsehen und von 
den Eltern erfahren, dass man zur Zeit keine Omas und Opas besu-
chen sollte, damit alle gesund bleiben.
Nun ging es los. Es wurde getupft, gepinselt, ausgeschnitten und auf-
geklebt. So entstanden unzählige lustige Osterkarten. Wir füllten sie 
noch mit kleinen alten Gedichten, die die Senioren bestimmt aus ihrer 
Jugend noch kannten und sich an schöne Erlebnisse erinnern konn-
ten. Natürlich durfte ein lieber Ostergruß nicht fehlen mit den 
Wünschen auf Gesundheit.
Diese Karten und einen lieben Gruß an das Pflegepersonal schickten 
wir heute mit der Post auf die Reise, damit wir Ostern allen ein kleines 
Lächeln auf das Gesicht zaubern können.

Ostergrüße an jedes Kind
Auch die Erzieher unserer Kindertagesstätte denken oft an die Kinder, 
die zur Zeit zu Hause liebevoll von den Eltern umsorgt werden. Für 
viele ist es eine große Herausforderung, Familie und Arbeit unter 
einen Hut zu bringen. Jedes Kind erhielt einen persönlichen Ostergruß 
von seiner Erzieherin ob als Brief oder Mail mit besten Wünschen und 
Freude über ein baldiges gesundes Wiedersehen. Auf diese wertschät-
zende Art wollten wir den Kindern und Eltern Mut machen in dieser 
unsicheren Zeit. Wir wollen sie darin stärken, die schöne Dinge der 
Zeit wahrzunehmen und dass sie sich nicht alleingelassen fühlen, son-
dern über Briefe oder Bilder mit uns kommunizieren können.

Wir wünschen auch allen Einwohnern, dass Sie gesund bleiben!
Kerstin Füssel im Namen aller „Felsenzwerge“

Wichtige Information 
zum Thema „Abwasser“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH (WASS GmbH), 
01844 Neustadt in Sachsen, Dammstr. 2, betreibt im Auftrag Ihres 
Abwasserentsorgungspflichtigen u. a. die abwassertechnischen 
Anlagen: 
-  Kanalisation im öffentlichen Bereich
-  kommunale Pumpwerke
Aus aktuellem Anlass infolge von Großeinkäufen von Toilettenpapier 
und damit verbunden dessen Knappheit kommt es vermehrt zu 
Betriebsstörungen durch eingeleitete Fremdstoffe, insbesondere 
 Kosmetiktücher, Feuchttücher, Küchenpapier,    
 Taschentücher, Wischlappen und andere Behelfsmittel.
Durch deren Einleitung verstopfen Pumpen und Kanäle. Viele Papiere 
und Tücher sind aus extra reißfestem Material (u. a. Vlies) und lösen 
sich auch nach langer Zeit im Wasser nicht auf. Die zähen Stränge 
belasten vor allem Pumpen und bringen diese letztendlich zum 
Stillstand. Es kostet Zeit und viel Geld, die Pumpen wieder in Betrieb 
zu nehmen, damit das Abwasser wieder zur Kläranlage fließen kann.
Um den Betrieb der öffentlichen abwassertechnischen Anlagen auf-
recht und die Betriebs- und Unterhaltungskosten ökonomisch ver-

ALLGEMEINES

Weiter lesen Sie auf Seite 8!
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der driftigen Gründe wird an keiner Stelle die Entsorgung von 
Abfällen auf Wertstoffhöfen als solcher benannt.
Einer Öffnung der Wertstoffhöfe muss aus Sicht des ZAOE eine 
Lockerung der Beschränkungen durch den Freistaat Sachsen voraus-
gehen. Am 15. April werden sich die Länder dazu verständigen.
Die Minimierung der Kontakte untereinander wird definitiv noch 
einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen müssen, um einen 
erneuten Anstieg der Infektionen zu vermeiden.
Daran werden sich auch die weiteren Maßnahmen des ZAOE orientie-
ren. Diese können sich u. a. in der Beschränkung der Öffnungszeiten, 
der Beschränkung der Annahme auf einzelne Abfallarten, der 
Regulierung der Betretung (z. B. Personenanzahl, der Abstandsrege-
lungen) oder im Tragen eines Gesichtsschutzes wiederspiegeln.

Geschäftsstelle des ZAOE
Telefon: +49 351 40404-50, 
E-Mail: info@zaoe.de, Internet: www.zaoe.de

Eine Initiative des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 verunsichert derzeit viele 
Menschen.
Die Gefahr ist nicht sichtbar und trotzdem gefühlt jederzeit präsent.
Dazu kommt der fast vollständige Stillstand im öffentlichen Leben mit
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Kontaktsperren und 
Isolation im häuslichen Bereich.
Die Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita, im Job ist die 
Perspektive oft unklar, dazu kommen existenzielle Sorgen.
Die Belastung für viele Bürger und Familien ist oft groß und wird mit
unterschiedlichem Erfolg von den Betroffenen gemeistert.
Es kann durchaus passieren, dass Sie nicht zur Ruhe kommen, 
schlecht schlafen, gereizt sind, sich bedroht und ohnmächtig fühlen 
oder sich sehr einsam vorkommen.
Das sind alles völlig normale Reaktionen auf die aktuell unnormale 
Lage!
Wir lassen Sie in dieser Situation nicht allein und haben für Sie ein

Beratungstelefon bei psychischer Belastung 
eingerichtet.
Sie erreichen dort speziell geschulte Mitarbeiter, mit welchen Sie über 
Ihre Probleme, Sorgen und Ängste sprechen können.
Die Gespräche sind vertraulich und auf Wunsch anonym möglich.

Das Telefon ist Montag bis Freitag von 08.00 bis 20.00 Uhr 
geschaltet und für Sie zum Ortstarif erreichbar.

Nehmen Sie uns in Anspruch!

03501 / 515 - 2388

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung
Die Schließung der Wertstoffhöfe und der Geschäftsstelle gilt voraus-
sichtlich bis 20. April. Diese Information wurde über verschiedene 
Medien den Bürgern zur Kenntnis gegeben. Der Zeitraum der 
Schließung orientiert sich dabei an der vom Freistaat Sachsen in Kraft 
gesetzten Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-
Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 31. März 2020, die 
am 20. April außer Kraft tritt.

Die öffentliche Abfallentsorgung
Gegenwärtig setzt der ZAOE alles daran, die öffentliche Abfall-
entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrabfall sowie Papier und Kar-
tonagen sicherzustellen. Die Maßnahmen des ZAOE zum Schutz vor 
dem Coronavirus haben keinen Einfluss auf die Sammlung der Abfälle 
an den Haushalten. 
Regelmäßig finden Absprachen mit den vom ZAOE beauftragten Ent-
sorgern statt, um auf sich ändernde Situationen kurzfristig reagieren 
zu können. 
Die Umladestationen in Gröbern [Mei], Groptitz [RG], Kleincotta 
[SäS] und Freital [Wk] sind ausschließlich für die öffentliche 
Abfallentsorgung in Betrieb. Dort werden u. a. die Restabfälle und 
sperrigen Abfällen aus den Regionen umgeschlagen und zur thermi-
schen Behandlung in die MVA Leuna und MVA Zorbau bzw. zu den 
Sperrmüllaufbereitungsanlagen transportiert.

Sperrmüllentsorgung
Die Beschränkungen auf den Wertstoffhöfen und in der Geschäftsstelle 
haben nur geringe Auswirkungen auf die Sperrmüllentsorgung. Die-
ser kann weiterhin mittels Bestellkarte oder auch auf elektronischem 
Weg zur Abholung bestellt werden. Jeder Kunde muss den zur 
Abholung angemeldeten Sperrmüll an der Straße selbst bereitstellen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass für das Entsorgungsfahrzeug ein aus-
reichend breiter Anfahrtsweg bleibt. Die Gegenstände sind nicht auf 
Grünanlagen, zwischen Abfall- oder Wertstoffbehältern, auf Privat-
wegen oder Garagenhöfen abzulagern.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist aber der Vollservice (z. B. 
Abholung aus der Wohnung, dem Keller, vom Boden usw.) bis auf 
weiteres eingestellt.

Verpackungsentsorgung
Die im Verbandsgebiet ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung der 
Ausbreitung der Viruserkrankung COVID-19 haben auch Wirkungen 
auf die Entsorgung von Verpackungsabfällen. Die im Auftrag der Sys-
tembetreiber im Verbandsgebiet tätigen Entsorgungsunternehmen 
haben auf Anfrage des ZAOE bestätigt, die Abholung der gelben Säcke 
bzw. die Entleerung der gelben Tonnen sicherstellen zu können.
Durch die Schließung von Geschäften und öffentlichen Einrichtungen 
fallen zahlreiche Ausgabestellen für die „Gelben Säcke“ weg. Die 
Geschäftsstelle des ZAOE bleibt aber als solche bestehen. Angesichts 
der angespannten Situation stellt der ZAOE in geeigneter Weise gelbe 
Säcke zur Entnahme für die Bürger bereit. Die beauftragten Ent-
sorgungsunternehmen haben uns zugesichert, weiterhin Rollen an die 
noch offenen Ausgabestellen auszuliefern. Zahlreiche Städte und 
Gemeinden haben in öffentlichen Einrichtungen ebenfalls Ausgabe-
stellen eingerichtet.
Wenn es dennoch einmal an gelben Säcken mangelt, können die Bür-
gerInnen aber auch transparente Abfallsäcke verwenden. Diese wer-
den (ohne Verunreinigungen wie Spielzeug oder andere Gegenstände 
aus Kunststoff) von den Entsorgungsunternehmen ebenfalls mitge-
nommen. Alle anderen, farbigen Säcke, wo eine Inhaltskontrolle nicht 
möglich ist, werden liegengelassen.

Wie weiter?
Wir bitten die BürgerInnen um Verständnis für die ergriffenen 
Maßnahmen. Dies betrifft vor allem die Schließung der Wertstoffhöfe. 
Mit der Schließung wurde u. a. das Ziel verfolgt, den Schutz unserer 
MitarbeiterInnen und auch der Kunden zu gewährleisten. Teile der 
Wertstoffhöfe bzw. Bereiche der Umladestationen sind zudem für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Abfallentsorgung an den Grund-
stücken unerlässlich.
Aus der Sicht des ZAOE ist die Schließung der Wertstoffhöfe zumut-
bar, da dort nur Abfälle abgegeben werden, die auf dem Grundstück 
auch kurzzeitig zwischengelagert werden können. Dies gilt in erster 
Linie für Grünschnitt. Grünschnitt kann über die Biotonne entsorgt 
werden. Alternativ bietet sich die Eigenkompostierung auf dem eige-
nen Grundstück an, die insbesondere bei den Kleingartenvereinen 
sogar vorgeschrieben ist. Darüber hinaus besteht auch immer die 
Möglichkeit, einen Container eines privaten Entsorgers zu bestellen.
Sperrmüll und große Elektroaltgeräte holt der ZAOE zudem weiterhin 
auf Bestellung vom Grundstück ab.
Mit der am 1. April 2020 in Kraft getretenen Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung wurde das Verlassen der häuslichen Unterkunft 
ohne driftigen Grund verboten. In einer abschließenden Aufzählung G
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