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Brandstiftung
Am Ostersonnabend kam es zu einem Brand auf 
dem alten Sportplatz in Papstdorf.  Das  dort seit 
schätzungsweise zehn Jahren gelagerte Material, 
Schnittgut von Bäumen, Hecken und Sträuchern ist 
auf einer Fläche von rund fünfundzwanzig mal zehn 
Metern in Brand geraten.  40 Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehren aus Gohrisch, den umliegenden 
Städten und Gemeinden sowie des Technischen 
Hilfswerkes kamen zum Einsatz. Mit Tanklöschfahr-
zeugen und einem Transportfahrzeug der Agrarge-
nossenschaft musste die Löschwasserversorgung si-
chergestellt werden. Den Kameraden gelang es, den 
Brand durch Einsatz von Löschschaum bis zum fol-
genden Morgen unter Kontrolle zu bringen. Der 
Schaden für den Einsatz der Feuerwehren und des 
THW sowie die Entsorgung des Sondermülls ist der-
zeit noch nicht zu beziffern. Von einer Selbstent-
zündung ist unter den Gegebenen Umständen nicht 
auszugehen. Die Polizei ist eingeschaltet und wird in 
dieser Sache die Ermittlungen übernehmen. 
Ein Hilferuf zur Unterstützung unseres Bauhofes
Mit den erhöhten Temperaturen im Frühling beginnt 
auch das Gras wieder zu wachsen.
Gegenwärtig arbeiten im Bauhof zwei Männer und 
der Hausmeister der Grundschule und des Kinder-
gartens stundenweise zur Unterstützung der Mitar-
beiter. Eine große Hilfe wäre, wenn sich Anwohner 
aus den Ortsteilen bereiterklären würden, Grün-
flächen ehrenamtlich in die eigene Pflege zu über-
nehmen. Gegebenenfalls, wenn gewünscht, könnten 
über die Ortschaftsräte mit den Helfern Pflege- oder 
Patenschaftsvereinbarungen mündlich oder schrift-
lich über diese Flächen abgeschlossen werden. Spre-
chen sie einfach ihren Ortsvorsteher oder die Ort-
schaftsräte an. 
Straßenbau
Schandauer Straße, Gohrisch
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt teilte der 
zuständige Beigeordnete mit, dass die Fördermittel 
für den Straßenbau gekürzt wurden. Die nun fehlen-
de finanzielle Deckung soll über das Förderprojekt 
Ländliche Neuordnung ausgeglichen werden. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Differenzbeträge in 
den jeweiligen Haushaltsplänen 2023 des Landkreises 

und der Kommune dargestellt werden. Erst wenn 
diese Haushaltspläne genehmigt sind, können die 
neuen Fördermittel beantragt werden. Nach deren 
Bestätigung ist ein Baubeginn möglich. 
Alte Hauptstraße in Papstdorf
Die Planung ist am Laufen. Das Entwässerungskonzept 
der Gemeinde liegt vor. Zurzeit gibt es keine Förder-
mittel. Zielstellung ist, wenn vom Land entsprechen-
de Zuweisungen erfolgen, eine Förderung von 50% 
zu erreichen. Papstdorf reiht sich dann in die laufen-
den Planungen ein. Nach Aussagen des Landratsamtes 
erfolgt der Ausbau voraussichtlich frühestens ab 
2027. 
Schäden an gemeindeeigenen Straßen
Die Beschädigungen an den Fahrbahnen in den 
Ortsteilen sind im Bauamt und den zuständigen 
Bereichen der Verwaltung erfasst und werden je 
nach Priorisierung und finanzieller Lage der 
Gemeinde behoben. 
Beschlüsse des Gemeinderates, Auszüge aus den 
Sitzungen im April
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die 
Vergabe der Neugestaltung der Spielplätze in Cun-
nersdorf an die Baufirma Natur und Stein aus Freital 
beschlossen. Für dieses Projekt, über Fördermittel 
gestützt, sind Kosten in Höhe von ca. 78200,- € auf-
zuwenden. Bei der Gemeinde verbleibt davon ein 
Eigenanteil von knapp 12.000- €, der aus dem beste-
henden Haushalt beglichen wird. Die Arbeiten be-
ginnen voraussichtlich im Juni 2022. 
Ladeinfrastruktur
Der Gemeinderat hat einen Beschluss gefasst, eine 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der 
Gemeinde zu errichten. Bis zur Beauftragung der 
Verwaltung mit dieser Aufgabe sollten die Ort-
schaftsräte eine entsprechende Zuarbeit über mögli-
che Standorte solcher Ladeeinrichtung der Gemeinde 
bzw. der Verwaltung zuarbeiten. Ein Auftrag an die 
Ortsvorsteher ist erteilt. 
Öffentliches WLAN
Ebenso fasste der Gemeinderat den Beschluss, in der 
Gemeinde öffentliche WLAN-Hotspots zu errich-
ten. Dazu sollten eine Bedarfsermittlung, die not-
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Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates Gohrisch 

vom 15.03.2022
B GR 184 III/2022 öffentlich
Beschluss zur Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung an den 
Bürgermeister auf Grund der Corona Krise
Abstimmungsergebnis  Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  0
davon NEIN – Stimmen:  10
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 1
Der Beschluss wurde abgelehnt.

B GR 186 III/2022 öffentlich
Beschluss zur Beschlussfassung zur Neufassung der Feuerwehrsatzung 
der Gemeinde Gohrisch
Abstimmungsergebnis  Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  11
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

B GR 187 III/2022 öffentlich
Beschluss zur Abgabe einer Willensbekundung zur Errichtung eines 
Interkommunalen Feuerwehrgerätehauses
Abstimmungsergebnis  Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  11
davon NEIN – Stimmen:  0
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

B GR 189 III/2021 öffentlich 
Beschluss zur Schachtregulierung/Schachtneueinbau (Schachtdeckel-
sanierung) im Gebiet der Gemeinde Gohrisch
Abstimmungsergebnis  Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  11
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davon NEIN – Stimmen:  1
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0
Der Beschluss wurde angenommen.

B GR 190 III/2022 öffentlich 
Beschluss zur Vergabe der Leistungen für die Herstellung der 
Bodenplatte in der Kläranlage Cunnersdorf und die Übertragung der 
dazu notwendigen Mittel aus dem Jahr 2021 
Abstimmungsergebnis  Gemeinderat
Stimmberechtigte:   12
davon anwesend:   11
davon JA – Stimmen:  10
davon NEIN – Stimmen:  1
Stimmenthaltung:   0
Befangenheit (SächsGemO §20) 0
Der Beschluss wurde angenommen.

Feuerwehrsatzung  
der Gemeinde Gohrisch

Auf der Grundlage von § 4 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), und § 15 
Absatz 4 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. 
S. 245, 647), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 
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wendigen Ausschreibungen und Betriebsmöglich-
keiten über private Unternehmen veranlasst und rea-
lisiert werden. Auch hier erfolgte die Beauftragung 
der Ortsvorsteher zur Ermittlung von geeigneten 
Standortobjekten für die technischen Einrichtungen.  
Die dazu notwendigen finanziellen Mittel sind im 
Haushaltsplan 2023/2024 einzustellen. 
Grundsanierung Grundschule Papstdorf
Die zuständige Sachbearbeiterin vom Bauamt in der 
Verwaltung in Königstein stellte in der Sitzung des 
technischen Ausschusses am 05.04.2022 das Gesamt-
konzept zur Sanierung der Grundschule vor. Für die 
Behebung der bestehenden Mängel ist mit Stand vom 
März 2022 eine Summe von 1.589.125 € errechnet. 
Nach der erstellten Übersicht sind zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt die Maßnahmen des Brandschutzes 
(146.125 €) im Rahmen der Eigenfinanzierung auf-
zubringen. Für die Kosten für den Außenbereich 
(814.000 €). Innenraum (374.00 €) und die Sportan-
lagen (255.000 €) sind Eigenmittel aufzubringen, als 
auch aus Förderprogrammen Zuwendungen möglich. 
Die Höhe der Förderungen hängen ab, vom aufzu-

bringenden Eigenanteil der Gemeinde. Beim Zeit-
aufwand geht man von zwei Jahren für die notwen-
digsten Forderungen bis zum voraussichtlichen 
Abschluss im Jahr 2028 aus.
Eine Forderung des Ortschaftsrates Gohrisch ist, die 
Bestuhlung des Gemeindesaales mit DIN und arbeits-
schutzgerechtem Mobiliar, stapelbaren Stühlen und 
höhenverstellbaren Tischen auszurüsten. Die Tische 
und Stühle unserer Grundschule stammen in nur 
einem Zimmer aus dem Jahr 2021, in einem Zimmer 
aus dem Jahr 2001 und in allen anderen Zimmern 
wurden die Stühle zwischen 2004 und 2006 aus den 
Altbeständen der ehemaligen Grundschule Prossen 
ersetzt. In der oben angeführten Grundsanierung der 
Schule sind Stühle und Tische noch nicht erfasst.
Übrigens die Mitarbeiter unseres Bauhofes haben in 
den letzten Tagen die Stühle im Gemeindesaal gerei-
nigt, lose Teile befestigt und die Standsicherheit wie-
derhergestellt. 
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Christian Naumann



§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstes

(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Feuer-
wehrangehörige ungeeignet zum aktiven Feuerwehrdienst entspre-
chend § 18 Absatz 4 SächsBRKG wird. Gleiches gilt, wenn bei Minder-
jährigen ein Personensorgeberechtigter seine Zustimmung nach § 4 
Absatz 1 Satz3 schriftlich zurücknimmt.
(2) Der aktive Feuerwehrdienst kann auf Antrag des Feuerwehran-
gehörigen beendet werden, wenn der Dienst für ihn aus persönlichen 
oder beruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet.
(3) Ein Angehöriger im aktiven Feuerwehrdienst hat die Verlegung 
seines ständigen Wohnsitzes in eine andere Gemeinde unverzüglich 
dem Leiter der Ortsfeuerwehr schriftlich anzuzeigen. Sofern er nicht 
nachweist, dass er im Einzugsbereich der Ortsfeuerwehr weiterhin ei-
ner regelmäßigen Beschäftigung oder Ausbildung nachgeht oder in 
sonstiger Weise regelmäßig für Aus- und Fortbildung sowie Einsätze 
zur Verfügung steht, kann sein Feuerwehrdienst beendet werden. 
(4) Der aktive Feuerwehrdienst soll aus wichtigem Grund beendet 
werden. Dies gilt insbesondere, 
a) wenn der Feuerwehrangehörige die Lehrgänge zum Truppmann 
(Teil 1 und 2) und zum Sprechfunker in einem angemessenen Zeit-
raum nicht erfolgreich abschließen kann 
b) bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
c) bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflicht,
d) bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feuer-
wehr,
e) wenn sich herausstellt, dass der Feuerwehrangehörige nicht im 
Sinne des § 3 Absatz 1  handelt oder die Nichteignung im 
f) bei einem Verhalten, das eine erhebliche und andauernde Störung 
des Zusammenlebens in der Feuerwehr verursacht hat oder befürch-
ten lässt.
(5) Zur Vorbereitung der Entscheidung nach Absatz 4 kann der Feu-
erwehrangehörige vorläufig des Dienstes enthoben werden, wenn 
andernfalls der Dienstbetrieb oder die Sachverhaltsaufklärung beein-
trächtigt würden. 
(6) Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind durch schriftlichen 
Verwaltungsakt zu treffen. Der Betroffene ist vor den Entscheidungen 
nach Satz 1 anzuhören. Widerspruch und Klage gegen die Entschei-
dungen nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung.
(7) Für die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes in der 
Alters- und Ehrenabteilung gelten die Regelungen nach Absatz 1, 
Absatz 2 und Absätze 4 (ohne Buchst.a)) bis 6 entsprechend.
(8) Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige können auf Antrag eine 
Bescheinigung über die Dauer der Zugehörigkeit zur Feuerwehr, den 
letzten Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion erhalten.

§ 5 Rechte und Pflichten 
der Angehörigen der Feuerwehr

(1) Die aktiven Feuerwehrangehörigen haben das Recht, den ehren-
amtlich tätigen Gemeindewehrleiter, dessen Stellvertreter zu wählen. 
Die aktiven Feuerwehrangehörigen der Ortsfeuerwehren haben das 
Recht, den ehrenamtlich tätigen Ortswehrleiter und dessen 
Stellvertreter zu wählen. 
(2) Die Gemeinde hat nach Maßgabe des § 61 SächsBRKG die Frei-
stellung der Feuerwehrangehörigen für die Teilnahme an Einsätzen, 
Einsatzübungen und für die Aus- und Fortbildung zu erwirken. Zu 
zentralen Maßnahmen der Jugendarbeit kann um eine Freistellung 
ersucht werden.
(3) Ehrenamtlich tätige Funktionsträger, die regelmäßig über das übli-
che Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe der dafür in einer besonderen Satzung der 
Gemeinde festgelegten Beträge. Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, 
die nicht Funktionsträger sind, erhalten einen Pauschalbetrag in Höhe 
des dafür in einer besonderen Satzung der Gemeinde festgelegten 
Betrages.
(4) Feuerwehrangehörige erhalten auf Antrag Ersatz für die Auslagen, 
die ihnen durch die Ausübung des Feuerwehrdienstes einschließlich 
der Teilnahme an der Aus- und Fortbildung entstehen. Darüber hin-
aus erstattet die Gemeinde Sachschäden, die Feuerwehrangehörigen 
in Ausübung ihres Dienstes entstehen, sowie Vermögenswerte 
Versicherungsnachteile nach Maßgabe des § 63 Absatz 2 SächsBRKG.
(5) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Ortsfeuerwehren im aktiven 
Feuerwehrdienst haben die ihnen aus der Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr erwachsenden Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie sind 
insbesondere verpflichtet:
a) am Dienst und an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen 
der Feuerwehrdienstvorschriften regelmäßig und pünktlich teilzuneh-
men,

(SächsGVBl. S. 521) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gohrisch in 
seiner Sitzung am 15. März 2022 die nachfolgende Satzung beschlos-
sen.
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§ 1 Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr der Gemeinde Gohrisch ist als Einrichtung der 
Gemeinde eine öffentliche Feuerwehr ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
Sie besteht aus einer Freiwilligen Feuerwehr mit den Ortsfeuerwehren
1. Cunnersdorf
2.  KO Gohrisch*
3. Kleinhennersdorf,
4. Papstdorf
(2) Die Freiwillige Feuerwehr führt den Namen „Freiwillige Feuerwehr 
Gohrisch“, Ortsfeuerwehren können den Ortsteilnamen beifügen.
(3) Neben der Aktiven Abteilung der Feuerwehr besteht eine: 
a) Kinderfeuerwehr
b) Jugendfeuerwehr 
c) Alters und Ehrenabteilung. 
Die Abteilungen können in Unterabteilungen gegliedert sein. 
(4) Die Leitung der Gemeindefeuerwehr obliegt dem Gemeindewehr-
leiter und seinem Stellvertreter, in den Ortsfeuerwehren den Ortswehr-
leiter und seinem Stellvertreter

§ 2 Pflichten der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Gemeindefeuerwehr hat die Pflicht:
a) Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen,
b) technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen 
des Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren zu 
leisten und
c) nach Maßgabe der §§ 22 und 23 SächsBRKG Brandverhütungsschauen 
und Brandsicherheitswachen durchzuführen.
(2) Der Bürgermeister oder sein Beauftragter kann die Gemeinde-
feuerwehr zu Hilfeleistungen bei der Bewältigung besonderer Notlagen 
und zu sonstigen Hilfeleistungen heranziehen.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) In die Freiwillige Feuerwehr können Personen aufgenommen wer-
den, die
- die Voraussetzungen von § 18 Abs. 2 SächsBRKG erfüllen, 
- nicht nach § 18 Abs. 4 SächsBRKG ungeeignet sind, 
- gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 SächsBRKG bereit sind, an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen teilzunehmen, 
- sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundes-
republik Deutschland bekennen.
Die Bewerber für den aktiven Feuerwehrdienst sollten im Einzugs-
bereich der Gemeindefeuerwehr wohnen oder einer regelmäßigen 
Beschäftigung oder Ausbildung nachgehen oder in sonstiger Weise re-
gelmäßig für Einsätze zur Verfügung stehen. Sofern die Bewerber nicht 
im Einzugsbereich der Gemeindefeuerwehr wohnen, haben sie ihre 
aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ihres Wohnortes nachzuweisen.
(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Gemeindewehrleiter zu 
richten. Über die Aufnahme entscheidet der Bürgermeister nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses.
Jeder ehrenamtliche Feuerwehrangehörige erhält nach seiner Auf-
nahme in die Gemeindefeuerwehr ein Exemplar der Feuerwehrsatzung 
und der sonstigen relevanten Regelungen.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung 
ist dem Antragsteller durch schriftlichen Verwaltungsakt mitzuteilen.
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b) sich bei Alarm unverzüglich am Feuerwehrhaus einzufinden,
c) den dienstlichen Weisungen und Befehlen der Vorgesetzten nachzu-
kommen,
d) im Dienst und außerhalb des Dienstes ein vorbildliches Verhalten 
zu zeigen und sich den anderen Feuerwehrangehörigen gegenüber 
kameradschaftlich zu verhalten,
e) sich entsprechend der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes zu verhalten
f) die Feuerwehrdienstvorschriften, einschließlich der in dieser Sat-
zung festgelegten Regeln, und Unfallverhütungsvorschriften für den 
Feuerwehrdienst zu beachten und
g) die ihnen anvertrauten Einsatzfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände, 
Dienst- und Schutzbekleidungen, Geräte und Einrichtungen pfleglich 
und schonend zu behandeln und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu 
benutzen und
(6) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Ortsfeuerwehren im aktiven 
Feuerwehrdienst haben eine Ortsabwesenheit von länger als zwei 
Wochen dem Leiter der Ortsfeuerwehr oder seinem Stellvertreter 
rechtzeitig anzuzeigen und eine Dienstverhinderung rechtzeitig zu 
melden.
(7) Die Angehörigen der Feuerwehr haben über Angelegenheiten, die 
bei ihren Tätigkeiten bekannt werden sowie die nach Gesetz, sonstigen 
Bestimmungen oder ihrer Natur nach ohnehin geheim zu halten sind, 
Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt auch nach Beendigung der Mit-
gliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr und auch gegenüber 
Angehörigen.
(8) Verletzt ein Feuerwehrangehöriger schuldhaft die ihm obliegen-
den Dienstpflichten, so kann der Gemeindewehrleiter
a) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen,
b) die Androhung der Dienstbeendigung aussprechen oder
c) die Dienstbeendigung durch die Gemeinde einleiten.
Der zuständige Leiter der Ortsfeuerwehr ist zuvor zu hören. Dem Feu-
erwehrangehörigen ist Gelegenheit zu geben, sich vor jeder Sanktion 
zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen schriftlich oder mündlich 
zu äußern. 
Bei Verletzungen der Dienstpflichten kann ein Feuerwehrangehöriger 
durch den Leiter der Ortsfeuerwehr vom Dienst vorübergehend aus-
geschlossen werden. Der Gemeindewehrleiter ist darüber schriftlich in 
Kenntnis zu setzen.
(9) Kann ein Angehöriger im aktiven Feuerwehrdienst die Pflichten 
nach Absatz 5 Satz 2, Buchst. a) und b) nicht im geforderten Maß 
erfüllen, verliert er auf Antrag oder nach Feststellung des 
Gemeindewehrleiters zumindest vorübergehend den Status und die 
Rechte eines Angehörigen im aktiven Feuerwehrdienst. 
(10) Wenn beim Ausscheiden bzw. Ausschluss aus der Freiwilligen 
Feuerwehr überlassene Bekleidungs- oder Ausrüstungsgegenstände 
nicht zurückgegeben werden sowie bei vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Beschädigung von Bekleidungs- oder Ausrüstungsgegenständen, 
Geräten oder Fahrzeugen, kann die Leitung der Feuerwehr Ersatz für 
den entstandenen Schaden verlangen.

§ 6 Jugendfeuerwehr
(1) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres aufgenommen werden. § 18 Absatz 4 
Satz2 SächsBRKG bleibt unberührt. Dem Aufnahmeantrag muss die 
schriftliche Zustimmung der Personensorgeberechtigten beigefügt 
sein.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Gemeindejugendfeuerwehrwart 
im Einvernehmen mit dem Leiter der Ortsfeuerwehr. Im Übrigen 
gelten die Festlegungen des § 4 entsprechend.
(3) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied
a) in die aktive Abteilung aufgenommen wird, spätestens jedoch mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres,
b) aus der Jugendfeuerwehr austritt
c) den körperlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist oder
d) aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.
Gleiches gilt, wenn ein Personensorgeberechtigter seine Zustimmung 
nach Absatz 1 schriftlich zurücknimmt.

§ 7 Kinderfeuerwehr
(1) In die Kinderfeuerwehr können Kinder ab dem vollendeten 5. 
Lebensjahr aufgenommen werden. Die Zugehörigkeit zur Kinder-
feuerwehr endet, wenn das Kind in die Jugendfeuerwehr aufgenom-
men wird, spätestens jedoch mit dem vollendeten 10. Lebensjahr.
(2) Die Vorschriften des § 6 gelten sinngemäß.

§ 8 Alters- und Ehrenabteilung
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung können Feuerwehrangehörige 

bei Überlassung der Dienstkleidung übernommen werden, wenn sie 
aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausgeschieden sind. 
(2) Der Gemeindewehrleiter kann auf Antrag Feuerwehrangehörigen 
den Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn der 
aktive Feuerwehrdienst für sie aus persönlichen oder beruflichen 
Gründen eine besondere Härte bedeutet.

§ 9 Ehrenmitglieder
Der Bürgermeister kann auf Vorschlag des Gemeindewehrleiters nach 
Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses verdiente ehrenamtli-
che Feuerwehrangehörige oder Personen, die sich um das 
Feuerwehrwesen, den Brandschutz, den Rettungsdienst oder Katastro-
phenschutz besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
der Feuerwehr ernennen. Im Fall des § 4 Absatz 4 Buchst. d) und e) ist 
die Abberufung möglich.

§ 10 Organe der Gemeindefeuerwehr
Organe der Gemeindefeuerwehr sind:
a) die Wehrleitung (Gemeinde und Ortswehrleitung)
b) der Gemeindefeuerwehrausschuss
c) die Hauptversammlung

§ 11 Gemeindewehrleiter
(1) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter werden nach § 15 
gewählt und berufen. 
(2) Der Gemeindewehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuer-
wehr verantwortlich und erledigt die ihm durch Gesetz und diese 
Satzung übertragenen Aufgaben. 
Er hat insbesondere
a) auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Ange-
hörigen im aktiven Feuerwehrdienst entsprechend den Feuerwehr-
dienstvorschriften hinzuwirken,
b) regelmäßig die Einsätze der Feuerwehr zu leiten oder diese Aufgabe 
an einen ausreichend qualifizierten Angehörigen im aktiven Feuer-
wehrdienst zu übertragen, 
c) die Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren bei Übungen und Ein-
sätzen zu regeln,
d) die Dienste so zu organisieren, dass jeder Angehörige im aktiven 
Feuerwehrdienst jährlich an mindestens 40 Stunden Ausbildung teil-
nehmen kann,
e) dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt 
und ihm/dem Gemeindefeuerwehrausschuss vorgelegt werden,
f) die Tätigkeit der von ihm bestellten Funktionsträger zu kontrollie-
ren,
g) auf eine ordnungsgemäße und den Vorschriften entsprechende 
Ausrüstung der Feuerwehr mit Einsatzmitteln hinzuwirken,
h) für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften, einschließlich 
der in dieser Satzung festgelegten und der einschlägigen Unfall-
verhütungsvorschriften zu sorgen,
i) im Rahmen des Dienstes minderjähriger Feuerwehrangehöriger die 
Einhaltung bestehender Aufsichts- und Fürsorgepflichten sicherzu-
stellen und 
j) Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffend, 
dem Bürgermeister mitzuteilen.
Er entscheidet über die nach § 12 Absatz 1 Satz 2 im Gemeindefeuerwehr-
ausschuss behandelten Fragen.
(3) Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Auf-
gaben des Brandschutzes übertragen.
(4) Der Gemeindewehrleiter soll den Bürgermeister, die Gemeindever-
waltung und den Gemeinderat in allen feuerwehr- und brandschutz-
technischen Angelegenheiten beraten. Er ist zu den Beratungen in der 
Gemeinde zu Angelegenheiten der Feuerwehr und des Brandschutzes 
zu hören. 
(5) Er soll soweit es nur örtliche Belange betrifft die örtlich zuständi-
gen Leiter der Ortsfeuerwehren vorher beteiligen.
(6) Der stellvertretende Gemeindewehrleiter hat den Gemeindewehr-
leiter bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihn bei 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. Die 
Aufgabenverteilung legt der Gemeindewehrleiter fest
(7) Für die Leiter der Ortsfeuerwehren/ der Jugendfeuerwehrwart/ der 
Kinderfeuerwehrwart/gilt Absatz 2, hier jedoch nur die Buchstaben a), 
c), e), g), h), i) und j) jedoch mit der Maßgabe, die Beanstandungen 
dem Gemeindewehrleiter zu melden, sowie Absatz 5 entsprechend. Sie 
führen die Ortsfeuerwehr/die Jugendfeuerwehr/die Kinderfeuerwehr 
nach Weisung des Gemeindewehrleiters.
(8) Die Gemeinde- oder Ortswehrleitungen können bei groben Ver-
stößen gegen die Dienstpflichten oder wenn sie die geforderten 
Voraussetzungen an das Amt nicht mehr erfüllen, vom Bürgermeister/



§ 14 Bestellung von Funktionsträgern
(1) Zu bestellende Funktionsträger sind: 
• Gruppenführer und Zugführer (Unterführer), 
• Gerätewarte, Beauftragte/Verantwortliche für Geräte, Atemschutz, 
Öffentlichkeitsarbeit, Schriftführer,
• der Beauftragte für die Belange der Jugendfeuerwehren (Gemein-
dejugendfeuerwehrwart) sowie dessen Stellvertreter,
• der Beauftragte für die Belange der Kinderfeuerwehren (Gemeinde-
kinderfeuerwehrwart) sowie dessen Stellvertreter,
(2) Der Gemeindewehrleiter bestellt die Funktionsträger schriftlich 
für die Dauer von fünf Jahren. Der Gemeindewehrleiter kann die 
Bestellung nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses jeder-
zeit widerrufen. Die Funktionsträger führen ihre Aufgaben nach 
Weisungen des Gemeindewehrleiters aus. 
(3) Als Funktionsträger dürfen nur Feuerwehrangehörige eingesetzt 
werden, die persönlich geeignet sind, über praktische Erfahrungen im 
Feuerwehrdienst verfügen, die erforderliche Qualifikation besitzen 
und an spezifischen Fortbildungen regelmäßig teilnehmen. Betreuer 
in der Kinderfeuerwehr können auch Personen sein, die nicht der 
Gemeindefeuerwehr angehören. 
Feuerwehrangehörige werden nach Anhörung der Mitglieder vom 
Gemeindewehrleiter in ihre Funktion bestellt.

§ 15 Wahlen
(1) Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter werden durch die 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen, die 
Leiter der Ortsfeuerwehren und deren Stellvertreter werden durch die 
in § 5 Absatz 1 Satz 2 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen ge-
wählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
(2) Der Gemeindewehrleiter, die Leiter der Ortsfeuerwehren und de-
ren Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf der Berufungsdauer oder 
im Falle eines beabsichtigten vorzeitigen Ausscheidens oder nach 
Neuwahlen bis zur Berufung eines Nachfolgers weiterzuführen. Lehnt 
der Gemeindewehrleiter, Leiter der Ortsfeuerwehren oder der ent-
sprechende Stellvertreter aus wichtigem Grund im Sinne des § 18 der 
Sächsischen Gemeindeordnung eine Weiterführung ab oder stehen 
dieser Weiterführung gewichtige Gründe in der Person des 
Gemeindewehrleiters, Leiter der Ortsfeuerwehren oder des entspre-
chenden Stellvertreters entgegen, kann der Bürgermeister/
Gemeinderat  einen geeigneten Feuerwehrangehörigen, beim 
Gemeindewehrleiter oder Leiter der Ortsfeuerwehren insbesondere 
den entsprechenden Stellvertreter, vorübergehend mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben betrauen.
(3) Steht kein geeigneter Kandidat für ein in Absatz 1 genanntes 
Wahlamt zur Verfügung, beruft der Bürgermeister mit Abstimmung 
des Gemeinderates nach Anhörung der Wahlberechtigten und mit 
Zustimmung des Gemeindefeuerwehrausschuss einen geeigneten 
wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen längstens bis zum Ende der 
Berufungsdauer nach § 17 Absatz 3 Satz 2 SächsBRKG. 
(4) Gewählt werden kann nur, wer selbst wahlberechtigt ist, über die 
für diese Dienststellung erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen sowie über die erforderlichen persönlichen und fachli-
chen Voraussetzungen verfügt. Erforderliche fachliche Mindestvoraus-
setzung für den Gemeindewehrleiter und seinen Stellvertreter ist die 
erfolgreich abgeschlossene Führungsausbildung „Zugführer/Ver-
bandsführer“ und „Leiter einer Feuerwehr“. Die Qualifikation zur 
vorhergehenden taktischen Führungsfunktion „Gruppenführer“ 
reicht aus, wenn sich der Kandidat schriftlich vor der Wahl verpflich-
tet, die erforderliche taktische Führungsausbildung innerhalb von 
zwei Jahren zu absolvieren. Die Kandidaten sollen ihren ersten 
Wohnsitz in der Gemeinde haben. 
(5) Die nach § 17 Absatz 3 SächsBRKG durchzuführenden Wahlen 
sind mindestens zwei Wochen vorher, zusammen mit dem Wahl-
vorschlag, den wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen bekannt zu 
machen. Der Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten enthalten, als zu 
wählen sind, und muss vom zuständigen Feuerwehrausschuss bestä-
tigt sein. Betroffene Kandidaten sind im Feuerwehrausschuss nicht 
stimmberechtigt. 
(6) Wahlen sind vom Bürgermeister oder einem von ihm benannten 
Beauftragten zu leiten. Die anwesenden Stimmberechtigten benennen 
in der Regel durch offene Abstimmung mit absoluter Mehrheit zwei 
Beisitzer, die zusammen mit dem Wahlleiter die Stimmenauszählung 
vornehmen. Die Beisitzer können Wahlberechtigte, jedoch keine 
Kandidaten sein. 
(7) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mehr als 
die Hälfte der nach § 5 Abs. 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen 
anwesend ist und davon mindestens die Hälfte dem aktiven Feuerwehr-
dienst angehört.

Gemeinderat nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses 
abberufen werden. Die geforderten Voraussetzungen an das Amt sind 
durch die gewählte Person insbesondere dann nicht mehr erfüllbar, 
wenn die Verpflichtung nach § 15 Absatz 4 zur erfolgreichen Absolvie-
rung eines Lehrgangs aus in der Person selbst liegenden Gründen 
nicht möglich ist. 
(9) Der Gemeindewehrleiter soll seinen ersten Wohnsitz in der 
Gemeinde haben.

§ 12 Gemeindefeuerwehrausschuss
(1) Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist beratendes Organ des 
Gemeindewehrleiters. 
Er behandelt Fragen der Finanzplanung, der Dienst- und Einsatz-
planung, der Ehrenmitgliedschaft sowie die Fortschreibung der 
Brandschutzbedarfsplanung.
(2) Der Gemeindefeuerwehrausschuss besteht aus:
- dem Gemeindewehrleiter als Vorsitzenden sowie seinen/m Stell-
vertreter, 
- den Leitern der Ortsfeuerwehren sowie dessen Stellvertreter, 
- dem Gemeindejugendfeuerwehrwart sowie dessen Stellvertreter, 
- dem Gemeindekinderfeuerwehrwart sowie dessen Stellvertreter.
Alle Mitglieder sind stimmberechtigt
(3) Der Gemeindefeuerwehrausschuss soll viermal im Jahr tagen. Die 
Beratungen sind vom Vorsitzenden mit Bekanntgabe der vorgesehe-
nen Tagesordnung einzuberufen. 
Der Gemeindefeuerwehrausschuss muss einberufen werden, wenn 
dies mindestens ein Drittel seiner Mitglieder bei Angabe der von ih-
nen geforderten Tagesordnung verlangt. 
Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist beschlussfähig im Sinne des 
Absatz 1, wenn mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend ist. 
(4) Der Bürgermeister ist zu den Beratungen des Gemeinde-
feuerwehrausschusses einzuladen. 
(5) Beschlüsse des Gemeindefeuerwehrausschusses im Sinne des 
Absatz 1 werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
(6) Die Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses sind nicht 
öffentlich. Über die Beratungen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
(7) In jeder Ortsfeuerwehr kann ein Ortsfeuerwehrausschuss gebildet 
werden. Für ihn gelten die Absätze 1 bis 3 sowie 5 und 6 entsprechend.

§ 13 Hauptversammlung
(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindewehrleiters ist mindestens einmal 
jährlich eine ordentliche Hauptversammlung der Gemeindefeuerwehr 
durchzuführen. Der Hauptversammlung sind alle wichtigen Ange-
legenheiten der Feuerwehr, soweit nicht zu ihrer Beratung der 
Gemeindefeuerwehrausschuss und deren Entscheidung nicht der 
Gemeindewehrleiter zuständig ist, zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen.
In der Hauptversammlung hat der Gemeindewehrleiter, die Leiter der 
Ortsfeuerwehren, der Gemeindejugendfeuerwehrwart, der Gemeinde-
kinderfeuerwehrwart einen Bericht über die Tätigkeit der Gemeinde-
feuerwehr im abgelaufenen Jahr abzugeben. In der Hauptversammlung 
werden der ehrenamtlich tätige Gemeindewehrleiter und dessen Stell-
vertreter gewählt.
(2) Die ordentliche Hauptversammlung ist vom Gemeindewehrleiter 
einzuberufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist inner-
halb eines Monats vom Gemeindewehrleiter einzuberufen, wenn das 
von mindestens einem Drittel der nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten 
Feuerwehrangehörigen schriftlich unter Angabe der Gründe gefordert 
wird. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den 
nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen und dem 
Bürgermeister mindestens zwei Wochen vor der Versammlung be-
kannt zu geben. Angehörige der Kinder- und Jugendfeuerwehr, die 
nach § 5 Absatz 1 nicht wahlberechtigt sind, nehmen nicht an 
Abstimmungen der Hauptversammlung teil. Sie besuchen in der Regel 
nur dann die Hauptversammlung, wenn entsprechende Anlässe wie z. 
B. die Übergabe von Auszeichnungen vorliegen.
(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten Anwesenden dem akti-
ven Feuerwehrdienst angehört. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb 
eines Monats eine zweite Hauptversammlung einzuberufen, die unab-
hängig von der Zahl der anwesenden, nach § 5 Absatz 1 wahlberech-
tigten Feuerwehrangehörigen beschlussfähig ist. Beschlüsse der 
Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 
(4) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die dem Bürgermeister vorzulegen ist. 
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1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde/Stadt
  Gemeinde/Stadt Gohrisch

wird in der Zeit vom (20. Tag vor der Wahl)
   23.05.2022 
  bis (16. Tag vor der Wahl)
   27.05.2022
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 16.00 Uhr
Freitag     von 09.00 Uhr    bis 12.00 Uhr

Ort der Einsichtnahme  (Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzuge-
ben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Ein-
sichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile 
oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke anzugeben.)

Stadtverwaltung Königstein, Einwohnermeldeamt (Zi.: 2), 
Goethestraße 7, 01824 Königstein

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis 
zu nehmen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Per-
son eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Die Ein-
sichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für 
diese im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur Einsicht-
nahme sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis durch Wahl-
berechtigte und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wähler-
verzeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung 
des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht und der Wahl-
berechtigte Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus denen sich die 
Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser Personen 
ergeben kann. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet 
werden und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

X Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
 geführt.
 Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, 
 welches nur von einem Bediensteten der Gemeinde/Stadt 
 bedient werden darf.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
Für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden zweiten Wahlgang 
wird dasselbe Wählerverzeichnis benutzt; eine nochmalige Auslegung 
findet nicht statt.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann innerhalb der unter Punkt 1 genannten 
Öffnungszeiten,
spätestens am   16. Tag vor der Wahl    bis Uhrzeit
   27.05.2022   12.00 Uhr, 
bei der Gemeinde/Stadt, Dienststelle, Gebäude und Zimmer
Stadtverwaltung Königstein, Einwohnermeldeamt (Zi.: 2), 
Goethestraße 7, 01824 Königstein

einen Antrag auf Berichtigung stellen.
Der Antrag ist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu 
stellen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat 
der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl
   22.05.2022
eine Wahlbenachrichtigung.
Sie gilt auch für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden zweiten 
Wahlgang; neue Wahlbenachrichtigungen werden grundsätzlich nicht 
versandt.
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck 

(8) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht nur ein Kandidat zur 
Wahl, kann die Wahl offen erfolgen, wenn keiner der anwesenden 
Stimmberechtigten widerspricht. 
(9) Die Wahlen zu mehreren Ämtern erfolgen in getrennten Wahlgän-
gen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine Stichwahl zwischen den 
beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen durchzuführen, bei der 
die einfache Mehrheit (mehr Ja- als Nein-Stimmen) entscheidet. Tritt 
nur ein Kandidat an und erreicht dieser keine absolute Mehrheit, ist 
eine erneute Wahl nach Maßgabe der Absatz 1 bis 8 und Absatz 9 Sätze 
1 bis 3 durchzuführen. Liegt bei mehreren Kandidaten Stimmengleich-
heit vor, entscheidet das Los.
(10) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen. 
(11) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach 
der Wahl durch den Wahlleiter dem Bürgermeister zu übergeben. 
(12) Sofern kein Widerspruch erfolgt, beruft der Bürgermeister im 
Benehmen mit dem Gemeinderat die Gewählten in die Positionen. 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über das Ergebnis der 
Wahlen und die Berufung.
(13) Neuwahlen während der Berufungsperiode sind anzusetzen, 
wenn zwei Drittel der Stimmberechtigten dies schriftlich vom 
Gemeindewehrleiter fordern

§ 16 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Gohrisch 
vom 24.02.2015 außer Kraft.

(Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die zusätz-
liche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden wird.)

Gohrisch, den 15.03.2022

Christian Naumann
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzu-
wenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Vor-
aussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl

 zum Bürgermeister 
X zum Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-  
 Osterzgebirge

am Sonntag, dem   12. Juni 2022
in der Gemeinde/Stadt Gemeinde Gohrisch 

und den eventuell erforderlichen zweiten Wahlgang

am Sonntag, dem  03. Juli 2022
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für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins.
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei 
zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm ge-
kennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahl-
räume

 liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der   
 Gemeindebehörde

Dienststelle, Gebäude, Zimmer

 zur Einsichtnahme aus.

X wird in der Wahlbekanntmachung veröffentlicht.

 eingesehen werden.

 kann

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und bereits Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt 
werden kann.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde/Stadt oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
    5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter. 
    5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
          Wahlberechtigter, wenn
 a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, 
 rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses bis 
 zum 
   16. Tag vor der Wahl
   27.05.2022 
   zu beantragen (§ 4 Absatz 2 und 3 des 
   Kommunalwahlgesetzes),
 b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
 der Frist zur Einsichtnahme
   16. Tag vor der Wahl
   27.05.2022 
   entstanden ist oder
 c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt 
 worden ist.

Für diejenigen Wahlberechtigten, die für die erste Wahl einen Wahl-
schein erhalten haben, werden von Amts wegen für den zweiten Wahl-
gang wiederum Wahlscheine ausgestellt.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 2. Tag vor der Wahl
   10.06.2022
16:00 Uhr, und für einen etwaigen zweiten Wahlgang bis zum  
   2. Tag vor der Wahl
   01.07.2022
16:00 Uhr, bei der Gemeinde/Stadt

   Dienststelle, Gebäude und Zimmer
Stadtverwaltung Königstein, Einwohnermeldeamt (Zi.: 2), 
Goethestraße 7, 01824 Königstein

mündlich aber nicht fernmündlich (telefonisch), schriftlichoder elek-
tronisch in dokumentierbarer Form beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. In 
dem Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten sowie sein 
Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter der er im Wähler-
verzeichnis geführt wird, anzugeben. 
Im Falle einer plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mög-
lich macht, kann der Antrag noch am Wahltag bzw. Tag des etwaigen 
zweiten Wahlgangs, bis 15.00 Uhr, bei der Gemeinde/Stadt unter vor-
stehender Anschrift gestellt werden.
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor dem 
Wahltag bzw. vor dem Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den vorstehend unter Nr. 5.2 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag bzw. 
Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, außer er ist als Hilfsperson 
für einen Wahlberechtigten mit Behinderungen tätig, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel je Wahl,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die vollstän-
dige Anschrift der Gemeinde, die Bezeichnung der Ausgabestelle des 
Wahlscheines, die Wahlscheinnummer und der Wahlbezirk angegeben 
sind
 und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Brief-
wahlunterlagen ab, ist ihm Gelegenheit zu geben, dass er die Briefwahl 
an Ort und Stelle ausüben kann. 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde/Stadt vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
Bei der Briefwahl muss der verschlossene amtliche Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln im Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle gesandt werden, dass die Unterlagen 
dort spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs 
bis 18:00 Uhr eingehen.
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berück-
sichtigt.

Der Wahlbrief wird durch folgendes Postunternehmen
 Postunternehmen
 Deutsche Post
ohne besondere Versendungsform innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland unentgeltlich für den Wähler befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Wer durch Briefwahl wählt
- kennzeichnet persönlich den jeweiligen Stimmzettel,
- legt ihn in den amtlichen Farbe
    gelben 
 Stimmzettelumschlag und verschließt diesen,
- unterzeichnet die Versicherung an Eides statt zur Briefwahl  
 unter Angabe des Datums der Unterzeichnung,
- steckt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den   
 Wahlschein in den amtlichen
    Farbe
    orangenen 
 Wahlbriefumschlag und
- sendet den Wahlbrief an die aufgedruckte Adresse.
Bedient sich der Wähler einer Hilfsperson, so hat diese durch 
Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestä-
tigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des 
Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu ent-
nehmen.

8. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Infor-
mation der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-
Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses und für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten 
personenbezogenen Daten:
8.1
 a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis 
 gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollstän-



- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 
Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 4 Absatz 2 des 
Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahl-
ordnung, durch die Vorschriften über den Einspruch und die 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 4 Absatz 3 und 4 der 
Kommunalwahlordnung i. V .m. § 9 Absatz 1 der Kommunalwahlwahl-
ordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 8.5).
8.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre 
Beschwerde an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Post-
anschrift: Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 
01001 Dresden; E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Ihr Ordnungsamt informiert
Einhaltung der Ruhezeiten 
in der Gemeinde Gohrisch

Zunehmend muss sich das Ordnungsamt mit zahlreichen Beschwerden 
wegen Ruhestörungen auseinandersetzen. Wie die Erfahrung zeigt, 
beruhen viele Ruhestörungen auf Rücksichtslosigkeit gegenüber Mit-
menschen, Gedankenlosigkeit oder auf der Unkenntnis über die 
Bestimmungen des Lärmschutzes. Meist bleibt es bei Beschwerden, in 
Einzelfällen kommt es mitunter zu Anzeigen. 
Was man darf und was man nicht darf, das steht in der Polizeiverordnung 
der Verwaltungsgemeinschaft Königstein.
Ruhezeiten dienen dem Schutz vor Lärmbelästigungen und sind ein-
zuhalten.
Zu folgenden Zeiten darf in der Gemeinde Gohrisch kein Lärm 
gemacht werden:

Montag bis Sonnabend von 22:00 – 06:00 Uhr

Das Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsSFG) 
schützt Sonn- und Feiertage nochmals besonders,  so dass an diesen 
Tagen kein Lärm gemacht werden darf.

Haus- und Gartenarbeiten, die Lärm verursachen, sind an Sonn- und 
Feiertagen nicht erlaubt. Das Gesetz über Sonn- und Feiertage im 
Freistaat Sachsen (SächsSFG) schützt diese Tage besonders. An den 
anderen Tagen dürfen solche Arbeiten in der Gemeinde Gohrisch zu 
folgenden Zeiten durchgeführt werden:

Montag bis Freitag (außer an gesetzlichen Feiertagen)
07:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 20:00 Uhr

Sonnabend (außer an gesetzlichen Feiertagen)
08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr

Zu den Arbeiten im Sinne der Polizeiverordnung der Verwaltungsge-
meinschaft Königstein gehören insbesondere der Betrieb von motor-
betriebenen Rasenmähern, Laubsaugern und -bläsern, Laubhäckslern 
und Bodenbearbeitungsgeräten, das Hämmern, das Sägen, das 
Schleifen, das Holzspalten, das Ausklopfen von Teppichen, Betten und 
Matratzen u. ä.

Was können Sie bei Ruhestörungen tun:
Sprechen Sie die verantwortliche Person darauf an und versuchen Sie 
aufzuklären. Bleiben Sie möglichst ruhig und sachlich. Sollte ein klä-
rendes Gespräch nicht möglich sein, können Sie sich an das Ordnungs-
amt wenden und hier Ruhestörungen und Verstöße gegen die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung melden.
• Stadtverwaltung Königstein
  Ordnungsamt
  Goethestraße 7
  01824 Königstein
  Telefon  (035021) 99715
  E-Mail    ordnungsamt@stadt-koenigstein.de

 digkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die 
 Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen 
 personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages   
 bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. 
 m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundes-  
 wahlgesetzes und den §§ 14 bis 17b, §§ 20 bis 22 der Euro-
 pawahlordnung sowie i. V. m. § 4 des Kommunalwahlgesetzes 
 und § 9 der Kommunalwahlordnung.
 b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
 gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusam-
 menhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Be-
 arbeitung des Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 Ab-
 satz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung 
 i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bun-
 deswahlgesetzes und den §§ 24  bis 29 der Europawahlordnung 
 sowie i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes und 
 den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung.
 c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines   
 Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins 
 mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbei-
 tung der von Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem 
 Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten 
 zur Prüfung der Bevollmächtigung und der Berechtigung 
 des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins 
 bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlun-
 terlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
 c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit § 4 
 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes 
 und § 26 Absatz 3 § 27 Absatz 5 der Europawahlordnung 
 sowie i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes und 
 den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlord-
 nung.
 d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlschei-
 ne, § 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 8 der 
 Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig 
 erklärte Wahlscheine, § 27 Absatz 8 der Europawahlordnung, 
 § 14 Absatz 11 der Kommunalwahlordnung, sowie ein Ver-
 zeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehän-
 digten Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahl-
 ordnung. 
8.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des 
Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. 
Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an einen 
Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.
8.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbe-
zogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten sind:
 Postanschrift
 Stadtverwaltung Königstein, Goethestraße 7, 
 01824 Königstein
8.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins 
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das 
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten für die Kommunalwahlen 
das Landratsamt 
 Standort und Postanschrift
 Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
 Schloßhof 2 - 4, 01796 Pirna
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/
Wahlanfechtung können auch die zuständigen Rechtsaufsichts-
behörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsge-
richtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden 
und andere Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.
8.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der 
ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevollmächtigten 
und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß § 62 
Absatz 2 der Kommunalwahlordnung
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch 
angefochten ist oder
- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat 
von Bedeutung sein können.
8.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen fol-
gende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personen-
bezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
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Vier Wahlvorschläge für die 
Landratswahl zugelassen

 
In öffentlicher Sitzung am 14. April 2022 hat der Kreiswahlausschuss 
die eingereichten vier Wahlvorschläge für die Landratswahl im Land-
kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 12. Juni 2022 zugelassen 
und deren Reihenfolge aufgrund der Bestimmungen des sächsischen 
Kommunalwahlrechts bestimmt. Kein Wahlvorschlag wurde zurückge-
wiesen.
Die Wahlvorschläge waren form- und fristgerecht eingegangen und 
enthielten die nach dem sächsischen Kommunalwahlrecht erforderli-
chen Anlagen, Erklärungen und Unterschriften. Der Wahlvorschlag 
der FREIE SACHSEN,  die weder im Sächsischen Landtag noch im 
Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vertreten 
sind und daher 200 Unterstützungsunterschriften bedurfte, erreichte 
insgesamt 365 Unterschriften.
Die Wahlvorschläge wurden in folgender durch § 19 Absatz 5 und 7 
Kommunalwahlordnung bestimmter Reihenfolge zugelassen:
 
Michael Geisler (Christlich Demokratische Union Deutschlands)
Ivo Teichmann (Alternative für Deutschland)
Lutz Richter (DIE LINKE)
Andreas Hofmann (FREIE SACHSEN)
 
Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der 
gültigen Stimmen erhalten, findet am 3. Juli 2022 ein zweiter Wahlgang 
statt, an dem grundsätzlich dieselben Wahlvorschläge zur Wahl stehen, 
sofern sie von den Einreichern nicht zurückgenommen werden. Im 
zweiten Wahlgang ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen 
erhält.

Post aus dem Waldbad
Wir bedanken uns bei allen, die nach dem Hochwasser 2021, das Bad 
mit Spenden und Sponsoring, unterstützen haben. Wir konnten mit 
Ihrer Hilfe den Eingangsbereich neu gestalteten und der Zaunbau, mit 
Hochwasserschutz, wird weiter an der Straßenseite vollendet.
Ein extra großes Dankeschön gilt der Firma Otto-Schneider Werkzeug-
instandsetzung GmbH, die dem Tor ein unverwechselbarer Charakter 
gegeben hat.
Mit viel Uneigennützigkeit und Arbeitskraft werden diese Arbeiten, 
durch Herr Hering verwirklicht.
Auf weitere Unterstützung, durch Sie, ihren Familien und Freunden 
hoffe wir sehr, kommen Sie baden und unterstützen somit das Bad. 

Vielen Dank Ihr Team vom Waldbad.

Liebe Cunnersdorfer, 
Einwohner und Gäste,

ein frühlingshaftes Osterfest konnten wir dieses 
Jahr erleben, mit Spaziergängen, Osterfeuern 
und vor allem gemeinsame Familientreffen.

Cunnersdorf  hatte sich Anfang April herausge-
putzt, dem Aufruf des Ortschaftsrates, „viele 

Hände schnelles Ende „ haben sich 70 fleißige Hände! d.h. 35 fleißige 
Einwohner getroffen um unsern Ort sauber zu machen und neu zu 
gestalten. Einen herzlichen Dank an alle Mitwirkende auch dem 
Bauhof der die „Dreckhaufen“ weggeräumt hat. Dabei ist deutlich 
sichtbar, wo es im Ort frühlingshaft sauber aussieht und gleichzeitig 
sind die „Dreckecken“ im Ort nun auch ins Sichtfeld von uns Bürgern 
und unseren Gästen gekommen. Schön wäre es, wenn diese bis Ende 
April verschwinden – im Interesse von uns allen! Uns allen sollte klar 
sein wenn nicht wir selbst Hand anlegen, macht es keiner.
Unser Dankeschön gilt der Landbäckerei Schmidt/Fam. Arko, die mit 
leckeren Baguettes und einigen süßen Naschereien für unser leibliches 
Wohl gesorgt haben.

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat Mai
erscheint am 16.05.2022. 

Redaktionsschluss für Artikel und Beiträge 
ist der 25.05.2022 • 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
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Im Mai findet unsere nächste Einwohnerversammlung statt. Der 
Veranstaltungstag, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. Wir 
bitten um zahlreiches Erscheinen, damit wir Cunnersdorfer nach lan-
ger Pause wieder gemeinsam die Belange des Ortes besprechen und 
Ideen sammeln können.

Die Einwohnerwanderung, zum Kennenlernen des neugestalteten 
Rundwegs, findet am 11.06.2022 statt. (Treff 10.00 Uhr an der Halte-
stelle  Bücherwartehalle). Herzlich eingeladen sind neben den Cun-
nersdorfern, alle Vermieter, Pensionsbesitzer, Hoteliers und interessier-
te Bürger der Gemeinde Gohrisch.

Seit 7 Jahren sind wir dabei, die Spielplätze in Cunnersdorf neu zu 
gestalten. Die Verwaltung hat es nun  geschafft, dieses Vorhaben auf 
den Weg zu bringen. Es wurden Fördermittel beantragt die  auch ge-
nehmigt wurden. Die mittlerweile gestiegenen Preise d.h. die Differenz 
zu den Fördermitteln werden von liquiden Mitteln der Gemeinde 
Gohrisch übernommen. Wir danken dem Gemeinderat, der das, im 
Interesse der Kinder, beschlossen hat. Eine endlose Geschichte, die nun 
einen versöhnlichen Ausklang findet. Nach dem Gemeinderatsbe-
schluss, wurde  eine  Firma beauftragt, die Spielplätze an der Kirche 
und im Waldbad zu errichten. 

Durch den Gemeinderat wurden beschlossen, die pauschale Zuweisung 
durch den Freistaate Sachsen vom Jahr 2021 ins Jahr 2022 zu übertra-
gen. Damit können wir den begonnenen Rundweg planmäßig weiter 
gestalten.
In diesem Sinn einen schönen Mai mit Maibaumsetzen und Tanz in 
den Mai.

Uwe Börner
Ortsvorsteher

Protokoll der Sitzung des 
Ortschaftsrates Kurort Gohrisch 

am 06.04.2022
Teilnehmer: Herr Blechschmidt, Herr Kunze, Ulf, Herr Jacobs
Gäste: Herr Kummer, Bürgermeister Stadt Königstein (erfüllende 
Gemeinde), Herr Naumann, Bürgermeister Gemeinde Gohrisch, Herr 
KunzeUwe, Herr Schneider, Klaus
Beratung zum Stand und der Umsetzung der Beschlüsse des 
Ortschaftsrates Kurort Gohrisch
1. Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderates
Der Gemeinderat hat im letzten Jahr folgende Beschlüsse zu Maß-
nahmen im Gemeindesaal gefasst
- Erneuerung der Beleuchtung 
- Instandsetzung des zweiten Flucht- und Rettungsweges
- Neuanschaffung von Tischen und Stühlen
Obwohl im letzten Jahr ausreichend finanzielle Mittel für diese Maß-
nahmen im Haushalt der Gemeinde zur Verfügung standen, die 
Beschlüsse der Verwaltung vorlagen und regelmäßig der Vollzug der 
Beschlüsse gegenüber dem Bürgermeister angemahnt wurde, erfolgte 
keine Umsetzung der Maßnahmen. Herr Kummer prüft deshalb bis 
Anfang Mai gemeinsam mit der Verwaltung die Sachverhalte mit der 
Zielsetzung, anschließend die Leistungen für die o. g. Vorhaben auszu-
schreiben. Bei Rückfragen stehen die Mitglieder des Ortschaftsrates 
zur Verfügung.
2. Sachstand zur aktuellen Beschlussvorlagen und der weiteren 
Schritte bei Zustimmung des Gemeinderates zu den Beschlüssen
In der Sitzung des technischen Ausschusses am 05.04.2022 wurden 
folgende Beschlussempfehlungen des Ortschaftsrates Kurort Gohrisch 
vorberaten:
- Aufbau einer Ladeinfrastruktur im Ortsteil Kurort Gohrisch für 
Kraftfahrzeuge ab 2023
- Erstellung eines Pflegeplanes für die Rasenmahd und Pflege der kom-
munalen Flächen im Ortsteil Kurort Gohrisch
- Instandsetzung des Hauptweges auf dem Friedhof Gohrisch
- Bedarfsermittlung, Ausschreibung und Betreibung eines öffentlichen 
WLAN-HotSpots im Ortsteil Kurort Gohrisch
Die Herstellung eines Ladepunktes für Elektrofahrzeuge soll bei der 
Planung und Sanierung der Schandauer Straße berücksichtigt werden. 
Sofern der Beginn der Sanierung der Schandauer Straße jedoch nicht 
wie ursprünglich erfolgt, wurde vorgeschlagen, an anderer Stelle im 
Ortsteil Kurort Gohrisch einen entsprechenden Ladepunkt herzustel-
len. Entsprechende Vorschläge werden hierzu noch durch den 

Ortschaftsrat beraten. Für die Betreibung weiterer Ladesäulen in den 
anderen Ortsteilen bedarf es aber noch einer weiteren Entscheidung 
im Gemeinderat.
Die Pflege der Grünflächen in unserem Ort ist auch in diesem Jahr 
problematisch. Aus diesem Grund wurde festgelegt, dass der Bürger-
meister dem Ortsvorsteher mitteilt, welche Flächen in unserem Ort 
dieses Jahr durch den Bauhof gepflegt werden. Im nächsten Schritt soll 
geprüft werden, welche kommunalen Flächen durch die Einwohner 
(auch weiterhin) gemäht werden. In diesem Zusammenhang werden 
engagierte Einwohnerinnen und Einwohner gesucht, die bereit sind, 
die Pflege von Wegen und Grünflächen auf der Grundlage von Pflege-
vereinbarungen in oder um unseren Ort zu übernehmen. Sie können 
sich hierzu in der Gemeindeverwaltung oder bei den Mitgliedern des 
Ortschaftsrates melden. Für die Pflege der Grünflächen und Wege, die 
nicht regelmäßig durch den Bauhof oder durch die Einwohner gemäht 
werden, muss eine Ausschreibung der Leistungen erfolgen, damit eine 
entsprechende Firma beauftragt werden kann. Inwieweit das in diesem 
Jahr noch erfolgt, ist offen.
Die Beschlussempfehlungen des Ortschaftsrates zur Instandsetzung 
des Hauptweges auf dem Friedhof und Bedarfsermittlung, Ausschrei-
bung und Betreibung eines öffentlichen WLAN-Hotspots wurden 
Anfang April im Technischen Ausschuss vorberaten. Mithin kann der 
Gemeinderat auf dieser Grundlage in seiner nächsten Sitzung darüber 
entscheiden. Herr Kummer bot für die Bedarfsermittlung, Ausschrei-
bung und Betreibung eines öffentlichen WLAN-Hotspots an, dass 
geprüft wird, diesen Sachverhalt direkt durch die Verwaltung zu bear-
beiten, da in den nächsten Wochen ein Sachbearbeiter für die 
Administration / Betreuung der IT-Technik eingestellt wird. 
Die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen der Kapelle auf dem 
Waldfriedhof Kurort Gohrisch und Übertragung der Haushaltsmittel 
müssen noch durch den Gemeinderat bestätigt werden. Die entspre-
chende Beschlussvorlage aus der Sitzung des Technischen Ausschusses 
vom 01.03.2022 wurde jedoch durch den Bürgermeister noch nicht auf 
die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung gesetzt.
Herr Kummer betonte in diesem Zusammenhang, dass erst mit der 
Entscheidung des Gemeinderates bzw. Ausschusses und der anschlie-
ßenden Beauftragung der Verwaltung in Königstein durch Herrn 
Naumann die jeweiligen Beschlüsse vollzogen werden. Die regelmäßi-
ge Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse obliegt dem Bürgermeister 
unserer Gemeinde.
3. Sachstand zur Umsetzung Maßnahmen Haushaltsplan 2021/2022 
in der Ortschaft Kurort Gohrisch
Für den Ausbau des Sandweges waren im aktuellen Doppelhaushalt 
der Gemeinde Eigenmittel eingeplant. Damit diese Maßnahme durch 
die Teilnehmergemeinschaft Kurort Gohrisch fortgeschrieben und 
umgesetzt werden kann, sollte durch die Verwaltungsgemeinschaft 
bestätigt werden, dass diese Gelder zur Verfügung stehen. Da die Käm-
merin sich aktuell im Urlaub befindet, konnte dazu keine Aussage er-
folgen. 
Der Verkauf des Waldparkhotels und der Flächen des ehemaligen 
Jugendklubs Kurort Gohrisch sollten bereits im vergangenen Jahr er-
folgen. Da für die Ausschreibung maßgebliche Gutachten immer noch 
nicht vorliegen und auch personelle Probleme innerhalb der Verwal-
tung in Königstein den Verkauf verzögerten, erklärte Herr Kummer 
den Sachverhalt innerhalb der Verwaltung zu prüfen.
4. Sachstand angezeigter Maßnahmen im Ortsteil Kurort Gohrisch
Der Ausbau des „Schnellen Internet“ ist für vielen Anwohner der 
Pladerbergstraße bzw. Pfaffendorfer Straße längst überfällig. Aufgrund 
der geringen Datengeschwindigkeit sind Homeoffice / Homeschooling, 
die Bereitstellung und Nutzung von Haus-WLAN oder internen Netz-
werken für die private oder gewerbliche Nutzung kaum noch möglich. 
Beide Bürgermeister konnten zu aktuellen Stand der Umsetzung des 
Breitbandausbau in der Gemeinde keine Auskunft geben, da dieses 
Projekt durch den Landkreis umgesetzt wird. Aktuelle Informationen 
zum Kreisprojekt „Geförderter Breitbandausbau im Landkreis 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge“ 2021 – „Weiße Flecken“ können 
auf der Internetseite des Landkreises nachgelesen werden. 
Der Ortschaftsrat hat auch erneut das Thema „Verkehrssicherungspflicht 
für touristische Anlagen an den Waldwegen um Gohrisch“ angespro-
chen. Dies hat folgenden Hintergrund:
Im Wald gilt grundsätzlich „Betreten auf eigene Gefahr“.  Waldtypische 
Gefahren wie beispielsweise abbrechende Äste, Totholzbäume, ange-
hobene Wurzelteller, Dornen, Steinschlag, Hangrutsch, steile Abhänge, 
Geländeunebenheiten und Fahrspuren sind Gefahrenquellen, die sich 
aus der Natur und der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes 
ergeben. Mit diesen muss jeder Waldbesucher rechnen. Allerdings sind 
einige wichtige Ausnahmen von dieser Regel zu beachten. Wenn sich 
z.B. touristische Anlagen (Schautafeln, Lehrpfade, etc.) oder Erholungs-
einrichtungen (Ruhebänke, Schutzhütten, etc.) im Wald befinden, 
bestehen Verkehrssicherungspflichten für den Waldbesitzer sowie den 
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Errichter der jeweiligen Anlage (Heimatverein, Schule, etc.). Diese 
beziehen sich sowohl auf die waldtypischen Gefahren, die den Benut-
zern dieser Einrichtungen von benachbarten Bäumen drohen, aber 
auch auf die technische und bauliche Sicherheit dieser Einrichtungen. 
An den Wanderwegen um Gohrisch herum befinden sich eine Vielzahl 
dieser touristischen Anlagen und Erholungseinrichtungen. Sie sind in 
aller Regel nicht vom jeweiligen Waldbesitzer errichtet worden. 
Dennoch trifft diesen die Verkehrssicherungspflicht. 
Da die touristischen Anlagen und Erholungseinrichtungen allen Bür-
gerinnen und Bürgern sowie insbesondere den Touristen zu Gute 
kommen, ist der Ortschaftsrat der Auffassung, dass die Gemeinde die 
Verkehrssicherungspflicht für diese Areale zu übernehmen hat. Zum 
Einen, da sie selbst ein erhebliches Interesse an einem möglichst brei-
ten Angebot solcher Anlagen an Wanderwegen hat, zum Anderen weil 
sonst der Rückbau von Bänken, Schautafeln usw. droht, wenn Wald-
besitzer dies fordern, um eine Haftung bei Unfällen zu vermeiden. Die 
Gemeinde käme bei einer entsprechenden Übertragung ihrer Verkehrs-
sicherungspflicht bereits nach, wenn sie zweimal pro Jahr alle Anlagen 
und deren unmittelbare Waldumgebung auf mögliche Gefahren unter-
suchen lässt. Die Kosten für eine solche Begehung durch einen fach-
kundigen Experten (z.B. vom Sachsenforst) sind überschaubar. Der 
OR hat sich bereit erklärt, diese zu tragen.
Das geschilderte Problem ist dem Bürgermeister und der Verwaltung 
in Königstein seit Längerem bekannt. Bereits letztes Jahr wurde der 
Verwaltung ein ausformulierter Vertragsentwurf zur Prüfung vorge-
legt. Bislang ist dieser leider nicht bearbeitet worden. Der Ortschaftsrat 
bittet hiermit nochmals um ein kurzfristiges Angehen. Dieses wurde 
von Herrn Kummer nunmehr zugesichert. 
In einigen Bereichen der Pladerbergstraße sind Bäume in die Strom- 
bzw. Telefonleitung hineingewachsen. Es besteht hier die Gefahr, dass 
die Bäume die Leitungen beschädigen und es deshalb zu Ausfällen der 
Strom- bzw. Telekommunikationsversorgung kommt. Damit es nicht 
dazu kommt, werden die verantwortlichen Grundstückseigentümer 
gebeten, die Leitungen freizuschneiden (z.B. Bereich Kreuzung Am 
Waldsaum / Pladerbergstraße, Wiesenweg / Pladerbergstraße).
Da es im Bereich unterer Dorfplatz / Tiergartenweg durch den zuneh-
menden Caravanverkehr immer wieder zu Behinderungen bei der 
Ausfahrt an den Grundstücken oder beim Begegnungsverkehr kommt, 
wurde Anfang des Jahres vorgeschlagen, die Parkregelungen hier zu 
ändern (tagsüber Kurzzeitparken). Beide Bürgermeister konnten zum 
aktuellen Stand der Bearbeitung keine Auskunft geben und verwiesen 
an die zuständigen Bearbeiter in der Verwaltung.
5. Anfragen der Ortschaftsräte Kurort Gohrisch
Die Sanierung des Springbrunnens am Dorfplatz geht schrittweise 
voran. Hinsichtlich der zerbrochenen Randsteine hat die Brunnen-
baufirma bereits Ende März Kontakt mit der Verwaltung in Königstein 
aufgenommen und einen Vorschlag zum Kompensieren der Mehr-
kosten gemacht. Da eine Rückmeldung des Bauamtes bislang aussteht, 
wurde Herr Kummer gebeten, den Sachverhalt in der Verwaltung 
nochmals anzusprechen. Darüber hinaus sollte das Bauamt auch 
durch den Ortsvorsteher über den Sachverhalt informiert werden, 
damit die Randsteine angebracht werden können.
 
Dank Frühjahrsputz
Am 02.04.2022 fand der diesjährige Frühjahrputz statt. Schwerpunkt 
war in diesem Jahr die Pflege des Bereiches am Dorfplatz, am Spielplatz 
Am Waldsaum und am Arboretum. Einige Einwohner pflegten auch 
vor bzw. nach dem Frühjahrsputz andere Bereiche in unserem Ort 
(z.B. Friedhof) oder hielten die Wanderwege um unseren Ort sauber 
(z.B. Muselweg). Zusätzlich wurden durch einige Mitglieder des Ort-
schaftsrates herabgefallene Äste im Bereich der Profilgruben des 
Bodenlehrpfades entfernt oder das A.-Hauffe-Denkmal gereinigt und 
neu bepflanzt. 
Im Anschluss gab es wieder am Dorfteich Getränke und Verpflegung, 
welche durch den Gasthof Sennerhütte, die Gaststätte Quartier 5, die 
Pension Villa Irene, die Bäckerei Lauermann, das Parkhotel Margare-
tenhof und die Camping und Freizeitanlage GmbH bereitgestellt wur-
den. In diesem Zusammenhang stellten sich auch gleich die neuen 
Betreiber des Parkhotel Margaretenhof vor. 
Die Mitglieder des Ortschaftsrates bedanken sich deshalb bei allen 
fleißigen Helfern und Unterstützern recht herzlich.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die die 
Entleerung der Abfallbehälter, Aufgabe des Bauhofes ist. Der 
Bürgermeister wird deshalb gebeten, die Mitarbeiter entsprechend zu 
beauftragen.

Sonstiges
Die geplanten Maßnahmen der Teilnehmergemeinschaft Flurberei-
nigung in und um Kurort Gohrisch werden demnächst beauftragt bzw. 
durchgeführt. So erfolgt beispielsweise voraussichtlich Ende April die 
Auftragserteilung für den Ausbau des Hörnelweges ab Ortsausgang 
und die Herstellung eines Holzlagerplatzes am Hörnelweg. Im Mai soll 
dann der Auftrag zur Herstellung einer Sitzgelegenheit am Mittelweg / 
Panoramaweg erteilt werden. Außerdem ist der Rückbau des ehemali-
gen Ferienheimes hinter dem Grundstück Königsteiner Straße 5 im 
Mai geplant.

Protokoll Ortschaftsratssitzung 
Kleinhennersdorf vom 11. April 2022

Anwesend: Hartmann, Lord, Schneider, Zimmermann
Gast:    Maik Günther

-  Der Ortschaftsratsvorsitzende informierte das Gremium über eine 
Pachtanfrage am Dorfteich, die ursprünglich zur Grünpflege gedacht 
war. Doch dann wollte der interessierte Pächter einen Parkplatz darauf 
errichten. Die damit verbundenen Pachtkosten wurden ihm durch das 
Liegenschaftsamt in Königstein mitgeteilt, worauf der Interessent vom 
Pachtangebot Abstand nahm.
-  Der Ortschaftsrat sprach sich außerdem dafür aus, dass die ortsbild-
prägende, fast 100 Jahre alte Linde am Dorfteich, die auf der Grenze 
zwischen Gemeindeland und Privatland steht, unbedingt erhalten 
werden sollte. Die Einräumung eines Wegerechts auf dem Gemeindeweg 
für Grundstücksanrainer wird derzeit im Gemeinderat diskutiert.
-  Maik Günter informierte den Ortschaftsrat, dass er Fische für den 
Dorfteich spenden möchte. In dem Zusammenhang wurde der Ankauf 
einer Teichpumpe und die dringende Reparatur der Teichumrandung 
erneut besprochen. Für letztere werden gerade Angebote eingeholt. 
Spenden und Mithilfe beim Aufbau durch Kleinhennersdorfer sind 
herzlich willkommen.

KLEINHENNERSDORF
aktuell
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- Die beantragte Übertragung der verbliebenen Ortschaftsratsmittel 
aus dem Jahre 2021 wurde nun per Gemeinderatsbeschluss vom 12. 
April in das laufende Haushaltsjahr vollzogen.
- Herr Zimmermann erinnerte daran, dass die Mängelerfassung des 
Ausbaus an der Neuen Bauerngasse vor Ablauf der zweijährigen 
Gewährleistung passieren muss. Dazu wird der OR eine Ortsbegehung 
machen und die Mängel ans Landratsamt melden.
- Der Ortschaftsratsvorsitzende informierte zudem zum Stand der 
Bauarbeiten am Bungalow am Spielplatz: Die alte Terrassenüberdachung 
wurde entfernt, ein neuer Unterbau angebracht und gestrichen. Es 
folgt eine Kabelverlegung bevor die neuen Platten montiert werden 
können. Zudem fehlen noch neue Fensterbleche. Herr Hartmann 
dringt auf die Erledigung des Regenwasseranschluss vom Bungalow an 
das Abwassernetz durch die Gemeinde. Der Ortschaftsrat gräbt in 
Eigenleistung den Schacht für das Rohr, der Anschluss an den Gully 
muss jedoch durch eine Fachfirma erfolgen und bedarf der Auftragsaus-
lösung durch den Bürgermeister.

Frau Lord informierte über Themen aus dem Gemeinderat:
-  Der Bürgermeister bittet derzeit die Ortschaftsräte der einzelnen 
Ortsteile darum, kaputte Straßenbeleuchtung sowie Rasenmahd von 
Gemeindegrundstücken durch Einwohner zu erfassen. Wir bitten die 
Kleinhennersdorfer, die dazu Angaben machen können, sich bei Mike 
Hartmann zu melden.
- Desweiteren sollen die Ortschaften jeweils bis zum 1. Juni Standort-
Vorschläge zu E-Ladesäulen an den Bürgermeister machen. Die Gelder 
-   Zudem überlegt die Gemeinde, nicht nur im Kurort Gohrisch, son-
dern auch in den Ortsteilen WLAN-Hotspots für Gäste einzurichten. 
Auch hierzu bittet der Bürgermeister die Ortschaftsräte bis 31. August 
um Standort-Vorschläge.

AUFRUF !!!
Liebe Einwohner der Gemeinde Gohrisch, liebe Leser des Gohrischer 
Anzeigers,

unser Dorf feiert dieses Jahr die 650 Jahr Feier.
Im September werden wir dazu eine Festwoche durchführen mit aller-
lei tollen auch kostenlosen Veranstaltungen für alle.
Da wir nur ein kleiner Verein sind, würden wir uns über Spenden, 
Hilfsangebote, Sachspenden für unsere Festtombola und Ähnliches 
sehr freuen.
Wer uns also unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.
Bitte melden Sie sich bei:
Katrin Mutze – Vorstand Traditions-und Heimatverein Papstdorf e.V.
Tel.: 01 51/ 50 89 15 66 oder heimatverein.papstdorf@gmx.de

Papstdorfer Bus- und Bücherbüdchen
Nach Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten des Buswarte-
häuschens am Erbgericht, konnten wir die Regale mit den unterschied-
lichsten Büchern bestücken. Wir hoffen, dass unsere kleine Tausch-
bücherei von allen Einwohnern und Gästen rege genutzt und erweitert 
wird.
Unser besonderer Dank geht an Harald Vetter, Jens Vetter, Daniel 

PAPSTDORF
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Scheffler, Martin Hering, Gisela Hanitzsch und Luisa Ehrlich für die 
Umsetzung des Projektes.

Luisa Ehrlich

Dabei waren Katrin Mutze, Birgit Kretzschmar, Renate Scholz, Margita 
Strnad, Gisela Hanitzsch

Ein dramatischer Frühlingsanfang 
in Papstdorf 1956

So alt Papstdorf ist, so alt ist auch das Frühjahr, und ganz besonders 
zum Frühlingsanfang, die Hoffnung und die Freude der Menschen 
darüber, dass die Sonne mit ihren wärmenden Strahlen nun wieder 
höher steigt, dass die Tage spürbar länger werden, dass sich erste 
bescheidene Keime neu erwachenden Lebens - vereinzelt noch- zeigen.
So war das auch an diesem Frühlingsanfang, dem 21.März 1956. Nie-
mand ahnte an diesem Morgen im Dorf, dass etwas ganz besonderes 
passieren würde.
Die Busse des Kraftverkehrs fuhren mit der gleichen Pünktlichkeit wie 
immer, um die Arbeiter sicher in die Betriebe der umliegenden Dörfer 
und Städte zu bringen. Fast fröhlich, möchte man meinen, klapperten 
die Milchkannen auf den Rampen, die von den damaligen Einzelbauern 
dorthin gebracht wurden.
Frohen Mutes, fröhlich und unbeschwert, den großen Ranzen auf den 
Rücken tragend, trippelten die Kinder in die Schule. So deutete nichts 
darauf hin, dass dieser Tag in die Geschichte Papstdorfs eingehen 
würde.
Gegen 13 Uhr war die Schule aus. Ein damals noch sehr junger Lehrer, 
Herr Eisold, verabschiedete sich von seinen Schülern wie an jedem an-
deren Tag, um, da er nicht verheiratet war, im Gasthof „Erblehngericht“ 
sein Mittagessen einzunehmen. Hier traf er den Sohn des ehemals lan-
ge in Papstdorf tätigen Schulleiters Förster, den jungen Rüdiger Förs-
ter.
Beide nahmen gemächlich hier ihr Mittagessen ein, um sich danach, da 
sie beide den gleichen Weg hatten, auf den Heimweg zu machen.
Bald hatten sie die Dorfschmiede hinter sich gelassen und befanden 
sich etwa in Höhe des Cunnersdorfer Kirchbergweges. Da entdeckten 
sie in etwa 100 m Entfernung etwas, das sofort ihre Aufmerksamkeit 
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auf sich zog.
Ein junger Mann, zerlumpt und zerzaust, wirr hing ihm das dunkle 
Haar in die Stirn, kam hastigen Schrittes, keuchend und bis aufs äu-
ßerste abgehetzt die Dorfstraße herein. Er verweilte keine Sekunde, nur 
im Vorbeirennen rief er den beiden in einigen Wortfetzen zu: „Thea, 
meine Schwester ist am Papststein abgestürzt. Sie liegt unter der 
Wand!“
Im Nu verbreitete sich die Unglücksbotschaft im ganzen Dorf. Es war 
sicher nur Minutensache, dass es jeder erfuhr - und ein ganzes Dorf 
hielt den Atem an, bangte voller Mitgefühl um einen jungen Menschen, 
um ein junges Mädchen, das in wenigen Tagen ihren 18. Geburtstag 
feiern wollte.
Dem jungen Lehrer und seinem Freund stockte der Atem. Was ihnen 
in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen sein mag, das vermag 
heute niemand mehr zu sagen. Sie hatten nur einen Gedanken: „Was 
können wir tun? Und ist unsere Hilfe überhaupt vonnöten?“
Mit Riesenschritten eilten sie die Dorfstraße hinaus, eilten querfeldein 
zum Papststein, erst unter der großen Wand am Turm, aber nicht die 
Spur eines Absturzes findend. Schließlich hasteten sie unter der Wand 
in nordöstlicher Richtung entlang und fanden dort, wo sich später am 
17. Januar 1972 - dem Todestag des Vaters und langjährigen Papststein-
wirtes Rudolf Thoma- 5000 m³ vom Felsen löste und polternd in die 
Tiefe stürzte, dort sahen sie die gebeugte Gestalt des Vaters Rudolf 
Thoma vor einem Bündel kauern, das sein Kind, ein noch nicht ganz 
18-jähriges Mädel sein sollte.
Mit ihrem Bruder hatte sie an diesem Tage Holz vom Felsen nach 
unten stoßen wollen, da ihr Bruder das Geschäft als Papststeinwirt auf-
gekündigt hatte. Der Waldboden war an diesem Tage besonders tük-
kisch nass und glatt. Teilweise lag noch Schnee und ein frischer Früh-
lingswind wehte um die Wipfel der alten Kiefern. Der Hauptteil der 
Arbeit lag am frühen Nachmittag bereits hinter ihnen, als sich ganz in 
der Nähe des Abgrundes ein Meterknüppel im Gestrüpp verfing.
Thea hatte an diesem Tage einen alten weiten Mantel ihrer Mutter 
angezogen. Erst hatte sie sich geweigert, aber schließlich hatte sie nach-
gegeben und ihre falsche Eitelkeit überwunden.
Sie konnte bei dieser Entscheidung noch nicht ahnen, dass es eine 
Entscheidung über Leben und Tod sein würde.
Vorsichtig, sich immer gut sichernd kroch Thea nach unten, schon war 
sie mit dem Fuß am Holzklotz, noch ein Stoß, und noch ein Stoß, aber 
er gab nicht nach. Für den Bruchteil einer Sekunde ließ Thea die 
sichernde Hand an einem Stämmchen los, das sie umklammerte, und 
gerade in diesem Augenblick gab der Holzknüppel nach.
Thea geriet ins Rutschen, versuchte im Heidelbeerkraut Halt zu finden, 
sah den Abgrund auf sich zukommen und fiel mit einem ersterbenden 
Schrei auf den Lippen in die Tiefe.
Keiner vermag zu sagen, was ein Mensch in einer solchen Sekunde 
denkt. Auch wir können darüber nichts aussagen, aber so viel ist ge-
wiss, ihre Folgsamkeit, ihr Mantel war sicher ihre Rettung.
Im Augenblick des Falles setzte eine heftige Windböe an, brach sich am 
Felsen, fuhr ihr unter den Mantel und dämpfte - wenn auch nur mini-
mal - den Aufschlag so, dass ihr Kopf fast unverletzt blieb. Mit 
schmerzverzerrtem Gesicht lag Thea am Boden.
Trotz sechsfachen Bruches (dreifachen Beckenbruch, Rippen-, 
Unterarm- und Oberschenkelbruch) hatte sie sich aus eigener Kraft 
von einem Schneefleck - auf den sie gefallen war - herunter auf den 
Waldboden geschoben. Dort lag sie nun, auf Hilfe wartend.
Und diese Hilfe kam auch durch den Verehrens würdigen Herrn Dr. 
Kathöfer, der, selbst gelähmt, gestützt auf den jungen Lehrer Eisold 
und den damaligen Studenten Rüdiger Förster, manchmal mehr getra-
gen als gestützt, am Unglücksort erschien und erste Hilfe leistete, seine 
klaren Anweisungen traf und nicht eher von der Stelle wich, bis der 
verunglückte junge Mensch in Sicherheit war.
Auch diese Nachricht, dass ihr Leben außer Gefahr war, verbreitete sich 
schnell im ganzen Dorf, wenn auch die bange Frage blieb, welche 
Folgen werden all die Brüche auf ihre körperliche Konstellation haben?
Dank der Fürsorge und des Könnens der Ärzte blieb bei Thea kaum 
etwas zurück. Ein ganzes Dorf atmete erleichtert auf.
Und als der Papstdorfer Männerchor seine Himmelsfahrtwanderung 
auf den Heiratsmarkt nach Diesbar machte, da verweilten sie in Pirna 
ein Stündchen. Auf dem Gang im Krankenhaus, wo auch des Wirtes 
Töchterlein noch immer in Gips und Binden und Streckverband lag, 
da erklangen heimatliche, liebevolle Weisen aus rauen Männerkehlen, 
besonders für ihr Papstdorfer Mädel.
Diese Freude klang für den Chor noch den ganzen Tag nach, und sie 
hat bis heute bestimmt niemand vergessen, der damals dabei war.

geschrieben von Egon Bensch einem verstorbenen Papstdorfer Lehrer

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Königstein-Papstdorf

Monatsspruch Mai: Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und 
Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht.                          (3. Joh 2) 

Wir laden ein zu unseren Gottesdiensten:
1.5. 10.30 Uhr Kirche Papstdorf, Pfr. S. Mestars
8.5. 10.15 Uhr Konfirmationsgottesdienst, Kirche Bad Schandau, 
                  Pfrn. Dr. L. Schramm
15.5. 10.30 Uhr Stadtkirche Königstein, Pfr. Dr. G. Wiegand
22.5. 10.30 Uhr Kirche Papstdorf, Pfrn. G. Schmidt
26.5. 10.00 Uhr Schlosspark Thürmsdorf, 
                  Regionalgottesdienst zu Himmelfahrt
29.5. 10.30 Uhr Stadtkirche Königstein, Pfr. G. Hartmann
5.6. Pfingstsonntag
 10.30 Uhr Kirche Cunnersdorf, Pfr. G. Hartmann
6.6. 10.30 Uhr Garnisonskirche Festung Königstein, 
    Jubiläumskirchweih, Pfr. Chr. Lehnert
Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge. Alle Veranstaltungen finden 
nach Hygienekonzept statt. 

Herzlich grüßen 
Ihr Kirchenvorstand und Pfr. Dr. G. Reichenbach

Informationen für den Notfall – 
Bevölkerungsschutzbroschüre erschienen

 
Mit einer Bevölkerungsschutzbroschüre informiert der Landkreis die 
Bürgerinnen und Bürgern über Vorsorge und Hilfen bei Notfällen von 
kleineren Unfällen bis hin zu großen Katastrophen. Sie wird in diesen 
Tagen an alle Haushalte im Landkreis verteilt.
„Ich empfehle Ihnen, die Bevölkerungsschutzbroschüre griffbereit in 
Ihrem Haushalt zu platzieren und sie hin und wieder einmal zur Hand 
zu nehmen. Sie sollten über den Inhalt der Broschüre Bescheid wissen, 
um im Notfall darauf zurückgreifen zu können. Dann wird es Ihnen 
leichter fallen mit der Situation umzugehen, denn dann sind Sie vor-
bereitet“, rät Landrat Michael Geisler.
Die Informationsbroschüre ist eine Neuauflage der Katastrophen-
schutzbroschüre des Landkreises aus dem Jahr 2012. Sie wurde mit 
einer Auflage von 120.000 Exemplaren gedruckt. Die Inhalte wurden 
um neue Erkenntnisse und Szenarien ergänzt und aktualisiert.
In der Broschüre stehen neben Informationen beispielsweise über 
Sirenensignale, Erreichbarkeiten von Behörden und Rettungsstellen 
sowie Verhaltensempfehlungen im Notfall auch wichtige Informationen 
zur Vorsorge für solche Notfälle. So empfiehlt das Landratsamt in der 
Broschüre beispielsweise das Anlegen eines Lebensmittelvorrates für 
zehn Tage und die Bereitstellung von batterie- oder kurbelgetriebenen 
Rundfunkgeräten, Medikamenten und wichtigen Dokumenten.
Landrat Geisler dazu: „In früheren Zeiten stand der Koffer mit den 
wichtigsten Dokumenten und Wertsachen meist griffbereit im Flur 
neben der Eingangstür. Auch wenn es heute nicht mehr so schnell zu 
Bränden kommt, wie in den Zeiten, als noch mit offenen Feuer geheizt 
oder beleuchtet wurde, tun wir auch heutzutage gut daran, ein gewis-
ses Maß an Vorbereitung zu treffen und zu wissen, was im Fall der Fälle 
zu tun ist.“

Auch Zivilschutz aufgenommen
Mit Ende des Kalten Krieges spielte die Gefahr kriegerischer 
Auseinandersetzungen bei der Notfallvorsorge immer weniger eine 
Rolle. Doch der Angriff Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, dass 
auch mitten in Europa Zivilschutz wichtig ist. Dieses Thema ist neu in 
die Broschüre aufgenommen worden und gibt den Bürgerinnen und 
Bürgern wichtige Tipps nach den Empfehlungen des Bundesamtes für 
Katastrophenschutz.
Aber auch wenn Starkregen kleinere Flüsse über die Ufer treten lässt, 
ein Feuer große Schäden verursacht oder ein Sturm über unsere 
Dächer hinwegfegt, gibt die Broschüre Bürgerinnen und Bürgern hilf-
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Weiter lesen Sie auf Seite 16
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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
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Waschmaschinen-Reparatur
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Kundendienst
Moritz
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reiche Hinweise, wie Vorsorge getroffen werden kann. Enthalten sind 
zudem die wichtigsten Notrufnummern und Sirenensignale, 
Wissenswertes zur Brandverhütung sowie zum Rettungsdienst in 
unserem Landkreis und vieles mehr, was in der einen oder anderen 
Lage hilfreich sein könnte.
Durch die großzügige Unterstützung der  Ostsächsischen Sparkasse 
Dresden war es möglich die Broschüre kostenfrei jedem Haushalt zur 
Verfügung zu stellen. Sollte kein Exemplar im Briefkasten liegen, ist 
diese entweder in einem der Bürgerbüros des Landratsamtes oder 
online unter www.landratsamt-pirna.de/katastrophenschutz-vorsorge-
selbsthilfe.html erhältlich.

Neues aus der Touristinformation:

Sie sind Gastgeber in unserer schönen Sächsischen Schweiz und möch-
ten zufriedene Gäste in Ihrer Unterkunft begrüßen? 
Sie haben viel Herzblut in die Einrichtung Ihrer Ferienunterkunft ge-
steckt und wollen gleichzeitig einen Beitrag zur Entwicklung der Säch-
sischen Schweiz leisten?

Aber wie wird der Gast nun auf Ihre Unterkunft aufmerksam? Wie 
finden Sie sich im Dschungel der vielen Buchungsportale von Booking 
& Co. zurecht? Was ist notwendig und auf was kann man verzichten?

Dafür haben wir eine sehr einfache Lösung für Sie. Wir als Ihr 
REGIONALER Buchungsservice des Tourismusverbandes Sächsische 
Schweiz sind Ihnen gern behilflich. Persönlich und kompetent beraten 
wir sie gern hier vor Ort.  Wir sind in enger Zusammenarbeit mit Ihrer 
örtlichen Touristinformation für Ihre Gäste da. Auf die Präsenz in den 
großen Buchungsportalen müssen sie dabei nicht verzichten. Das 
organisieren wir alles für Sie – direkt aus einer Hand und ohne 
Mehrkosten.

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie!
Buchungsservice Sächsische Schweiz
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Bahnhofstr. 21 | 01796 Pirna
Tel.: 03501 4701-47
info@saechsische-schweiz.de


