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Zum Anfang eine positive Nachricht. Die Erneuerung 
des Daches am Feuerwehrgebäude in Kleinhenners-
dorf ist abgeschlossen. Einige Nachträge wegen ak-
tueller nicht kalkulierbarer Preissteigerungen bei 
Bauholz und nicht vorhersehbaren Schäden an der 
Bausubstanz inklusive. Ein Dankeschön an die 
Dachdeckerei Bredner und alle beteiligten Firmen. 
Die Mitarbeiter unseres Bauhofes haben in der Zeit 
der Dacherneuerung den straßenseitigen Giebel mit 
Holzschutzfarbe gestrichen. Bei der vorhandenen al-
ten Bausubstanz werden zur Werterhaltung des 
Gebäudes, das auch vom Bauhof, dem Ortschaftsrat 
und von Vereinen genutzt wird, noch weitere teils 
umfangreiche Baumaßnahmen notwendig sein.

Hochwasser 2021
Die Wetterprognose verhieß nichts Gutes, Starkregen 
überflutete am 17. Juli dieses Jahres große Teile der 
Sächsischen Schweiz.
Ganz besonders betroffen war in unserer Gemeinde 
die Ortschaft Cunnersdorf. In den anderen Ortsteilen 
hielten sich die Schäden in Grenzen. Der Ortsteil 
Gohrisch blieb von den Wassermassen fast ver-
schont. Bis zu einem halben Meter hoch stand das 
Wasser in einigen Wohnhäusern in Cunnersdorf. 
Bürger mussten evakuiert werden. Die Schadens-
bilanz, mehr als 30 geschädigte Wohnhäuser am 

Cunnersdorfer Bach und Schäden an Häusern im 
Krippengrund. Einige Häuser traf das Wasser dop-
pelt, einerseits kam das Wasser vom Berg und auf 
der anderen Seite stieg es vom Fluss bis ins Grund-
stück. Der an der Gewässerstruktur durch die Fluten 
verursachte Schaden beläuft sich nach vorläufigen 
Schätzungen auf mehr als 2.400.000 Euro.
Das Waldbad wurde überflutet und konnte nur nach 
einer gründlichen Reinigung wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Die technische Einrichtung blieb 
weitestgehend verschont.
Am Sonntag verschafften sich Herr Kummer, Leiter 
der Verwaltungsgemeinschaft und Bürgermeister 
von Königstein sowie Herr Gemser, Einsatzleiter des 
Abschnitts Cunnersdorf, einen Überblick über die 
Lage im Ort.
Unser und auch mein Dankeschön gilt all denen, die 
uneigennützig ihre Hilfe den Flutopfern anboten. In 
allererster Linie gilt mein Dank den Kameraden und 
Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren aus 
Gohrisch, Pfaffendorf und Königstein, die am Sonn-
abend von Alarmauslösung bis nach Mitternacht 
und am Sonntag ganztägig im Einsatz waren. Ein 
Dankeschön auch den Kameraden der Feuerwehr 
Rosenthal, die für die Verpflegung zuständig waren.
Am darauffolgenden Sonntag und dem folgenden 
Donnerstag übergab das Rote Kreuz an die Betrof-
fenen einen kleinen finanziellen Mutmacher. Herr 
Gemser, der Cunnersdorfer Wehrleiter, Herr 
Gemeinderat Herrmann und Frau Fröhlich, unsere 
Sekretärin, unterstützten das DRK an diesen 
Aktionstagen. Danke auch dafür.
Der Lions Club Pirna stellt der Gemeinde für das 
Waldbad einen nicht unerheblichen Betrag für die 
Behebung der Hochwasserschäden zur Verfügung.
Ich wünsche allen Betroffenen viel Kraft und Aus-
dauer bei der Bewältigung der Katastrophenfolgen.

Christian Naumann

Aus der Arbeit der Gemeinde und des Gemeinderates
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Gohrisch, 
sehr geehrte Gäste der Gemeinde,



Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen 

Bundestag am 26. September 2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Gohrisch wird in der Zeit vom 06. bis 10. September 2021 
während nachfolgend genannter Zeiten
Montag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
  von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und   
  von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Zimmer 2 der Stadtverwaltung Königstein (Einwohnermeldeamt), 
Goethestr. 7, 01824 Königstein für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wähler-verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 06. September 2021 bis zum 10. September 2021, 
spätestens am 10. September 2021 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt-
verwaltung Königstein, Zimmer 2, Goethestr. 7, in 01824 Königstein 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 5. September 2021 eine Wahlbenachrich-
tigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 158 – 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 5. September 2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 10. September 2021) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18.00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
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möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
   zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum
Königstein, 29.07.2021

Tobias Kummer
Bürgermeister
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum
Königstein, 02.08.2021

Tobias Kummer
Bürgermeister

Information zur 
Gewässerunterhaltung

Im Zusammenhang mit den aktuellen Starkniederschlagschäden 
erreichen uns immer wieder Anfragen zur Gewässerunterhaltung und 
-wiederherstellung, speziell zu (privaten) Ufermauern. Hierzu gelten 
für alle das Sächsische Wassergesetz und das Wasserhaushaltsgesetz bis 
hin zum Naturschutz (mit der Sicherstellung ökologischer Funk-
tionen).
Die vorhandenen Gewässer sollen naturnah erhalten bzw. zukünftig 
so gestaltet werden. Wo möglich, sind Uferbefestigungen zurückzu-
bauen. Das beinhaltet auch, dass Ufermauern, welche der Sicherung 
privater Bebauung auf privatem Grund dienen, nicht durch die 
Gemeinde wiederherzustellen sind. Entsprechende Ansprüche müs-
sen deshalb nicht nur aus finanziellen Erwägungen heraus zurückge-
wiesen werden.
Bei größeren Mauerinstandsetzungen ist vor Beginn stets die Untere 
Wasserbehörde im Landratsamt zu informieren, um zu verhindern, 
dass hier „zu viel des Guten“ realisiert wird.
Ein Gewässerrandstreifen von 5 m links und rechts der Mittelwasser-
spiegellinie muss von Überbauungen und Ablagerungen jeglicher Art 
(auch Schuppen, Holzstapel, Grasschnitt etc.) freigehalten werden, 
um ungehinderten Abfluss und Pflegemaßnahmen zu gewährleisten. 
Wir bitten deshalb alle betroffenen Grundstückseigentümer ihre Nut-
zungseinteilung des „Gewässergrundstückes“ darauf abzustellen und 
die „Entsorgung“ von Grünabfällen nicht dem Gewässer zu „übertra-
gen“. Neben der Tatsache, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt, 
kommt es dabei zu einer Einengung des Abflussquerschnittes, was im 
Hochwasserfall ggf. zu höheren Wasserspiegellagen mit den bekann-
ten Folgen führen kann.

Information zur Wasserentnahme
Geringe Wasserentnahmen mit der Gießkanne oder einem Eimer aus 
öffentlichen Flüssen, Bächen und Seen für die Bewässerung des eige-
nen Gartens sind grundsätzlich nicht verboten. Sie dürfen jedoch nur 

Wahlbekanntmachung
1. Am 26. September 2021 findet die 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in vier Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk      Abgrenzung des Lage des 
Nr,          Wahlbezirks  Wahlraums 
G01         Ortsteil Kurort Gohrisch Gemeindesaal
    Neue Hauptstr. 116 b
    Gohrisch - OT Kurort 
    Gohrisch 
G02          Ortsteil Papstdorf Grundschule/Turnhalle
    Alte Hauptstr. 53
    Gohrisch - OT Papstdorf 
G03          Ortsteil Cunnersdorf Kindertagesstätte 
    „Wald & Wiese“
    Cunnersdorfer Str. 42
    Gohrisch - OT Cunnersdorf 

G04         Ortsteil   Feuerwehrgerätehaus
         Kleinhennersdorf Hauptstr. 32 b
    Gohrisch - OT 
    Kleinhennersdorf 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt werden bzw. übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
Mit Anordnung des Kreiswahlleiters über die Bildung von Briefwahl-
vorständen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 
158 vom 03.05.2021 wurde die Stadt Königstein mit der Durchführung 
der Briefwahl in der Stadt Königstein und den Gemeinden Gohrisch, 
Kurort Rathen, Rosenthal-Bielatal und Struppen beauftragt. Die Brief-
wahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 
Wahltag um 16.00Uhr in der Grundschule Königstein, Schreiberberg 1 
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler 
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimm-
zettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung 
der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, 
und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
 durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
 Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
 gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
 durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere   
 Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
 gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
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über das eigene Grundstück oder einen öffentlichen Zugang erfolgen. 
Es dürfen keine Schöpfbereiche durch Aufstau geschaffen werden!
Achtung! Wenn Sie elektrische Pumpen einsetzen wollen, brauchen 
Sie eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde. Um in Trocken-
zeiten den natürlichen Wasserhaushalt nicht zu gefährden, kann diese 
ein vorübergehendes Verbot für die Wasserentnahme verhängen. Bitte 
beachten Sie auch entsprechende Aufrufe.

Information zu Niederschlägen und 
Gewässern allgemein

Die Gewässer sind vorrangig dazu da, Niederschlagswasser (Regen) 
und austretendes Grundwasser abzuleiten. Wir leben alle in einer 
mehr oder minder besiedelten Gegend, vergessen aber gern, dass das 
bei Regen herabfallende Wasser von oben nach unten bis in die 
Gewässer gelangen muss. Wenn dort aber über die Zeit Gebäude oder 
Wege entstanden sind, die den „Weg versperren“, so wird sich das 
Wasser dennoch seinen Weg bis ins Gewässer bahnen. Ab und an reg-
net es auch etwas stärker und es kommt eine größere Menge Wasser 
zusammen, welche dann auch die Kraft besitzt, alles auf seinem Weg 
mitzureißen, abzulagern bzw. zerstörerische Kräfte zu entwickeln. 
Auch wenn diese Ereignisse nicht so häufig sind, waren/sind/werden 
sie immer vorkommen. Keiner kann sie aufhalten. Niemand kann für 
ein Unwetterereignis haftbar gemacht werden. Sie sind Teil des alltäg-
lichen Lebens.
Die öffentliche Infrastruktur ist dafür gebaut und bemessen, dass der 
alltägliche Mittelwasserabfluss schadlos abfließen kann. Was darüber 
hinausgeht, tritt dann „übers Ufer“.  Dieser Raum wird in Anspruch 
genommen werden, ob es sich da um öffentliche oder private Flächen 
handelt, ist der „Natur“ herzlich egal. Ein Blick in die gut dokumen-
tierte Geschichte der Mühlen entlang unserer Flüsse beweist, dass 
derartige Ereignisse immer vorkamen. Es wird nur schnell wieder 
vergessen, die Eintritts-Wahrscheinlichkeit wird gern verdrängt…
Insbesondere der Cunnersdorfer Bach wurde in der Vergangenheit so 
eng eingeschnürt, dass er größere Wassermengen nicht zu fassen ver-
mag. Dank dem Borkenkäfer, welcher momentan für kahle Flächen im 
Wald und weniger Regenrückhalt sorgt, muss weiterhin mit derartigen 
Ereignissen gerechnet werden.
Machen wir uns bewusst, dass Hochwasser oder Starkniederschlag im-
mer auftreten können. Eine angemessene Eigen-Vorsorge ist in vielen 
Fällen möglich. Im Falle des Falles ist es vielleicht nötig, einen Plan zu 
haben, wie man die kritische Zeit übersteht und aushält, bis das 
Wasser „durch“ ist. Mindestens auf dem eigenen Grundstück ist der 
jeweilige Eigentümer gefragt, die Schäden in Eigenregie zu beheben. 
Die Kommune ist nur für die öffentliche Infrastruktur zuständig und 
darf/kann nur im Rahmen des jeweils gültigen Haushaltes tätig wer-
den. Unsere dörfliche Gemeinschaft kann hier zeigen, wie stark sie 
zusammenhält und ggf. tatkräftige Unterstützung bietet. Lassen sie 
uns mehr darüber nachdenken (und auch diskutieren), wie das besser 
realisiert werden kann. 
Hochwasser- und Gewässerschutz kann nur funktionieren, wenn auch 
jeder Einzelne seinen Pflichten nachkommt. Neben der Unterhaltung 
der Gewässer durch die Gemeinde (im Rahmen der haushaltsrechtli-
chen Finanzausstattung), sind hier auch die Anlieger, insbesondere 
mit der Freihaltung des Gewässerrandstreifens für einen schadlosen 
Abfluss, gefragt. Das gleiche gilt für – nicht per Gesetz „geschützte“ 
Abflussbahnen, welche sich aus dem Geländerelief ergeben.
Für die Information zu hochwasserangepasstem Bauen der privaten 
Bauherren/Eigentümer gibt es das Kompetenzzentrum 
Hochwassereigenvorsorge Sachsen BDZ e.V. (An der Lippe 2, 04178 
Leipzig, www.bdz-hochwassereigenvorsorge.de). Unter der Web-
Adresse www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/buerge-
rinnen-und-buerger.html ist alles Wissenswerte zur 
Hochwasserproblematik nachzulesen. Nehmen Sie sich einmal dafür 
Zeit.
Informieren Sie sich!

Information zur Schadensbeseitigung 
HW 2021

Im Juli 2021 hat die Gemeinde Gohrisch wieder ein größeres Nieder-
schlagsereignis getroffen, was insbesondere im Cunnersdorfer Bach 
und der Liethe mächtige Schäden verursacht hat. 
Wir danken allen freiwilligen Helfern, dem Bauhof und der Freiwilligen 
Feuerwehr für ihren tatkräftigen Einsatz, damit alle Straßen und Wege 
wieder passierbar sind und auch Bäume und Gestrüpp entfernt 
wurde.
Die Schadensaufnahme zur öffentlichen Infrastruktur läuft weiter, ist 
jedoch im Wesentlichen abgeschlossen. Die entsprechende Meldung 

ans Landratsamt wurde am 22.07.2021 abgegeben. Wir werden sehen, 
in welchem Umfang Mittel für eine Schadensbeseitigung bereitgestellt 
werden. Entsprechende Informationen werden zum gegebenen Zeit-
punkt bekanntgegeben. Erst wenn Finanzmittel zur Verfügung stehen, 
können weitere Ausschreibungen und Vergaben zur Schadensbe-
seitigung erfolgen. 
Derzeit läuft eine Kalkulation bei einer Baufirma für eine erste Sedi-
ment-/Steinberäumung im Cunnersdorfer Bach und für die festge-
stellten Schadstellen. 
Inwieweit einige kleinere Abschnitte  bereits über die im Haushalt 
eingestellten Mittel beräumt werden können bzw. ob überhaupt Bau-
Kapazitäten bei den regionalen Firmen vorhanden sind, muss abge-
wartet werden.

Wald- und Wiesenpost

Der Sommer lacht. Uns hält es nicht im Kindergarten.
Gleich früh wandern wir mit dem Rucksack auf dem Rücken den 
Kirchberg hinauf. Es ist kühl und die Sonne kämpft sich zielsicher 
durch den Nebel, der nach einem Gewitterregen noch über dem 
Cunnersdorfer Tal hängt. An den kleinen Füßen sitzen Wanderschuhe, 
denen die nasse Wiese nicht viel ausmacht. Sie passen auf, dass sie die 
Weinbergschnecken, Käfer und  Schmetterlinge am Wegesrand nicht 
in ihrer Ruhe stören.

Oben am Eichhörnchenweg angekommen, gibt es Frühstück. Liebevoll 
von den Eltern geschmierte Schnitten und Obst/Gemüse schmecken 
an der frischen Luft doppelt gut und spenden Kraft fürs Weitergehen.
Bald schon sind wir am Feldrand und bewundern die schönen blauen, 
weißen und roten Blumen am Wegesrand und staunen über die Höhe 
der Maispflanzen auf dem Feld.

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat September
erscheint am 29.09.2021. 

Redaktionsschluss für Artikel und Beiträge 
ist der 20.09.2021 • 9:00 Uhr.

Geben Sie Ihre Beiträge bitte ALLE rechtzeitig 
(1 Woche vorher) in der Gemeindeverwaltung 

Gohrisch ab oder mailen Sie diese an 
buero@gv-gohrisch.de

Beiträge, die nicht in der Gemeindeverwaltung ein-
gehen, oder später abgegeben werden, fi nden unter 

Umständen keine Beachtung.
Vielen Dank.

    CUNNERSDORF
aktuell

 NICHTAMTLICHER TEIL



„Wir brauchen Sand aus eurem Bad!“

Zum ersten Mal, seit dem Bau des Bades 1969 wurde es komplett von 
dem angrenzenden Bach extrem mit Schlamm und Dreck überflutet. 
Das Schwimmbecken, Umkleide/Sanitätsbereich sowie sämtliche 
Technik, überall Schlamm, Dreck und braunes Wasser soweit das Auge 
reichte. Der kleine, so friedliche Cunnersdorfer Bach zeigte seine 
ganze Kraft und Gewalt. Baumstämme, Wurzeln oder Geröll, alles 
brachte er ins Tal und durch seine Wucht verwüstete er unter anderem 
unser schönes Bad. Im Normalfall beläuft sich der Wasserstand in dem 
kleinen Flüsschen bei 13-20 cm. An dem besagten Abend erreichte er 
einen so hohen Stand, dass er sich in den Umkleiden und im 
Sanitärbereich mit 14,5 cm seine Schneise bahnte. Wände und Türen 
wurden unter anderem in Mitleidenschaft gezogen, wie auch der 
Eingangsbereich.

Was nun, wie geht es weiter?

Als am Sonntag das gesamte Ausmaß der Verwüstung erkennbar war 
standen schon viele Helfer bereit um tatkräftig mit anzupacken. 
Nachdem man einen groben Überblick hatte, wurde zuerst alles was 
noch zu verwenden war, zum Trocknen heraus geräumt. Mit zwei 
Hochdruckreinigern, Schneeschiebern und Eimern rückten wir dem 
Schlamm zu Leibe, um den gröbsten Dreck zu entfernen. Eine weitere 
Gruppe war mit der Reinigung im Sanitärbereich beschäftigt während 
die nächsten fleißigen Helfer dem verwüsteten Außenbereich zu Leibe 
rückten. In der zweiten Woche ging es darum das Kinderbecken, spä-
ter das Schwimmbecken abzulassen. Diese Zeit war von Nöten, da wir 
das Bad mit unserem kleinen Flüsschen befüllen, jedoch dieser noch 
kein sauberes Wasser führte. Sämtliche unterirdische Wasserleitungen, 
Wartungsschächte etc. – in jeder Ecke hatte der Schlamm seinen Platz 
gefunden. Allein das große Schwimmbecken beanspruchte 4 Tage um 
abgelassen, gereinigt und neu befüllt zu werden.

Wir haben es geschafft!!!

Dank der Freigabe der Hygiene können wir nun endlich wieder unse-
re Gäste mit Freude empfangen.
Das große Lob und der Dank gebühren allen fleißigen Helfern!!!
Ihr habt es ermöglicht, dass wir unser Waldbad wieder so rasch ab 
dem 02.08.2021 eröffnen konnten.
Nur durch euch können wir wieder mit Stolz sagen...

„Wir haben es geschafft!!!“

Unser Dank geht dabei auch an die Cunnersdorfer Bürger, das Billy-
Bad in Berggießhübel, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Cunnersdorf, den Mitarbeitern des Bauhofes sowie dem Team des 
Imbisses im Bad, die uns mit Verpflegung wieder Kraft gegeben haben.

Danke!!!

„Das ist der Papststein!“ kennen sich die Kinder aus. 
Doch da wollen wir heute nicht hin. Unser Ziel sind die vielen kleine-
ren Steine an der Falkenschlucht am Gohrisch. 
Dort testen wir unser Geschick und unseren Mut beim Klettern… 
natürlich immer mit der nötigen Aufsicht und Hilfestellung der 
Erwachsenen, damit keiner zu Schaden kommt. Wir beobachten ganz 
leise auch eine richtige Kletterschule und sind ehrfurchtsvoll erstaunt, 
wie viel Sicherheit mit Seil und Karabiner nötig ist, bevor ein Kletterer 
seinen ersten Fuß an den Felsen stellt. 
Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon hat Waldwächter Lutz, der 
uns zu unserem Ziel geführt hat, das Telefon am Ohr. Ruft er die 
Feuerwehr, den Notdienst?  Ist etwas passiert?
Nein, kurz darauf kommt das Auto der Waldwacht, lädt uns ein und 
bringt uns in kürzester Zeit zurück zum Kindergarten, wo das 
Mittagessen schon auf uns wartet. Vielen Dank an die Männer der 
Waldwacht, die diesen erlebnisreichen Tag für uns möglich gemacht 
haben.

Waldbad Cunnersdorf sagt Danke!!!
Das dieser verregnete Samstag, der 17.07.21, sich in unseren Köpfen 
einbrennen wird, hat bis zum Mittag keiner geahnt. Alles begann mit 
einem Anruf...

Gohrisch Nr. 08/2021                                          Seite 5



Danke 
an alle Verwandten, Nachbarn und Freunde, welche uns am Hoch-
wasserwochenende im Juli 2021 mit allen Kräften, Zuwendungen und 
Spenden unterstützt haben.
Unser Dank auch an alle, die ihre Hilfe so zahlreich angeboten haben. 

Bernd und Christine Zimmermann
Cunnersdorf

Der Ortsvorsteher informiert
In diesem Monat fand keine Sitzung des Ortschaftsrates Kurort Goh-
risch statt.
Dennoch wird an den geplanten Vorhaben weiter gearbeitet. Die Tief-
bauarbeiten am Brunnen sind durchgeführt, so dass nun der Anschluss 
an die Trinkwasserleitung erfolgen kann. Ebenso wurde bereits ein 
Leerrohr für die Elektrokabel verlegt. Der Bürgermeister und die Ver-
waltung wurden gebeten, die notwendigen Aufträge an den Trink-
wasserzweckverband und die Brunnenbaufirma zu erteilen bzw. zu 
überwachen. Ziel ist es die Arbeiten im September abzuschließen.
Nach Rücksprache mit der Straßenmeisterei erfolgt in diesem Jahr die 
Beseitigung der großen Pfütze auf der Pfaffendorfer Straße gegenüber 
der Kurve Königsweg. Die Rissbeseitigung auf der Fahrbahn Neue 
Hauptstraße und die Fahrbahninstandsetzung Königsteiner Straße 
können in diesem Jahr wahrscheinlich nicht durchgeführt werden.
Der Starkniederschlag am 17.07.2021 hat in unserem Ort glücklicher-
weise nur geringe Schäden angerichtet. So kam es im Stillen Grund, 
am Muselweg und in der Hirschke zu Ausspülungen der Wanderwege. 
Es ist deshalb dringend notwendig die Planung für den Hochwas-
serschutz mit der Verwaltung, dem Ortschafts- und Gemeinderat so-
wie den betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern abzustimmen.
Nach dem Lockdown besuchten uns in diesem Jahr viele Gäste und 
Tagestouristen. Damit diese sich wohlfühlen und erholen können, 
haben unsere Hotel- und Pensionsbesitzer, unsere Gaststättenbetreiber, 
unser Campingplatz, die vielen Vermieter von Ferienwohnungen, un-
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sere Gewerbetreibenden und unsere Tourist-Information jede Menge 
zu tun. Für dieses Engagement und die Kraftanstrengung möchte ich 
mich bei allen bedanken. Ein großes Dankeschön möchte ich auch 
denjenigen Einwohnerinnen und Einwohnern sagen, die sich um das 
regelmäßige Mähen und die Pflege der Rasen- und Grünflächen in 
und um unseren Ort kümmern. Zu guter Letzt bedanke ich mich auch 
bei den Mitgliedern des Heimatvereins, welche nicht nur die Bänke an 
den Wanderwegen wieder aufbauen, sondern auch mit der Theater-
veranstaltung am 30.07.2021 ein kleines kulturelles Highlihgt in unse-
rem Ort organisierten.

Enrico Blechschmidt
Ortsvorsteher Kurort Gohrisch

Lupinen-Eck e.V. Kleinhennersdorf
Endlich! – nach langer Zeit durften wir alle mal wieder beisammen 
sein. Nach mehreren Versuchen und Scheitern aufgrund gesellschaft-
liche Regelungen, konnten wir unsere jährliche, ordentliche Mitglie-
derversammlung im Juli 2021 durchführen. Wichtig war es nicht nur 
wieder die Gemeinschaft eines Vereinslebens zu erleben, dringlich 
waren auch die Aufgaben und Pflichten eines Vereins gerecht zu wer-
den. Dazu gehörte, neben dem Bericht zur Vereinsarbeit in den letzten 
1 1/2 Jahren, die Themen Finanzbericht, Revision, Aussprachen und 
Abstimmungen zu den Berichten und die Entlastung des Vorstands. 
Der Vorstand bzw. dessen Neuwahl war einer der wichtigsten Punkte 
in der Tagesordnung. Nach einer kurzen Beratung stellte sich der bis-
herige Vorstand und mit Berthold Hesse ein weiteres Vereinsmitglied 
zur Wahl. Durch unsere Versammlungsleiterin Jacqueline Homburg 
wurden die Kandidaten zur Wahl vorgestellt und es erfolgte eine ein-
stimmige Annahme aller Vorstände. Des Weiteren gab es auch die 
Zustimmung zur Aufnahme eines weiteren Vereinsmitglieds. Über 
den Zeitpunkt des nächsten Lupinenfest wurde noch keine Festlegung 
getroffen. Hier erfolgen noch Absprachen zusammen mit der Frei-
willigen Feuerwehr Kleinhennersdorf. Damit wurde der offizielle Teil 
der Mitgliederversammlung abgeschlossen und wir alle gingen über in 
einen gemütlichen und geselligen Ausgang des Abends. Eine geplante 
Vereinsausfahrt zur BUGA nach Erfurt konnte leider nicht umgesetzt 
werden. Der Vorstand arbeitet jedoch weiter an Ideen für eine gemein-
same Ausfahrt.

Ihr Vorstand Lupinen-Eck e.V.

Der Ortschaftsrat Kleinhennersdorf 
informiert

…aus der Sitzung vom 5. Juli 2021

Anwesend:  Mike Hartmann, Dirk Zimmermann, 
  Markus Homburg, Claudia Lord
Gast:   Ralph Großmann

Herr Großmann erkundigte sich nach der Entscheidung des OR, ob 
ein Teil des Rhododendron-Parks mit Denkmal in der Ortsmitte als 
Bauland für eine Doppel-Garage zur Verfügung stünde. Der OR lehn-
te das Baugesuch ab, da der Park nur sehr klein ist und  außerdem z.B. 
Maibaum-Setzen genutzt wird. Der OR schlug alternative Parkmög-
lichkeiten und die Errichtung eines Behindertenparkplatzes im Ort 
vor. Herr Großmann erklärte, dass er diesbezüglich bereits selbst beim 
Bauamt Königstein vorgesprochen habe und ihm dort ein Behinderten-
parkplatz verwehrt wurde, weil der entsprechende Behindertenausweis 
nicht vorläge. Der OR diskutierte die mögliche Einrichtung von 
Anwohnerparkplätzen entlang der Hauptstraße. Hier wäre ein Feed-
back der Anwohner der Hauptstraße wünschenswert, ob das für alle 
gewünscht wird. 
Herr Großmann fragte ebenfalls, warum die Born-Fähre nicht mehr 
verkehre. Eine Nachfrage des OR beim Betreiber RVSOE ergab, dass 
der Anleger auf unserer Elbseite seit März wegen Rostschäden gesperrt 
ist. Dieser müsse geborgen und saniert werden, was bisher noch nicht 
möglich war. Über den Zeitplan der Arbeiten und die Wiedereröffnung 
der Born-Fähre konnte der RVSOE noch keine Auskunft geben. 
Der OR diskutierte die Anschaffung eines Parkautomaten für den 
Parkplatz am Alten Schulweg und sprach sich dafür aus. Mittlerweile 
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wurde der Kauf durch den Gemeinderat beschlossen. 
Der Ortschaftsratsvorsitzende informiert, dass sich die Erneuerung 
der Wegesäule Kleinhennersdorf wegen denkmalschutzrechtlicher 
Genehmigungen verzögert. Der Zaun am Dorfteich muss repariert 
werden. Zudem verabredete der OR weitere Arbeitseinsätze zur 
Fertigstellung des Bungalows auf dem Festplatz. 
HELFER SIND HIER IMMER HERZLICH WILLKOMMEN!!!
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates findet am 20. September, 19 
Uhr, in der Feuerwehr statt.

Bergsingen 
am Kleinhennersdorfer Stein

Der Sächsische Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ Dresden veranstaltet 
am Sonntag, den 12. September 2021 sein traditionelles Bergsingen. 
Ab 15 Uhr erklingen auf der romantischen Bergwiese am Fuße des 
Kleinhennersdorfer Steins die populären Weisen des von Chordirektor 
Axel Langmann und Kapellmeister Christian Garbosnik geleiteten 
Männerchores. Das 90-Minuten-Programm bietet Berg-, Wander-, 
Volkslieder und Kompositionen großer Meister. Erstmals dabei: das 
Hornquartett der Staatsoperette Dresden. Das Original-Bergsingen 
des Bergsteigerchores „Kurt Schlosser“ hat im Elbsandsteingebirge 
eine lange Tradition und ist zu einem Besuchermagnet geworden. Der 
Konzertort ist per Bus von Königstein bis Papstdorf, zu Fuß ab Bad 
Schandau oder Krippen erreichbar. Parkmöglichkeiten bestehen in 
Kleinhennersdorf, Papstdorf und Gohrisch.

Kita „Felsenzwerge“ 
informiert:

Im vorletzten Gohrischer Anzeiger erzählten wir von unserer Luft-
ballonaktion zum Kindertag, wo wir Luftballongrüße in die ganze 
Welt schickten.

KLEINHENNERSDORF
aktuell

PAPSTDORF
aktuell

Danksagung
Für die vielen liebvollen Beweise der aufrichtigen Anteilnahme die uns 
durch stillen Händedruck, tröstende Worte, Blumen und Geldspenden 
sowie das ehrende Geleit beim Abschiednehmen von unserem lieben

Wolfgang Ittner
zuteilwurden, möchten wir uns auf diesen Weg von ganzen Herzen 
bedanken.
Unser besonderer Dank gilt auch dem Team der Dialysepraxis Schewe, 
den Hausärzten Frau Ryback und Herrn Clauß, dem Pflegeteam vom 
Herbstgarten Bad Schandau, den Kameradinnen und Kameraden der 
FFW Kleinhennersdorf und der Dorfgemeinschaft.
Ebenso danken wir dem Bestattungsunternehmen Holger Trede und 
der Rednerin Anke Thiele.

Im Namen aller Angehörigen
Sissi Ittner               Kleinhennersdorf, im Juli 2021



Nationalparkzentrum) in Bad Schandau. 
Sowie das ehemalige Pionierlager in Papstdorf (heutiges Kinder- und 
Jugenddorf ERNA) und den Albrechtshof in Gohrisch. 
Wir freuen uns sehr über jede Nachricht, die uns unter 0176 54428311 
erreicht! 
Alterniv geht es auch per Mail unter: elisa.erpenbeck@posteo.de

Aktuelle Bodenrichtwerte im 
Landkreis Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge jetzt online
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Bodenrichtwerte zum 
Stichtag 31.12.2020 im Juni 2021 beschlossen. Die durchschnittlichen 
Lagewerte für Grund und Boden der Nutzungsarten Bauland, Freizeit- 
und Kleingarten sowie Land- und Forstwirtschaft sind bequem und 
sprechzeitenunabhängig online über das Bodenrichtwertinformations-
system www.boris.sachsen.de einsehbar. Telefonische bzw. persönliche 
Auskünfte sind innerhalb der Sprechzeiten über die Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses möglich.

telefonische Auskünfte: 
Montag und Freitag 8 Uhr - 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8 Uhr - 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr

persönliche Vorsprachen (nach Terminvereinbarung): 
Dienstag und Donnerstag 8 Uhr - 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr

Telefon: 
03501 515-3302 oder-3304

E-Mail: 
gutachterausschuss@landratsamt-pirna.de

Bescucheranschrift: 
01796 Pirna, Schloßpark 22

„Runter vom Sofa, rein ins Leben“
…Unter diesem Motto stand die diesjährige JugendLand Sommer-
ferienfahrt vom 26. bis 29.08.2021. Wir alle haben in den letzten 
Monaten miterlebt, wie sich unser Alltag durch das Coronavirus ver-
ändert hat. Viele Kinder und Jugendliche waren wochenlang zu Hause 
ohne persönlichen Kontakt zu Gleichaltrigen oder körperliche 
Betätigung. 
Eine Auszeit aus dem Alltag kam also genau richtig für 13 Jugendliche 
aus Königstein, Stolpen und Umgebung im Alter von 14 bis 19 Jahren. 
Wir waren alle sehr froh, dass wir die Fahrt am Montagmorgen mit 
einem passenden Hygienekonzept antreten konnten. Zwei Wochen 
zuvor hatten die Jugendlichen bereits bei einem Vorbereitungsworkshop 
die Möglichkeit sich untereinander kennenzulernen, die Fahrt mit zu 
planen, über Aktivitäten und Ausflüge etc. zu sprechen.
Gemeinsam mit den vier JugendLand Mitarbeitenden ging es ins 
Fränkische Seenland nach Spalt. Im Jugendübernachtungshaus Stock-
heim mit seinem großen Außengelände gab es jede Menge Platz, viel 
zu entdecken und Neues auszuprobieren. Die Unterkunft liegt idyl-
lisch und sehr ruhig am Nordufer des Igelsbachsees, der Vorsperre des 
Brombachsees. Dank schönem Wetter konnten alle geplanten Outdoor 
Aktivitäten im und am See, wie z.B. Stand Up Paddling, Klettern im 
Abenteuerwald und Kanu fahren stattfinden. Die vielen abwechs-
lungsreichen Aktionen ließen auf jeden Fall keine Langeweile bei den 
Jugendlichen aufkommen. Jeder/jede kam auf seine/ihre Kosten. 
Zudem wurden die Tage mit Tischkickern, Tischtennis spielen, guten 
Gesprächen, Spieleabenden (ein Highlight war „Capture the flag“) 
und gemeinsamen Kochen im Selbstversorgerhaus gefüllt. 
Rundum war es eine gelungene, vielfältige Freizeit mit viel Spaß, 
Abenteuer und reichlich Bewegung.

V.i.S.d.P.  Team JugendLand 
(T. Baberowski, Y. Scholz, S. Kircher, L. Instenberg)

11. Sächsischen Landeswettbewerb 
»Unser Dorf hat Zukunft«

Anmeldefrist läuft noch bis 30.11.2021

Im vergangenen Jahr hatte Staatsminister Thomas Schmidt zum 11. 
Sächsischen Landeswettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« aufgerufen. 
Pandemiebedingt musste der Wettbewerb allerdings verschoben wer-

Einige Tage danach kam ein Brief aus Velvary. Eine Familie in Tsche-
chien hatte einen Ballon gefunden und mit vielen lieben Grüßen an 
uns zurückgeschickt. Mit den Vorschulkindern suchten wir gleich bei 
Google Maps, wo sich der Ort befindet. Wir stellten fest, dass es ein 
Vorort von Melnik ist und erfuhren, dass wir mit dem Auto über 1,5 
Stunden dahin fahren müssten.
Drei Tage später erreichte uns ein weiterer Brief, diesmal aus Broumy. 
Eine Mutti, die auch aus Tschechien stammt, konnte ihn für uns über-
setzen. Dieser kam von einem kleinen Mädchen, welches den Ballon 
auf einer Weide mit vielen Kühen gefunden hatte. Der Ballon war 
noch weiter geflogen und war in der Nähe von Prag gelandet. Da war 
die Freude groß.

Gemeinsam bastelten wir eine kleine Überraschung und schickten 
sonnige Sommergrüße an unsere neuen tschechischen Freunde.

Zur Vorinformation:  Am 18. Und 19. Oktober 2021 wird wieder eine 
Altkleidersammlung zu Gunsten unserer Kindertagesstätte „Felsen-
zwerge“ stattfinden. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Teilnahme!

Kerstin Füssel im Namen aller „Felsenzwerge“

Corona-Virus: Erreichbarkeit des Corona-
Bürgertelefons und Verlängerung der 
Allgemeinverfügung Landwirtschaft

Corona-Bürgertelefon
Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist im Land-
ratsamt ein separates Bürgertelefon geschalten. Aufgrund des gesun-
kenen Bedarfs an Auskünften ist das Corona-Bürgertelefon unter den 
Rufnummern 03501 515-1166 und -1177 ab sofort wie folgt erreich-
bar:
Montag bis Donnerstag  8.00 – 16.00 Uhr
Freitag    8.00 – 15.00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten können Sie uns Ihr Anliegen auch gern per 
Mail an buergertelefon@landratsamt-pirna.de senden.

Allgemeinverfügung zur Aufrechterhaltung der 
landwirtschaftlichen Infrastruktur

Die Allgemeinverfügung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge zur Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur 
wurde aufgrund der anhaltenden Infektionslage erneut erlassen. Eine 
inhaltliche Änderung erfolgte nicht. Diese und alle weiteren Allgemein-
verfügungen des Landkreises zum Thema Corona sind zu finden 
unter: www.landratsamt-pirna.de/coronabekanntmachungen.html

„Erinnerungsforschung in der 
Sächsischen Schweiz“ 

Für ein studentisches Forschungsprojekt an der Universität Göttingen 
suchen wir Personen in Gohrisch oder Papstdorf, die mit diesen Orten 
zur Zeit der DDR, Erinnerungen oder Geschichten verbinden und 
bereit wären diese im Rahmen eines Interviews an den Tagen vom 14. 
oder 15. September 2021 zu teilen. 
Besonders interessieren wir uns dabei für: 
Die Elbbrücke und das ehemalige Filmtheater des Friedens (heutiges 
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den. Interessierte Orte können sich also noch bewerben. Die Bewer-
bungsfrist endet am 30.11.2021.
Der Wettbewerb soll Bürger in den ländlichen Regionen motivieren, 
die Zukunft ihrer Dörfer mitzubestimmen und sich bei deren wirt-
schaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Entwicklung zu en-
gagieren. Am Wettbewerb teilnehmen können Dörfer mit bis zu 3000 
Einwohnern. Die Teilnahme am Wettbewerb kann in Abstimmung mit 
der Gemeinde selbst in die Hand genommen werden, zum Beispiel 
durch den Ortschaftsrat oder den Heimatverein.
Erstmals gibt es eine „Dorfwerkstatt“. Interessierte Dörfer erhalten mit 
der „Dorfwerkstatt“ eine kostenfreie professionelle Begleitung direkt 
im Ort in Form von moderierten Workshops und fachlicher Expertise, 
um ihre Projekte zu entwickeln.
Die Dörfer gewinnen auf jeden Fall einen neuen Gemeinschaftssinn 
und Ideen für die weitere Entwicklung. Zudem werden der Sieger und 
alle teilnehmenden Dörfer prämiert.
Mitmachen lohnt sich also. Anmeldeschluss ist der 30.11.2021.
Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Katrin Hentschel
Schloßhof 2/4
01796 Pirna
Telefon: 03501 515-1518
E-Mail: katrin.hentschel@landratsamt-pirna.de
Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind abrufbar 
unter www.laendlicher-raum.sachsen.de/dorfwettbewerb.

Malerweg und weitere Wanderwege 
dank Spezialtechnik momentan wie-

der passierbar – Baumsturzgefahr 
bleibt jedoch bestehen

Der Malerweg und einige weitere beliebte Wanderwege im Nationalpark 
Sächsische Schweiz sind wieder passierbar. Nachdem ein speziell für 
komplizierte Fälleinsätze konstruierter Schreitbagger umgebrochene 
Fichten in bisher nicht zugänglichen Wegeabschnitten zur Seite 
geräumt hat, können weitere sieben Kilometer Wanderwege seitens der 
NLPV momentan wieder frei gegeben werden. Insgesamt sind weiter-
hin über 370 km des insgesamt 400 km langen Wegenetzes im 
Nationalpark begehbar.
Die Nationalparkverwaltung konnte das sonst auf lange Zeit ausge-
buchte Spezialgerät mit Firmensitz in Nordrhein-Westfalen für einen 
vierzehntägigen Probeeinsatz beauftragen. Die Spezialfirma für Land 
und Forstwirtschaft schaffte es mit seiner Maschine unter anderem, 
folgende Wanderpfade wieder durchgängig zu machen:
• Rosssteig
• Großer Hochhübelweg,
• Raubsteinschlüchte und
• Richterschlüchte
Nationalparkleiter Ulf Zimmermann: „Ich freue mich sehr, dass wir so 
viele Wege und vor allem den wichtigen Abschnitt auf dem Malerweg 
am Rosssteig wieder frei schneiden konnten. Dieser Einsatz war nur 
möglich, weil das Spezialgerät den Fahrer in der Kabine vor Baum-
stürzen schützt und das Gerät so geländegängig ist, ohne große Schä-
den an den Wegen oder der Natur zu verursachen. Trotzdem müssen 

wir weiter davor warnen, dass jederzeit die noch stehenden abgestor-
benen Fichten umbrechen können. Wir bitten deshalb die Besucher 
weiterhin um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit.“
Die Änderungen werden laufend im Online-Wegeservice der National-
parkverwaltung aktualisiert.
Wanderwege werden in erster Linie auf Wegesbreite frei geschnitten. 
Diese Form des Eingriffes wird ganzjährig unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit praktiziert. Umfangreiche, vorbeugende Fällungen 
von bruchgefährdeten Bäumen links und rechts des Weges sind nur 
außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (15. März – 15. August) und nur 
mit einer naturschutzrechtlichen Befreiung durch die Landesdirektion 
Sachsen möglich. Vorbeugende Eingriffe entlang der Wanderwege 
können mit Hilfe dieser Spezialtechnik auf ein Mindestmaß reduziert 
werden.
Sollten die freien Wege wieder zubrechen, wird die National-
parkverwaltung versuchen, diese in absehbarer Zeit wieder frei zu 
schneiden. Wir bitten um Verständnis, wenn dies aus Sicherheitsgründen 
fallweise länger dauern kann.

Sportler des Jahres 2019 
nachträglich gekürt

Strahlende Gesichter, Emotionen und ein offizieller Abschied: Mit 
mehr als 15 Monaten Verspätung sind die Sportler des Jahres 2019 im 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Donnerstag, dem 29. 
Juli 2021, auf Schloss Burgk in Freital gekürt worden. 
Zum ersten Mal in der 26-jährigen Geschichte der gemeinsamen 
Umfrage von Sächsischer Zeitung und Kreissportbund musste die 
Sportgala im April 2020 pandemiebedingt abgesagt werden. Nun 
konnte sie endlich in kleinerem Rahmen mit rund 50 Gästen nachge-
holt werden.
Bei der Ehrung auf Schloss Burgk erhielten die drei Bestplatzierten in 
jeder der drei Umfragekategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft 
des Jahres 2019 ihre Preise. Die Ergebnisse der Wahl waren bereits im 
vorigen Jahr veröffentlicht worden.
Sportlerin des Jahres wurde Johanna Sinkewitz vom Pirnaer Ruder-
verein 1872. Die jetzt 20-jährige Pirnaerin war 2019 mit dem Junioren-
Doppelvierer Vize-Weltmeisterin geworden.
Sie setzte sich vor Skeletontalent Susanne Kreher vom BSC Sachsen 
Oberbärenburg durch, die nach intensiven Trainingswochen gerade in 
Kroatien Kraft für die neue Saison tankt.
Rang drei ging an die Rennrodlerin Jessica Tiebel. Die aus Geising 
stammende Physikstudentin aus Dresden hatte 2020 ihre Leistungs-
sportkarriere beendet.
Mit dem Doppelvierer der Männer hatte sich Franz Werner vom Pir-
naer Ruderverein bei der U23-WM vor zwei Jahren Silber in einem 
packenden Rennen erkämpft. Der heute 20-Jährige aus dem Dürr-
röhrsdorf-Dittersbacher Ortsteil Wilschdorf gewann wie Johanna Sin-
kewitz ebenfalls zum ersten Mal den ersten Platz bei der Sportlerwahl 
im Landkreis. Zum ersten Mal überhaupt ging der Titel damit an zwei 
Ruder-Asse. 
Werner setzte sich vor dem ambitionierten Geisinger Rennrodler 
Mathis Ertel vom RRC Altenberg und Sachsens bestem Biathleten 
Justus Strelow von der SG Stahl Schmiedeberg durch. Der aus Herms-
dorf/Erzgebirge stammende Biathlet hat im kommenden Winter die 
Chance, im Weltcup zu starten und sich für Olympia 2022 zu empfeh-
len. 
An der Ehrung konnte Strelow mit großen Bedauern nicht teilnehmen. 
Er macht momentan in Österreich länger geplanten Urlaub, um da-
nach mit den besten deutschen Biathleten ins zweiwöchige Trainings-
lager nach Frankreich zu fahren. 
Mit seinem neunten Titel in Folge konnte indes Rekord-Bobweltmeister 
Francesco Friedrich vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit seinem 
Team die Bestmarke in der Mannschaftskategorie ausbauen. „Es ist für 
uns immer wieder eine tolle Bestätigung, dass wie jedes Jahr diesen 
Titel gewinnen. Wir freuen uns sehr darüber“, sagte der 31-jährige 
Bobpilot aus Pirna bei der Ehrung. Zu dieser war er eigens direkt aus 
dem Urlaub von der Ostsee angereist. Er fuhr nachts gleich wieder 
zurück zu seiner Familie.
Das Bobteam Friedrich hatte sich vor dem Bobteam von Nico Walther 
(BSC Sachsen Oberbärenburg) und der Landesliga-Frauenturnriege 
vom SV Wesenitztal durchgesetzt.
Der Publikumspreis für die meisten Stimmen aller 30 Kandidaten der 

Weiter lesen Sie auf Seite 12
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Umfrage bekam erstmals Julia Leubert, ebenfalls vom SV Wesenitztal. 
Die Pharmazie-Studentin aus Dürrröhrsdorf hatte 2019 den Landes-
meistertitel im Einzel und später auch noch die Sachsenkrone mit 
ihrer Mannschaft errungen.
Zum Abschluss wurde noch der ehemalige Oberbärenburger Bobpilot 
Nico Walther offiziell verabschiedet. Der in Freital geborene und in 
Altenberg aufgewachsene 
31-Jährige hatte nach WM-Bronze im großen Schlitten bei der Heim-
WM in Altenberg 2020 mit dem Leistungssport aufgehört. 
Gesundheitliche Bedenken infolge eines schweren Trainingssturzes im 
Herbst 2019 führten zu diesem Entschluss. 
Walther absolviert gerade in Essen eine Ausbildung zum Flugzeug-
piloten. Außerdem werden er und seine Ehefrau Lisa im Spätsommer 
erstmals Eltern eines „kleinen Bobfahrers“, wie er verriet. „Rückblickend 
war es der richtige Entschluss, damals aufzuhören“, sagte der sichtlich 
bewegte neunfache Weltcupsieger. „Ich habe eine Menge mitgenom-
men und hatte viele schöne Erlebnisse. Besonders blieben meine letzt-
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Der Landschaftspfelegverband Sächsiche Schweiz- Osterzgebirge 
lädt alle interessierten Bürger zum Bergwiesenfest nach Königstein 

Ebenheit ein. Bitte informieren Sie sich vorab auf unserer Home-
page (www.lpv-osterzgebirge.de), ob das Fest stattfinden kann.

Zum Abschluss gab es noch das große Finale mit einem Foto aller Teil-
nehmer der Ehrung der Sportler des Jahres 2019 in Freital.

lich einzigen Olympischen Spiele 2018 in Erinnerung, wo ich alle 
Höhen und Tiefen des Sportlerlebens miterleben durfte. Erst im 
Zweierbob vom ersten Platz noch auf den vierten Platz gerutscht, um 
dann ein paar Tage später die Silbermedaille im Viererbob zu holen. 
Das war ein unglaubliches Gefühl.“

Text/Fotos: Stephan Klingbeil/KSB


