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Dankeschön
Im Anzeiger wird die Anerkennung der Leistungen aller 
Beteiligten am erfolgreichen Ausgang der Wahl 2021 durch 
Herrn Kummer als Leiter der Verwaltungsgemeinschaft und 
dem Wahlleiter Herrn Thiele veröffentlicht. Diesem Dank 
schließe ich mich uneingeschränkt an. Das Ergebnis, eine 
hohe Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde und ein ruhiger, 
geordneter Wahlablauf. Ohne Unterstützung vieler freiwilli-
ge Helfer ist ein solches Ergebnis nicht zu erzielen.

Grundschule Papstdorf
Eine gute und eine weniger gute Nachricht. Die gute zuerst.
Die Direktorin der Grundschule bedankte sich für die aus-
gezeichnete Arbeit des Hausmeisters Herrn Petters und für 
die Unterstützung durch die Mitarbeiter unseres Bauhofes 
bei vielen der handwerklichen Leistungen im und am 
Schulgebäude als auch im Schulhof. Ein Dankeschön, das 
ich gern weiterleite.
Die weniger Gute, im September fand eine wiederholte 
Gefährdungsbeurteilung statt. Immer noch eine mehrseitige 
Mängelliste. Die Verwaltung habe ich schriftlich aufgefor-
dert, für die Behebung der nicht unerheblichen und kosten-
intensiven Forderungen eine Prioritätenliste zu erstellen, 
einen Maßnahmenplan zu erarbeiten inclusive eines 
Finanzierungsplanes einschließlich der Bereitstellung von 
Fördermitteln, mit voraussichtlicher Terminstellung und 
Verantwortlichkeiten, bis hin zur endgültigen Abstellung 
aller Mängel. Es geht nicht, dass Mängel seit dem Jahr 2011 
aufgelistet, heute noch nicht abgestellt sind. Es ist aber auch 
nicht bedingungslos möglich, alle Forderungen der Unfall-
kasse und von Behörden zeitnah abzustellen. Die Finanzie-
rung muss gesichert sein, der Haushalt der Gemeinde muss 
die entsprechenden Gelder zur Verfügung stellen und, oder 
Fördermittel beantragt und beschafft werden. Erst dann 
können Ausschreibungen vollzogen werden. Wenn sich da-
nach noch entsprechende Firmen bewerben, kann die Ver-
gabe der Aufträge mit Zustimmung des Gemeinderates er-
folgen. Ich würde gern, wie im Königsteiner Anzeiger über 
die Grund- und Oberschule Königstein vermittelt, berich-
ten, dass die Grundschule Papstdorf in einem Top-Zustand 
ist. 
Die Mängelliste und mein Anschreiben können sie jederzeit 
in der Gemeinde einsehen.

Digitalisierung Grundschule Papstdorf
Die Anschaffung von Lehrerendgeräten ist im Gange und 
wird planmäßig umgesetzt.

Hochwasser 2021
Im Rahmen der letzten, sehr gut besuchten Gemeinderats-
sitzung, stellte Herr Weigel vom Landratsamt die konkreten 
Folgen des Unwetters bezogen auf unsere Gemeinde dar 
und formulierte auch die Aufgaben, die die Kommune, der 
Landkreis und das Land Sachsen zu bewältigen haben.  Die 
Chancen, eine zu erwartende Förderung durch Bund und 
Landesregierung zu erhalten, sind an konkrete Aufgaben-
stellungen, die durch die Verwaltung zu realisieren sind, 
gebunden. Die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter sind 
bemüht die erfassten Schäden mit konkreten Daten zu 
unterlegen und die notwendigen Aufgaben zu erfüllen. 
Unterstützung vom Landratsamt wurde zugesagt. Hilfe bei 
der privaten Vorsorge können sie über das Hochwasserkom-
petenzzentrum erhalten. Tel.  +49 (0)341 / 44 22 979 
Mail  info@bdz-hochwassereigenvorsorge.de

Entscheidung der Gemeinderäte
Manchmal trifft ein Pfeil ins Schwarze, obwohl er so gar 
nicht abgeschossen wurde.  Gemeinderäte fühlten sich im 
letzten Amtsblatt zu Unrecht kritisiert, mit der Bemerkung, 
dass sie darüber entschieden haben, das Silo für das Winter-
streusalz nicht über einen Mietkauf zu erwerben. Die Folge, 
dass bei der gegenwärtigen Personalsituation im Bauhof der 
Gemeinde nicht immer und rechtzeitig geräumt und abge-
stumpft werden kann. Es ist aber Tatsache, dass der Kauf 
eines Salzsilos finanziell nicht abgesichert ist. Dass das im 
Falle des Kaufes notwendige Ausschreibungsverfahren 
Monate dauert. Für die Arbeiter arbeitsschutzrechtliche 
Vorschriften einzuhalten und zum Beispiel zwischen zwei 
Schichten acht Stunden Freizeit zu gewähren sind. Somit 
also ist meine Bemerkung im vorigen Gohrischer Anzeiger 
nicht ganz zu Unrecht formuliert. Abgesehen davon, dass 
über die Anschaffung dieses Silos bereits unzählige Male 
diskutiert wurde. Es stimmt, die Gemeinderäte hätten dies-
mal eine kurzfristige Entscheidung treffen müssen. Die 
Entscheidung der Gemeinderäte, die in erster Linie dem 
Gemeinwohl verpflichtet sind, ist nunmehr bindend. 

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,



Großer Dank an alle Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer zur Wahl des 
20. Deutschen Bundestages 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, 

Die Bundestagswahl vom 26. September 2021 ist vorbei, die Ergebnisse 
stehen fest, doch die Arbeit ist damit noch nicht abgeschlossen. Die 
Durchführung und Bewältigung einer Wahl ist immer wieder eine gro-
ße Herausforderung für uns als Kommune. Dank der Unterstützung 
durch die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer konnte die 
Aufgabe aber auch dieses Mal hervorragend bewältigt werden. 
Wir dürfen uns an dieser Stelle vor allem auch speziell bei allen Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern für die sehr gute, gewissenhafte und en-
gagierte Arbeit bedanken. 
Viele der Mitbürgerinnen und Mitbürger haben in den letzten Jahr-
zehnten schon aktiv als Wahlhelfer bei den verschiedensten Wahlen 
mitgewirkt, nur wer an solchen Tagen schon einmal aktiver Helfer war, 
weiß um den Stress und die Hektik – aber auch um die erforderliche 
Sorgfalt und das verantwortungsvolle sowie schwierige Arbeiten. 
Für die Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Königstein waren 
über 100 ehrenamtliche Helfer Garant für eine gute Wahldurchführung 
in 17 Wahllokalen am Wahlsonntag im Einsatz. Es wurde noch bis in 
die Nacht hinein gezählt und auch am frühen Montagmorgen waren 
die Organe bereits wiederum für die Auswertung der Wahl tätig, um 
die Unterlagen pünktlich der Kreiswahlleitung vorlegen zu können. 
Ohne die ehrenamtlichen Helfer aus der Bürgerschaft wäre eine erfolg-
reiche und neutrale Wahlauswertung nur schlecht möglich. Ich weiß, 
dass die Ausübung eines solchen Ehrenamtes heute nicht mehr selbst-
verständlich ist. Zeit ist ein knappes Gut. Sie haben sich trotzdem dazu 
entschieden, Ihren freien Sonntag bei schönem Wetter in einem Klas-
senzimmer oder in einer Sport- oder Fahrzeughalle zu verbringen, 
anstatt mit Freunden oder der Familie einen Ausflug zu unternehmen, 
um das demokratische Grundrecht auf allgemeine, freie und geheime 
Wahlen zu sichern. 
Wir dürfen uns für dieses große und durchaus nicht selbstverständ-
liche Engagement an dieser Stelle besonders bedanken. 
Die Arbeit und die politischen Aktivitäten der Parteien und Grup-
pierungen wären bei Weitem nicht in der adäquaten Wertigkeit, wenn 
nicht die Wahlen selbst und hier auch die Wahlauswertung und die 
Organisation durch die Bürgerschaft und die Verwaltung verantwor-
tungsvoll mitgetragen würden. 
Unser Dank gilt an dieser Stelle auch ganz besonders den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern einer jeden Gemeinde der Verwaltungs-
gemeinschaft Königstein, die teilweise schon seit vielen Wochen mit 
den Vorbereitungen intensiv beschäftigt waren und einmal mehr eine 
gute und überzeugende Leistung vorweisen können. 
Dem Team des Einwohnermeldeamtes war bereits mehrere Wochen 
vor dem eigentlichen Wahltag sehr engagiert bei den Vorarbeiten für 
die Wahlorganisation, die Durchführung der Briefwahlen und weiterer 
Arbeiten – auch hierfür unser Dankeschön. 
Vielen Dank gebührt auch den Eigentümern und verantwortlichen 
Nutzungsberechtigten für die Bereitstellung und Nutzungserlaubnis 
der 17 Wahllokale. Hierbei seien vor allem die Schulen, Kindergärten, 
Feuerwehren sowie die KWE und die Pension „Kleiner König“ er-
wähnt. 
Wenn Sie sich für das Ehrenamt als Wahlhelferin/Wahlhelfer interes-
sieren oder sich bereits jetzt für die am 12. Juni 2022 anstehenden 
Landrats- und Bürgermeisterwahlen zur Verfügung stellen möchten, 
wenden Sie sich bitte an die Wahlbehörde der Verwaltungsgemeinschaft 
Königstein, Tel. 035021/997-13 oder hauptamt@stadt-koenigstein.de. 
Wir würden uns auf eine gute und kooperative Zusammenarbeit zum 
Wohle unserer Gemeinden mit Ihnen freuen. 

Tobias Kummer  Frank Thiele 
Bürgermeister   Wahlleiter der 
Stadt Königstein   Verwaltungsgemeinschaft Königstein

Jahresabschluss des 
Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach zum 31.12.2020

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach fasste in der öffentlichen Verbandsversammlung am 28.09.2021 
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die einstimmigen Beschlüsse Nr. TZV 330 – 09/21 zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach für das 
Wirtschaftsjahr 2020 und Nr. TZV 331 – 09/21 zur Entlastung des 
Verbandsvorsitzenden. Diese Beschlüsse werden nachfolgend auf der 
Grundlage des § 34 Absatz 2 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
in vollem Wortlaut veröffentlicht:

Beschluss Nr. TZV 330 – 09/21
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach beschließt auf der Grundlage der Berichte über die Jahresabschluss-
prüfung und die örtliche Prüfung gemäß § 34 Absatz 1 SächsEigBVO:

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1   Bilanzsumme             8.193.802,05 €
1.1.1  Davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 - das Anlagevermögen            7.922.056,82 €
 - das Umlaufvermögen               271.745,23 €
 - die Rechnungsabgrenzungsposten          0,00 €
1.1.2 Davon entfallen auf der Passivseite auf 
 - das Eigenkapital              1.208.185,55 €
 - die empfangenen Investitionszuschüsse         2.860.102,00 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse                86.339,21 €
 - die Rückstellungen                 10.350,00 €
 - die Verbindlichkeiten            4.028.825,29 €
1.2 Jahresgewinn                  25.435,86 €
1.2.1 Summe der Erträge                 788.681,07 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen                763.245,21 €

2. Verwendung des Jahresgewinns
Der Jahresgewinn in Höhe von 25.435,86 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

Beschluss Nr. TZV 331 – 09/21
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach beschließt auf der Grundlage der Berichte über die Jahresabschluss-
prüfung und die örtliche Prüfung gemäß § 34 Absatz 1 SächsEigBVO:
Entlastung der Verbandsvorsitzenden
Dem Verbandsvorsitzenden des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach wird für das Wirtschaftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Der Bestätigungsvermerk der mit der Prüfung beauftragten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Zielfleisch & Partner mbB lautet 
wie folgt: „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS
An den Trinkwasserzweckverband Taubenbach, Bad Schandau
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Trinkwasserzweckverbands Tau-
benbach, Bad Schandau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Trinkwasserzweck-
verbands Taubenbach, Bad Schandau, für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
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deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-keiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Verbandes abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Verbandes vermittelt.
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Verbandes.
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Coswig, 16. Juli 2021
Dr. Zielfleisch & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Anja Böhme
Wirtschaftsprüferin      

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Verbandes zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachwei-
se für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Verbandes zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
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Gemäß § 34 Absatz 2 SächsEigBVO werden der Jahresabschluss und 
der Lagebericht des Jahres 2020 des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach in der Zeit vom 02.11.2021 bis 19.11.2021in der 
Stadtverwaltung Bad Schandau und in der Gemeindeverwaltung 
Reinhardtsdorf-Schöna jeweils im Sekretariat des Bürgermeisters 
während der Dienstzeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

T. Kunack
Verbandsvorsitzender

Liebe Cunnersdorfer,
der Herbst hält Einzug, die Welt wird bunt und 
wir danken unseren Landfrauen für die wunder-
bare Blumengestaltung des Ortes, den Frauen die 
unsere Kirche geschmückt haben, sowie der 
Cunnersdorfer  Feuerwehr, für das spontane 

Zusammenkommen zum „Erntedankfest“. Die Sonne strahlte mit 
vielen Bürgern um die Wette - es war einfach wunderschön!

Am 05.10.2021, fand eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Dort 
stellte Herr Weigl, stellv. Landrat der  Sächsischen Schweiz, das Projekt 
zur Hochwasserschadensbeseitigung vor. Der gesamte Bachlauf im 
Ort wird dabei geprüft und die Schäden beseitigt.
Für die Hochwasserprävention, die durch Starkregenereignisse alle 
Ortsteile der GM Gohrisch treffen könnte, ist der Landkreis leider 
nicht zuständig.
Der Gemeinderat kann gerne ein Projekt dazu ins Leben rufen und 
eine Planung  erarbeiten. Die Finanzierung soll ebenfalls über die 
Gemeinde erfolgen.
Die Bürger sind damit nicht glücklich, denn Prävention muss die 
Handschrift der Staatsregierung tragen. Hier müssen wir dranbleiben 
und tragfähige Lösungen für die Zukunft finden.
Für die kommende Adventszeit, planen wir in Zusammenarbeit mit 
der Feuerwehr eine Neuauflage unseres weihnachtlichen Singens an 
der Pyramide. Weitere Informationen dazu werden ausgehangen.

In der letzten Einwohnerversammlung, stellte sich Hr. Dr. Voß  vor, 
der als beratendes Mitglied in die Abwassergruppe Cunnersdorf ein-
getreten ist.
Seine Bestrebung ist die erfolgreiche Vernetzung von regionalen 
Unternehmen und Vermietern. 
Dazu führte Uwe Börner ein Interview mit Herrn Dr. Voß durch, 
welches hiermit nachzulesen ist.
Börner: „Auf der letzten Sitzung vom Ortschaftsrat am 12. Oktober 
2021 haben Sie sich den Anwesenden kurz vorgestellt. Wollen Sie dieses 
im Rahmen des kleinen Beitrages für alle Leser wiederholen?“
Dr. Voß: „Na klar, gar kein Problem. Mein Name ist Torsten Voß. 
Meine Frau Stephanie und ich haben vor gut 18 Monaten den Pott-
Hof in Cunnersdorf gekauft und leben hier nun sehr zufrieden mit 
unseren Nachbarn. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier so gut aufge-
nommen wurden.“
Börner: „Und beruflich?“
Dr. Voß: „Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
Informatik wechselte ich zunächst zwischen verschiedenen Positionen 
in der Dienstleistung (Medien) und der Industrie (Maschinenbau). 
Danach bin ich Unternehmer geworden und habe hauptsächlich als 
Unternehmensberater gearbeitet. Allerdings habe ich nie meine „Lie-
be“ zu den Computern verloren und in diesem Gebiet auch ein neues 
Produkt entwickelt, von dem ich auch auf der Sitzung berichtete.“
Börner: „Ja, richtig – das führt uns nun zu Ihrem Beitrag auf der 
Ortschaftsrat Sitzung, den ich gerne noch etwas erläutert hätte. Was für 
ein Prinzip steckt hinter der Software? Was wollen Sie erreichen?“
Dr. Voß: „Die von mir entwickelte Software funktioniert, grob genom-
men, wie ein normaler Onlineshop. Allerdings hat er ein paar Beson-
derheiten: dieser Shop bildet Marktplätze, d.h. er sortiert Produkte 
und Angebote, aber auch Unternehmen, in abgeschlossene Marktplät-
ze. So wird es dann möglich sich mit ganz wenigen Schritten alle 
Unternehmen und deren Angebote in Cunnersdorf anzeigen zu las-
sen. Ferner verknüpft die Software die gedruckte Werbung mit digita-
len Inhalten – so ist der Kunde oder Interessent sehr schnell, mit nur 
einem Klick, direkt beim gewünschten Geschäftspartner.“
Börner: „Nun sind ja schon einige in großen Onlineshops, Marktplätzen 
wie Amazon eingetragen oder haben einen eigenen Onlineshop. Warum 
sollten diese einen weiteren Marktplatz nutzen?“
Dr. Voß: „In den großen Marktplätzen wird in erster Linie nach dem 
Preis ausgewählt. Hier geht es aber um den stationären Handel, die 
stationäre Dienstleistung innerhalb eines kleineren Marktplatzes oder 
Dorfes. Mir liegt sehr viel daran die Vielfalt zu erhalten und das ist in 
den großen Plattformen kaum möglich. Zudem verfolgt meine 
Lösung, die übrigens spitspot heißt, einen nachhaltigen Ansatz und 
vermeidet damit unnötige Logistikkosten.“
Börner: „Das klingt schon gut, worin sehen Sie die größten Vorteile, was 
kostet die Teilnahme und wie kommen die Daten in das System?“
Dr. Voß: „Das System hat viele Vorteile, eine Gewichtung ist sehr 
schwer, da alle Nutzer eventuell andere Schwerpunkte setzen. Für 
mich liegen die Stärken:
- in der Einfachheit des Systems, 
- dass alle eine Präsentationsplattform erhalten, d.h. Cunnersdorf 
  kann sich geschlossen präsentieren
- jeder sofort einen rechtssicheren Onlineshop hat
- nur eine Lösung beworben werden muss und durch die Gemeinschaft 
  viel stärker auftreten kann
- die Lösung nachhaltig ist und 
- den stationären Handel stützt
- und die Kooperation mit dem Wochenkurier.
So ist es gar kein Problem der Feuerwehr einen guten Präsentationsplatz 
anzubieten, mitten unter den Cunnersdorfern Anbietern. Vorkennt-
nisse in der IT sind nicht erforderlich und von meiner Seite würden 
die Daten auch eingepflegt werden – der Aufwand ist für den einzel-
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 NICHTAMTLICHER TEIL

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat November 
erscheint am 24.11.2021. 

Redaktionsschluss für Artikel und Beiträge 
ist der 15.11.2021 • 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.



„HERBSTCAFE“
am 12.11.21 von 15:00 bis 17:00 Uhr im Hof unserer Kita in Cun-
nersdorf.
Es wird auf jeden Fall Kaffee und Kuchen, auch `ne Bratwurst zu kau-
fen geben und Selbstgemachtes aus Muttis „Vorräten“. Des weiteren 
werden wir Kindersachen und Spielzeug aus zweiter Hand verkaufen. 
Die Kinder wollen einen Euro als Eintritt verlangen oder ein Päck-
chen Altpapier für unseren blauen Papiercontainer, der immer auf 
Futter wartet.
Es wird auch eine Spenden -Dose da sein, die auf Bares wartet.
Den Erlös des Nachmittags wollen wir zur Beseitigung der Hoch-
wasserschäden des Juli-Hochwassers an unser Bad spenden.
Also: Sagt es bitte weiter oder kommt alle vorbei. Bringt Freunde und 
Nachbarn mit… es ist für eine gute Sache und unsere Kinder erfah-
ren, dass man auch als kleiner Mensch schon Großes leisten kann. 
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Protokoll der Sitzung des 
Ortschaftsrates Kurort Gohrisch 

am 11.10.2021
Teilnehmer: Herr Blechschmidt, Herr Jacobs, Herr Kochan, Herr Wojack
Entschuldigt: Herr Kunze

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der Ortsvorsteher begrüßt die anwesenden Ortschaftsräte und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest.

Beratung und Wahl zur Ehrung für besonderes Engagement für 
Kurort Gohrisch
Seit vielen Jahren kümmert sich Frau Katrin Neubert, auch außerhalb 
ihrer Arbeitszeit, mit viel Hingabe um die Pflege der Blumen und 

nen wirklich überschaubar.
Das Beste kommt immer zum Schluss: Jeder kann auf die Plattform 
und beliebig viele Produkte einstellen. Das kostet nichts. Die Plattform 
erhält nur dann Geld, wenn Produkte verkauft werden. Dann ist eine 
Verkaufsprovision fällig, die in der Regel je nach Produkt zwischen 7 
bis 12% des Kaufpreises beträgt. Mit diesem Geld wird spitspot wei-
terentwickelt und ständig erweitert.“
Börner: „Kooperation mit dem Wochenkurier?“
Dr. Voß: „Richtig. Der Wochenkurier und mein Unternehmen haben 
eine Kooperation geschlossen. Damit wird es noch interessanter für 
Cunnersdorf, da der Wochenkurier in tausenden von Haushalten 
verteilt wird – die Werbewirkung vervielfacht sich.“ 
Börner: „Wie geht es jetzt weiter?“
Dr. Voß: „Alle, die bei spitspot mitmachen wollen senden mir eine 
kurze Mail unter torsten.voss@sencon.de oder werfen einen Zettel in 
meinen Briefkasten in der Cunnersdorfer Straße 17 ein. Ich setze 
mich mit jedem Interessenten zusammen.“

Ich danke für diese Information und wünsche viel Erfolg.

Uwe Börner, Ortsvorsteher

Wald und 
Wiesenpost

UNSERE IDEE 
VOM HELFEN

Im Gohrischer Anzeiger sehen die Kinder auf der Frontseite das Bild 
vom Cunnersdorfer Bad während des Juli-Hochwassers. Sie sind ganz 
aufgeregt und erzählen einerseits vom Hochwasser, von wegge-
schwommenen Inlinern, vom tosenden, lauten Wasser und anderer-
seits von ihren schönen Erlebnissen am Bad bei Sonnenschein, von 
der Rutsche, vom Tauchen. 
Also wer denkt: „Das Hochwasser ist vorbei – wir gehen zur Tages-
ordnung über!“ denkt falsch. Zumindest hier in unserem Ort ist es 
allgegenwärtig... auch bei den Kindern.  
Die kleinen Menschen machen sich Sorgen, dass sie sich vielleicht im 
nächsten Jahr nicht am Bad zum Planschen treffen können, denn es 
ist von gesuchten Spenden zur Schadensbeseitigung geschrieben.
Sie diskutieren und machen sich Gedanken, woher sie Geld bekom-
men. Das eigene Sparschwein bleibt tabu. Aber „Wir können doch 
Marmelade verkaufen! Meine Mama hat ganz viele!“ schlägt Larissa 
vor. Was könne wir noch verkaufen? Lautet unsere Frage an die 
Kinder. Die Ideen sprießen…. von Spielzeug, über Kürbisse, Luftbal-
lons, eine Tasse Kaffee, gebastelte Kisten, Bekleidung … es ist gefühlt 
alles dabei. 
Wir Erwachsenen vom Kita-Team und dem Elternrat versuchen die 
Ideen der Kinder in eine Form zu bringen. So entsteht unser Gedanke 
vom 
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Containerplatz, der Grünflächenpflege und der Vorbereitung einer 
Lademöglichkeit für Elektroautos. 
Der Gemeinderat hat hierzu jedoch keine Entscheidung getroffen und 
die Punkte vertagt.

Sonstiges / Allgemeines
Der Ortschaftsrat bittet die Gemeinde die Kontrollen der öffentlichen 
Bereiche, der Bushaltestellen und der Abfallbehälter in unserem Ort 
gründlich und regelmäßig durchzuführen, damit nicht wie aktuell 
geschehen, Abfälle in der Buswartehalle Pfaffendorfer Straße (ehem. 
Kurverwaltung), am Dorfteich, an der Haltestelle Papstdorfer Straße 
oder neben der Bank Ortseingang Königsteiner Straße verstreut oder 
illegal entsorgt werden.
Damit der Rasen auf dem Dorfplatz nicht in den Wege- bzw. Spiel-
bereich hineinwächst, verlegt Herr Detlef Frotscher derzeit einen 
Pflasterstreifen entlang der Abgrenzung. Damit wird die Pflege der 
Wege erleichtert und die Sicherheit erhöht. Die Mitglieder des Ort-
schaftsrates möchten sich für dieses Engagement bedanken.
In diesem Monat sind in unserem Ort gleich zwei neue Anzieh-
ungspunkte eingeweiht worden. An der Schönen Aussicht kann man 
sich jetzt die Festung und die Stadt Königstein mit der Elbe durch 
einen Landschaftsrahmen ansehen. Dabei kann man die Landschaft 
entweder auf einer Relaxbank betrachten oder ein Picknick auf den 
neuen Tischen und Sitzbänken machen. Am Tiergartenweg ist wenige 
Tage später das Arboretum eingeweiht worden. Hier kann man viel 
Wissenswertes über die Bäume des Jahres erfahren, welche auf der 
ehemals brach liegenden Grünfläche gepflanzt wurden. Beide 
Maßnahmen wären ohne die Unterstützung des Sachsenforstes, der 
Mitglieder des Heimatvereins, der ortsansässigen Firmen und der 
vielen Sponsoren und Förderern sowie der freiwilligen Helfer nicht 
möglich gewesen. Der Ortschaftsrat bedankt sich deshalb bei allen, die 
diese beiden Vorhaben unterstützt und verwirklicht haben.

Enrico Blechschmidt
Ortsvorsteher Kurort Gohrisch

Grünflächen in unseren Ort. Durch ihr Engagement sind die Blumen-
anlagen stets in einem guten Zustand und tragen zu einem schönen 
Anblick dieser Flächen in jeder Jahreszeit für unsere Einwohner und 
Gäste bei. Doch auch in den Wintermonaten unterstützt sie den Bau-
hof bei der Beräumung der Gehwege und Bushaltestellen. 
Der Ortschaftsrat möchte sich mit der Ehrung im Namen der Einwoh-
nerinnen und Einwohner unseres Ortes und unserer Gäste für ihr 
besonderes Engagement bedanken.

Vorbereitung Herbstputz 2021
Am 30.10.2021 findet wieder der Herbstputz in unserem Ort statt. Die 
letzte offizielle Pflege- und Verschönerungsaktion fand im Herbst 
2019 statt. Da seit dieser Zeit viel liegen geblieben ist, sollen schwer-
punktmäßig auf dem Friedhof und am Dorfteich Pflege- und Instand-
setzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Doch auch entlang der 
Gohrischer Achse sind viele Grünflächen ganzjährig nicht gemäht 
oder verschnitten worden, deshalb besteht auch hier entsprechender 
Handlungsbedarf.
Treff ist 08.45 Uhr an der Gemeinde oder an den jeweiligen Einsatz-
orten. Für das leibliche Wohl am Ende des Einsatzes ist gesorgt.

Informationen aus dem Gemeinderat
In der letzten Sitzung des Gemeinderates sollten mehrere Beschluss-
empfehlungen des Ortschaftsrates im Gemeinderat beraten und ent-
schieden werden. Insbesondere ging es um die Entscheidungen zum 
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Sitzung des Ortschaftsrates 
Kleinhennersdorf 

vom 20. Septemer 2021
 
Anwesend:  Hartmann, Lord, Zimmermann, Schneider. 
Entschuldigt:  Homburg

Der Ortschaftsrat wertete das Bergsingen aus und diskutierte Verbesse-
rungsvorschläge. Die Einnahmen des Singens waren für die Organisa-
toren kostendeckend.
Mike Hartmann informierte den OR, dass der Täppichsteig durch die 
Starkregenereignisse sehr ausgespült und schwierig zu laufen sei. 
Zudem seien zwei Bäume quer über den Weg gekippt. Ein Moun-
tainbiker verletzte sich auf dem Täppichsteig, weswegen der OR 
zwecks Schadensbeseitigung an den Sachsenforst heran trat. Der Sach-
senforst will jedoch nur die Bäume beräumen. Die Eigeninitiative zur 
Schadensbehebung durch Anwohner lehnt der OR ab, da wir weder 
über die Expertise noch die Geräte verfügen, den Weg grundhaft zu 
reparieren. Eine Splitschicht würde mit dem nächsten Regen wieder 
weggespült. Mike Günther wollte den Schaden der Gemeinde melden, 
um Hochwasser-Hilfen dafür zu beanspruchen.
Frau Lord leitete die Schadensbilder und Meldung an Bad Schandaus 
Bürgermeister Kunack weiter mit der Bitte um Prüfung, ob die Schä-
den zum einen auf Schandauer Flur entstanden sind und zum ande-
ren, ob sie schnell behoben werden können, da der untere Teil des 
Täppigsteiges Teil des „Forststeigs“ ist. Eine Antwort blieb bisher 
(Stand: 10.10.) aus.
Die neue Wanderrast an der Säule ist fertig gestellt und soll noch ein-
geweiht werden. Termin wird über die Anschlagtafeln im Dorf mitge-
teilt. Familie Dieter Müller spendete dafür zwei Sträucher – vielen 
Dank!
Weiterhin in Arbeit ist der Bungalow am Festplatz. Noch im Herbst 
soll das Vordach gegen neue Paneele ausgetauscht werden.
OR Hartmann hat die Straßenschäden an der Hauptstraße, die durch 
die Umleitung von Krippen und durch Starkregen entstanden sind, 
ans Bauamt gemeldet. Wann die Beseitigung erfolgt, ist offen.

Die Bilder zeigen den Zustand des Täppichsteiges im September

Protokoll Ortschaftrat Papstdorf 
vom 12.07.2021

Teilnehmer:  Hanitzsch Rüdiger, Brähmig Klaus, Vetter Harald,   
  Liebmann Jan

TOP 1 Beschluss zum Ausbau der Wegeanlage Neuland
Der Ortschaftrat beschließt, die Wegeanlage „Neuland“ im Rahmen 
der Flurneuordnung instand zu setzten. Die Gemeindeverwaltung 
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wird gebeten, einen entsprechenden Beschluss für den Gemeinderat 
vorzubereiten.

TOP 2 Kioskanlage Festplatz 
Der Kiosk auf dem Festplatz ist reparaturbedürftig. Der Traditions- 
und Heimatverein möchte gern das Gebäude weiter nutzen und ent-
sprechend instand setzen.  
Zur Sicherung dieser Investition möchte der Heimatverein eine län-
gerfristige Nutzung vertraglich vereinbaren. Der Ortschaftsrat stimmt 
diesem zu und fasste den Beschluss, die Kioskanlage mit dem entspre-
chenden Grundstück dem Verein dauerhaft zu verpachten. Die 
Gemeindeverwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Beschluss-
vorlage für den Gemeinderat zur erarbeiten, um die Verpachtung des 
Gemeindeflurstückes an den Heimatverein zu beschließen.

Ihr Ortschaftsrat

Frühjahrsputz Papstdorf

Papstdorf macht winterfest
 
Hiermit laden wir alle Einwohner, Gewerbetreibende 
und Pensionsbetreiber zum Herbstputz in unserem 
Ort ein.

Samstag, den 05.11.2021
Zeit 9.00 Uhr - ca. 12.00 Uhr   
 (oder bis die Arbeit geschafft)
Treffpunkt: Bushaltestelle Erblehngericht

Arbeitsschwerpunkte: Kirchgasse
      Bushaltestellen
      Hans-Förster-Weg
      Dorfplatz
      Weg Pfarrhaus - Kirche 

Bitte bringen Sie Arbeitsgeräte (Harken, Laubbesen, Baumschere etc.) 
mit.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen.

Ihr Ortschaftsrat 

Kita „Felsenzwerge“ ist 
„Haus der kleinen Forscher“

Im Oktober folgten wir der Einladung der Handwerkskammer Dres-
den zur Auszeichnungsveranstaltung „Haus der kleinen Forscher“ 
durch Mitarbeiter der dazugehörigen Stiftung.
Unsere Kindertagesstätte „Felsenzwerge“ bietet den Kindern vielfälti-
ge Anlässe zum Ausprobieren, Forschen und Entdecken. Seit mehr als 
zehn Jahren gehen wir mit den Kindern unterschiedlichsten Fragen 
nach und erkunden dabei gemeinsam mit den Kindern ihre nähere 
Umgebung. Die Erzieherinnen begleiten die Kinder auf ihrer Entdek-
kungsreise durch die Welt der alltäglichen Phänomene.
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ setzt sich für die frühe Bil-
dung von Kindern in den Bereichen Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik (MINT) sowie nachhaltiger Entwicklung 
ein. Sie bieten verschiedenste Weiterbildungsangebote für die Fach-
kräfte auch online an, wo sie Anregungen zur Umsetzung in der tägli-
chen Arbeit erhalten und in Erfahrungsaustausch mit anderen treten 
können.
Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen 
Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergartensiegel 
und den „Prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissen-
schaftlichen Unterricht“ (Orientierungsqualität, Strukturqualität, 
Prozessqualität und Öffnung nach außen) orientieren.
Wir sind sehr stolz, dass wir bereits zum 5. Mal in allen Qualitäts-
bereichen die Jury überzeugen konnten und mit hoher Wertschätzung 
von den Netzwerkpartnern der Stiftung die Zertifizierung in Empfang 
nehmen konnten. 
Unser Dank gilt besonders unserem gesamten Erzieherteam, das 
durch großes Engagement die Kinder auf ihrer täglichen Entdeckungs-

KLEINHENNERSDORF
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Ritzschke. Den Bach nach und durch Gorknitz folgen. An der östli-
chen Bebauungsgrenze von Gorknitz und Sürßen entlang bis vor den 
Sürßengrund, dort in gerader Linie zum Ortsausgang Sürßen. Weiter 
zum Weg vom Obsthof Richtung Schindergraben. Dem Weg weiter 
folgend bis vor den Spargrundbach. Dem Weg weiter nach Osten fol-
gend bis zu seinem Ende. Von hier zum östlichen Ende des Teichs am 
Spargrundbach. Dort der Gemeindegrenze Richtung Süden und dann 
nach Osten folgen. Am Knick der Gemeindegrenze verläuft die Grenze 
des Sperrbezirks nach Süden auf die K 8765 und von dort an das öst-
liche Ende von Schmorsdorf. Der Straße nach Westen folgend bis in 
die Ortslage Maxen. In Maxen nach Westen der Straße „An der Natur-
bühne“ folgen und weiter bis zum Ende der Maxener Straße/Anfang 
Siegfried Schwede Weg. Der Verlängerung der Maxener Straße nach 
Nordwesten folgend bis zur Verbindungslinie des Zusammenflusses 
der Bäche zwischen Maxen und dem Gestüt am Wilisch und der Weg-
gabelung des Weges, der die Verlängerung des Wilischweges bildet. 
Dieser geraden Linie nach Westen folgend bis zur besagen Weggabelung. 
In West-Nord-westlicher Richtung weiter zur Gabelung des Herms-
dorfer Weges südlich des 3. Strommastes östlich der Dippoldiswalder 
Straße. Von der Weggablung nach Norden zum 3. Strommast und 
weiter zur Kreuzung Querstraße und Kirchweg. Die Querstraße 
Richtung Norden zur Hauptstraße. Diese nach Osten folgend bis zur 
Einmündung „zum Südhang“. Diese Straße wieder in nördliche 
Richtung folgend bis zur Rosenstraße. Die Rosenstraße nach Osten 
folgend bis zur Kreuzung mit der Sonnenleite. Der Sonnenleite in 
nördlicher Richtung bis zur T-Kreuzung folgen. Von dort in gerader 
Linie bis zur Kreuzung Am Weinberg mit Am Schäferberg. Von hier 
nach Norden der Straße Am Schäferberg entlang bis zur T-Kreuzung. 
In gerader Linie nach Osten zur Kreuzung Dresdner Straße mit  der 
Kreischaer Straße.
 
Für alle Imker im Sperrbezirk gilt:
1. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk sind, soweit 
nicht schon geschehen, umgehend amtlich auf Amerikanische Faul-
brut zu untersuchen.
Alle Imker im Sperrbezirk haben sich unverzüglich beim Amt für 
Gesundheits- und Verbraucherschutz Sachgebiet Veterinärdienst des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna zu melden. 
(Tel.: 03501 515-2401; lueva@landratsamt-pirna.de), soweit sie nicht 
bereits dort registriert sind.
2. Die Untersuchungen der Bienenvölker im Sperrbezirk werden un-
verzüglich eingeleitet.
3. Bienenvölker dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden.
4. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Waben-
abfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte 
Gerätschaften dürfen nicht aus den Bienenständen entfernt werden. 
Dies gilt nicht für Wachs, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, wenn sie 
an Wachs verarbeitende Betriebe, die über die erforderliche Einrich-
tung zur Entseuchung des Wachses verfügen, unter der Kennzeichnung 
„Seuchenwachs“ abgegeben werden. Dies gilt gleichfalls nicht für 
Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist.
5. Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntmachung 
verkündet und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.
 
Honig aus den Bienenvölkern ist für den menschlichen Verzehr ohne 
Einschränkungen verkehrsfähig.
 
Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landratsamtes 
unter www.landratsamt-pirna.de/bekanntmachungen.html veröffent-
licht.

reise begleiten und natürlich unseren Kindern, die durch ihre 
Wissbegierde und Offenheit stets neue Fragen stellen und Antworten 
suchen. 

Kerstin Füssel im Namen aller „Felsenzwerge“

Liebe Freunde 
unseres Kinos,

 
im Herbst gibt es einige kulturelle „Leckerbissen“ bei uns zu erleben. 
Aus dem bunten Programm ist für Groß und Klein etwas dabei. 
Herzlich willkommen!
 
Samstag, 06.11.2021 , 19:00–20:30 Uhr
Film „Kolya“ FSK 6, AE 12
Oscar-prämiert!

Samstag, 13.11.2021 , 16:00–17:30 Uhr
Pinocchio - Theater für Klein und Groß - Gastspiel der Landesbühnen 
Sachsen
Spannende Geschichte für Kinder wie auch für Erwachsene!

Mittwoch, 17.11.2021 , 16:00–19:00 Uhr
Film und Dialog „Zustand und Gelände“
Frühe Konzentrationslager in Sachsen - Filmtour „Zustand und 
Gelände“
Königstein ist einer der Drehorte des Films! 
Diese Veranstaltung ist der letzte Tag und Ort der Filmtour. 

Mehr Infos und Flyer dazu auf unserer Website 
www.koenigsteiner-lichtspiele.de

Allgemeinverfügung –
Amtstierärztliche Verfügung zur 
Erweiterung eines Sperrbezirkes 
wegen Amerikanischer Faulbrut 

(AFB) der Bienen
 
Nach Feststellung der AFB in Bienenbeständen in Kreischa wird das in 
der Karte eingezeichnete Gebiet zum Sperrbezirk erklärt.
 Dies betrifft die Ortsteile Kreischa, Gombsen, Wittgensdorf, Tronitz, 
Gorknitz, Sürßen, Schmorsdorf, Lungkwitz, Saida und Maxen
 
Die äußere Grenze des verbleibenden Sperrbezirks wird im Detail 
örtlich wie folgt beschrieben: 
Vom Abzweig Kreischaer Straße von der Dresdner Straße, der Krei-
schaer Straße folgend bis zur Baumschulenstraße entlang. Dort in 
südlicher Richtung bis zum Blaubergweg. Von dort bis zur Kreuzung 
mit dem Teichweg. Von dieser Kreuzung in gerader Linie nach Osten 
bis zur Wendemöglichkeit an der S 175 (Einmündung der Verlängerung 
des Blaubergweges). Von dort in gerader Linie in nordöstlicher Rich-
tung zur Gabelung der Wege nach Röhrsdorf. In gerader Linie zur 

Seite 8                                                                            Gohrisch Nr. 10/2021

ALLGEMEINES



Gohrisch Nr. 10/2021                                                                  Seite 9

Unternehmensnachfolge – 
Beratungsgespräche in 

Dippoldiswalde
Auch für einen Unternehmer kommt die Zeit, sein Lebenswerk zu si-
chern und die unternehmerische Verantwortung in jüngere Hände zu 
legen. Für viele stellt sich die Frage nach der Unternehmensnachfolge, 
denn diese Prozesse sind komplex.
Was gehört dazu und worauf ist zu achten? Sowohl für Seniorunter-
nehmer als auch für angehende Nachfolger bietet die IHK Dresden 
eine orientierende Beratung an, die einen Überblick über die weiteren 
Schritte im Nachfolgeprozess verschafft. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Sie bereits einen Nachfolger bzw. ein übergabewilliges Unternehmen 
gefunden haben oder noch auf der Suche nach einem geeigneten 
Nachfolger bzw. Unternehmen sind, ob Sie ganz am Anfang des Nach-
folgeprozesses stehen oder letzte Fragen zu klären sind.
Bei Interesse kann folgender Termin wahrgenommen werden:
 
Datum: 27.10.2021, 10:00 Uhr - 15:00 Uhr
Ort: Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Weißeritzstraße 
7, 01744 Dippoldiswalde, Haus HG, Raum 316
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung zu den Einzelgesprächen 
ist erforderlich und unter www.dresden.ihk.de/unternehmensnachfolge 
oder bei den genannten Ansprechpartnerinnen möglich.
Ihre Ansprechpartner:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Tel.: 03501 515-1519
E-Mail: ines.henning@landratsamt-pirna.de
 
Industrie- und Handelskammer Dresden
Referat Wirtschaftsförderung
Tel.: 0351 2802-134
E-Mail: fischer.grit@dresden.ihk.de

Tollwut – gibt es diese 
Viruserkrankung noch bei uns?

 
Die Tage werden kürzer und die Nächte kälter, der Herbst ist da. Für die 
sächsischen Schülerinnen und Schüler beginnen ab kommenden Montag 
die Herbstferien und viele nutzen diese für Urlaub im Süden. Gern wer-
den auch Souvenirs mit nach Hause gebracht, um an die schönen 
Sonnentage zu erinnern. 
 Im September 2021 fiel das „Mitbringsel“ für eine Familie aus Bremen 
jedoch etwas größer aus. Die Urlauber entdeckten auf einer Landstraße 
im südosteuropäischen Ausland einen Welpen und nahmen diesen aus 
Mitleid mit nach Hause. Das Tier wurde ohne Impfung oder Heimtier-
ausweis nach Bremen verbracht. Bei der dann erfolgten tierärztlichen 
Untersuchung in Deutschland wurde bei dem illegal mitgebrachten, acht 
Wochen alten Welpen ein Fall von klassischer Tollwut festgestellt. Das 
Tier erkrankte kurz darauf und wurde in eine Tierklinik aufgenommen, 
wo es verstarb.
 
Warnung vor Kauf von Tieren unbekannter Herkunft
Hunde oder Katzen aus dem Ausland sollten ohne Kenntnis des 
Gesundheits- und Impfstatus nicht mitgebracht oder erworben werden. 
Ebenso kann der Kauf von Hunden oder Katzen von unbekannter 
Herkunft und nicht vollständig ausgefüllter Impfausweise Risiken ber-
gen.
Tiere und Menschen könnten dadurch gefährdet werden und bezahlen 
dies bei Ansteckung mit ihrem Leben.
Nach Angaben der WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist die Toll-wut 
in mehr als 150 Drittstaaten noch nicht ausgerottet. In 95 Prozent der 
Fälle wird die Krankheit beim Menschen durch Hunde übertragen.
 
Krankheitsverlauf endet tödlich
Die Tollwut ist eine Virusinfektion, die nicht heilbar ist und bei Mensch 
und Tier zu 100 Prozent tödlich verläuft. Das Virus verursacht eine 
Gehirnentzündung. Die Tollwut kann sich als stille Wut mittels 
Schläfrigkeit oder als rasende Wut mit Krämpfen und Beißattacken 
äußern. Aufgrund einer Schlucklähmung verhungern und verdursten die 
Tiere vor dem gefüllten Fress- und Wassernapf.
Das Virus wird mit dem Speichel ausgeschieden und über Bisse oder auch 
über kleine Hautwunden von Tier zu Tier oder Mensch übertragen.
Die Inkubationszeit (Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten von 
Krankheitserscheinungen) beträgt bei Tieren zwischen zwei Wochen bis 
drei Monaten, beim Menschen wurde von Zeiten von über einem Jahr 
berichtet.
 

Papiere sorgfältig prüfen
Käufer von Hunden bzw. Katzen sollten die Herkunft und die zum 
Tier angebotenen Papiere sehr sorgfältig prüfen. Hunde und Katzen 
aus dem Ausland müssen mindestens 15 Wochen alt sein, einen blauen 
EU-Heimtierpass besitzen, eine dort eingetragene Tollwutschutzimpfung 
und mit dem im Heimtierpass eingetragenen Chip versehen worden 
sein. Den Chip kann man mit Hilfe eines Lesegerätes, z. B. beim 
Tierarzt, auslesen und überprüfen lassen.
Die Tollwutschutzimpfung kann erst im Alter von zwölf Wochen 
durchgeführt werden und muss zum Zeitpunkt des Verkaufes mindes-
tens drei Wochen alt sein, beim Verkauf ist das Tier dann mindestens 
15 Wochen alt.
Besonders bei Käufen von Unbekannten empfiehlt sich eine Ankaufs-
untersuchung durch einen Tierarzt, bei der auch der Käufer zugegen 
ist. Dies kostet Geld, bringt aber für den Käufer Sicherheit. Wird eine 
solche Untersuchung vom Verkäufer abgelehnt, sollte vom Kauf 
Abstand genommen werden.
 
Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Telefon: 03501 515-2401
E-Mail: lueva@landratsamt-pirna.de

Wenn Blätter bunt sich färben
und Herbstzeitlosen blüh´n -
die Menschen Pilze sammeln

und Schwalben südwärts zieh´n.

Wenn wir für Ernte danken
und Winde kühler weh´n -
sich Nebel zögernd lichten

dann will das Jahr vergeh´n.

Es zieht mit steifen Schritten
durch Kälte, Schnee und Wind

und kommt nach sanftem Schlummer
zurück als Frühlingskind.

(©Anita Menger 2009)

Wenn Blätter 
bunt sich färben
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Autohaus Paul 
Mitsubishi-Service-Partner und Freie Werkstatt

 
      (nach Herstellervorgaben) 

 Winterreifen mit bis zu 5 Jahren Garantie

     (bei Kasko kostenlos)

Termine unter:

03 50 22-4 23 31

NEUE

Öffnungszeiten!

Wir sind für Sie da!

Öffnungszeiten
Montag-Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
nach Vereinbarung

Kirchstraße 8
01814 Bad Schandau

Brillen – Sonnenbrillen – Kontaktlinsen

Meisterbetrieb seit 1966


