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Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit ist der-
zeit die Vorbereitung auf den kommenden Win-
ter. Politik und Medien weisen darauf hin, dass 
es zu flächendeckenden Energieausfällen kom-
men könnte. Wobei einschränkend in einer 
Beratung mit dem Innenminister die Wahr-
scheinlichkeit von länderübergreifenden Ener-
gieausfällen, der sogenannten Blackouts, eher 
als gering eingeschätzt wird. Regional begrenzte 
Stromausfälle infolge von Überlastungen des 
Stromnetzes und den daraus folgenden Aus-
fällen von Medien, Strom, Gas, Wasser, Abwasser 
sind jedoch nicht auszuschließen. Bereiten sie 
sich bitte mit Augenmaß auf solche Ausfallzeiten 
vor. Eine Bevorratung mit Lebensmitteln im 
Haushalt, es wird empfohlen für 10 bis 14 Tage, 
sollten sie in Betracht ziehen. Das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) bietet unter www.bbk.bund.de interessan-
te Hinweise und Tipps, als auch eine Checkliste 
zur Eigenvorsorge an. Die Gemeinde wird im 
engen Zusammenwirken mit der Verwaltungs-
gemeinschaft für einen solchen Fall Möglich-
keiten für Notfalltreffpunkte in kommunalen 
Gebäuden suchen und für sie als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen.
 
Gemeinderat
Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung im 
September mehrere Beschlüsse nicht beraten 
und gefordert, diese in die nächsten Ausschusssit-
zungen zu vertagen. Der Beschluss zum Verkauf 
des Waldparkhotels stand in der Sitzung am 11. 
Oktober, in geänderter Fassung, wieder mit auf 

der Tagesordnung. Zur Entscheidung über den 
Beschluss nahmen sich die Gemeinderäte eine 
Auszeit. Mit kleinen, vom Rat noch festgelegten 
redaktionellen Änderungen, konnten sie dem 
nun zustimmen.  Ich hoffe nur, dass der festge-
legte Verkaufspreis erzielt werden kann und das 
Haus dann einer erfolgreicheren Zukunft entge-
gengeht.
 
Cunnersdorf, Geschwindigkeitsbegrenzungen
Anwohner aus Cunnersdorf suchen nach 
Lösungen für die derzeit stattfindenden Holz-
transporte aus dem Cunnersdorfer Waldgebiet 
in Richtung Bad Schandau und Königstein. Sie 
beantragten weitere Geschwindigkeitsbegren-
zungen für die Ortsdurchfahrt. Das Schreiben 
aus der Bürgerinitiative, mit der Bitte nach einer 
umfassenderen Beschilderung, ist an das Ord-
nungsamt Königstein weitergeleitet worden. 
Dort erfolgt die Prüfung, inwieweit eine erwei-
terte Beschilderung möglich und rechtlich zu-
lässig ist.
Brücke Richtung Walbad
Die Brücke ist sanierungsbedürftig. In einem 
Gespräch mit einem Mitarbeiter des Bauamtes 
in der Verwaltung in Königstein wurde mir be-
kannt, dass seit dem Jahr 2018 eine fertige Pla-
nung für die Instandsetzung vorliegt. Unver-
ständlicherweise wurde diese nicht umgesetzt. 
Mit Unterstützung der Bürgerinitiative werden 
jetzt die ersten Schritte zur Realisierung des 
Vorhabens eingeleitet.
 
Christian Naumann

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



Ankündigung Kanalbefahrung im 
Rahmen HW-Schadensbeseitigung 2021

Im Rahmen der HW-Schadensbeseitigung 2021 wird zur Bestimmung 
des Schadumfanges am Kanalnetz im OT Cunnersdorf eine Befahrung 
eines Teiles des Abwasser- und Regenwasserkanalnetzes vorgenom-
men.
Dies wird voraussichtlich vom 09.11.2022 bis 18.11.2022 stattfinden.
Auf Grund der Enge der Cunnersdorfer Straße von der Vorfahrtstraße 
bis hinter zum Bad wird es zu Einschränkungen der Befahrbarkeit 
kommen müssen, da das Spülfahrzeug mit der entsprechenden Größe 
im Straßenraum platziert werden muss. Genaue Informationen erhal-
ten die betroffenen Anwohner mittels Informationszettel vor dem Ein-
satzzeitraum.
Es sollen auch die entsprechenden Hausanschluss-Schächte mit aufge-
nommen werden. Wir bitten die beauftragte Firma entgegenkommend 
zu behandeln und die Zugänglichkeit zu ermöglichen. Dringliche 
Zeitfenster für die Zugänglichkeit der Grundstücke per PkW können 
zuvor bei der Gemeinde angemeldet (ohne Gewähr der Berücksich-
tigung) werden.

Auswertung der Sitzungen 2021/2022 
des Trinkwasserzweckverbandes 

Taubenbach
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Beschluss Nr. TZV 329-04/21
Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme Erneuerung der 
Trinkwasserleitung Gohrisch – Pladerbergstraße/Heideweg 3. BA
Beschluss Nr. UV-TZV 330-09/21
Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme eines 
Kommunalkredites im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 
2021
Beschluss Nr. TZV 331-09/21
Feststellung des Jahresabschlusses des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach für das Wirtschaftsjahr 2020
Beschluss Nr. TZV 332-09/21
Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2020
Beschluss Nr. TZV 333-09/21
Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme Erneuerung der 
Trinkwasserleitung Cunnersdorf – Badstraße Richtung Forstamt ein-
schließlich Druckerhöhungsanlage
Beschluss Nr. TZV 334-11/21
Änderung der Verbandssatzung des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach
Beschluss Nr. TZV 335-11/21
Bestätigung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen
Beschluss Nr. TZV 336-11/21
Bestätigung der Nachkalkulation des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach für die Jahre bis 2020
Beschluss Nr. TZV 337-11/21
Gebührenkalkulation des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach für 
die Jahre 2022 bis 2026
Beschluss Nr. TZV 339-11/21
Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2022
Beschluss Nr. TZV 340-04/22
Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme Erneuerung der 
Trinkwasserleitung Gohrisch – Pladerbergstraße/Heideweg 4. BA
Beschluss Nr. TZV 342-05/22
Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme eines 
Kommunalkredites im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 
2022
Beschluss Nr. TZV 343-05/22
Bestätigung von außerplanmäßigen Auszahlungen
Beschluss Nr. TZV 344-09/22
Wahl zum Verbandsvorsitzenden
Beschluss Nr. TZV 345-09/22
Wahl zum Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden

Seite 2                   Gohrisch Nr. 10/2022

Beschluss Nr. TZV 346-09/22
Feststellung des Jahresabschlusses des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach für das Wirtschaftsjahr 2021
Beschluss Nr. TZV 347-09/22
Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2021
Beschluss Nr. TZV 348-09/22
Bestätigung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen
Beschluss Nr. TZV 349-09/22
Bestimmung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlüsse 2022 bis 
2024 des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach

T. Kunack
Verbandsvorsitzender

Jahresabschluss des 
Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach zum 31.12.2021

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach fasste in der öffentlichen Verbandsversammlung am 19.09.2022 
die einstimmigen Beschlüsse Nr. TZV 346 – 09/22 zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach für das 
Wirtschaftsjahr 2021 und Nr. TZV 347 – 09/22 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 346 – 09/22
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             8.518.622,17 E
1.1.1  Davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen                           8.060.020,70 E
 - das Umlaufvermögen               458.601,47 E
 - die Rechnungsabgrenzungsposten          0,00 E
1.1.2 Davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital             1.225.814,43 E
 - die empfangenen Investitionszuschüsse        2.761.581,00 E
 - die empfangenen Ertragszuschüsse              130.551,88 E
 - die Rückstellungen                 10.325,00 E
 - die Verbindlichkeiten            4.390.349,86 E
1.2 Jahresgewinn                  17.628,88 E
1.2.1 Summe der Erträge                775.844,30 E
1.2.2 Summe der Aufwendungen               758.215,42 E
2. Verwendung des Jahresgewinns
Der Jahresgewinn in Höhe von 17.628,88 E wird auf neue Rechnung 
vorgetragen

Beschluss Nr. TZV 347 – 09/22
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach beschließt auf der Grundlage der Berichte über die Jahresabschluss-
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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 Nach-
weise 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 Jahresabschlusses 
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 Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile 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) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich-
tigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.
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 Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahres-
abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen 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 

prüfung und die örtliche Prüfung gemäß § 34 Absatz 1 SächsEigBVO:
Entlastung der Verbandsvorsitzenden
Dem Verbandsvorsitzenden des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Der Bestätigungsvermerk der mit der Prüfung beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 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 31.12.2021 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 
01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan-
gen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Verbandes zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 
Risiken 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 „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten 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 Über-
einstimmung 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 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.
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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, 26. August 2022
Dr. Zielfleisch & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Anja Böhme
Wirtschaftsprüferin      

Gemäß § 34 Absatz 2 SächsEigBVO werden der Jahresabschluss und 
der Lagebericht des Jahres 2021 des Trinkwasserzweckverbandes Tau-
benbach in der Zeit vom 01.11.2022 bis 18.11.2022 in der Stadt-
verwaltung Bad Schandau und in der Gemeindeverwaltung Rein-
hardtsdorf-Schöna jeweils im Sekretariat des Bürgermeisters während 
der Dienstzeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

T. Kunack
Verbandsvorsitzender

Liebe Cunnersdorfer 
Einwohner und Gäste,

Der Herbst zieht mit seinem bunten Farbenspiel 
in Cunnersdorf ein. So bunt war auch unsere 
Kirmes am Anfang des Monats. Nach 2 Jahren 

Pause, hat das Team um Frank Hofmann (Hofi) uns allen eine bunte, 
erlebnisreiche, feuchtfröhliche Kirmes organisiert. Dafür möchte sich 
der OSR ganz herzlich bedanken. Wissen wir doch sehr gut, welche 
Kraftanstrengung  so ein Event mit sich bringt.

Die angekündigte Eröffnungswanderung, zum Cun-
nersdorfer Rundweg, fiel leider dem Regen zum Opfer. 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, es wird einen neuen 
würdigen Termin dazu geben.

Ein Hinweis auf die zerstörte Bank vom Rundweg (siehe Anzeiger 
September), brachte Licht ins Dunkle, der Sachsenforst hatte die Leh-
ne abgesägt um sie zu reparieren. Hier wäre eine gute Kommunikation 
hilfreich gewesen und somit einige Sorgen weniger für den OSR und 
den Bankpaten.
Die gute Nachricht, die nächste Bank an unserem Rundweg wurde 
aufgebaut und in die Patenschaft übergeben. Vielen Dank den fleißi-
gen Helfern, die an unserem Pavillon die letzten Verschönerungs-
maßnahmen getätigt haben. 

Am 30.09.22, wurden Cunnersdorf und die drei anderen Ortsteile von 
einer sachsenweiten Fachjury besucht. Unsere Gemeinde ist in der 
zweiten Runde zum Titel; „Unser Dorf hat Zukunft“. Es war sehr 
schön zu erleben, wie viele Einwohner ortsübergreifend zusammen 
gewirkt haben. Auch dafür gilt ein großes Dankeschön an alle 
Beteiligten, die ehrenamtlich eine hochwertige Präsentation ermög-
licht haben.

Die nächste Einwohnerversammlung findet am 10. 11.22, um 19.30 
Uhr statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen, liebe Mitbürger, 
denn es ist deutlich spürbar, wie viele Cunnersdorfer sich für ihren 
Ort einbringen, aktiv werden und mitgestalten.

Ortsvorsteher
Uwe Börner

Der Gohrischer Anzeiger für den Monat November 
erscheint am 30.11.2022!!! 

Redaktionsschluss für Artikel und Beiträge 
ist der 21.11.2022 • 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, finden unter 

Umständen keine Beachtung.
Vielen Dank.

    CUNNERSDORF
aktuell

NICHTAMTLICHER TEIL



Unser nächster Termin für 
die Krabbelgruppe: 

jeweils von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr   
Mittwoch, den 09.11., 23.11.22

Es sind alle Eltern mit Kind/ern zum Kennen-
lernen und Erfahrungsaustausch eingeladen, die noch 
keine Einrichtung besuchen.

Hinweis: die aktuellen Termine sind auch immer unter 
www.kita-cunnersdorf.de zu finden

Protokoll der Sitzung des 
Ortschaftsrates Kurort Gohrisch 

am 10.10.2022
Teilnehmer:  Herr Blechschmidt, Herr Kunze, Herr Wojack

Information zu geplanten Maßnahmen der Flurbereinigung in Kur-
ort Gohrisch
Der Ausbau des Sandweges wurde in den Plan über die gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen mit landschaftspflegerischem Begleit-
plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) aufgenommen und 
genehmigt. Die Anfrage an die Gemeinde vom 17.06.2020 zur Über-
nahme des Eigenanteils blieb bis jetzt immer noch unbeantwortet, 
obwohl die Gelder im Haushalt der Gemeinde eingeplant wurden.
Der Ausbau des Weges zur Agrargenossenschaft Oberes Elbtal e.G. soll 
neu in den Maßnahmeplan aufgenommen werden. Die entsprechen-
den Planungen müssen jedoch noch genehmigt und die Finanzierung 
des Eigenanteils geklärt werden. Dazu muss durch die Verwaltung und 
den Bürgermeister eine entsprechende Beschlussvorlage für den 
Gemeinderat vorbereitet werden.
Weiterhin soll der Tiergartenweg hinter dem Zeltplatz ausgebaut wer-
den. Hinsichtlich der (anteiligen) Übernahme des Eigenanteil wurde 
bereits im 1. Quartal 2022 eine unverbindliche Anfrage an den Staats-
betrieb Sachsenforst gestellt.
Zur Verbesserung der Wasserhaltung am Hörnelteich wurde durch 
das Referat Ländliche Entwicklung/Bodenordnung im Landratsamt 
Pirna bereits eine Ausführungsplanung erarbeitet. Wenn die Finan-
zierung gesichert ist, können die Leistungen ausgeschrieben werden.
Bei Starkniederschlägen kam es in den vergangenen Jahren immer 
wieder zu Überflutungen von Grundstücken und Kellern entlang der 
Pfaffendorfer Straße, der Neuen Hauptstraße und der Königsteiner 
Straße. Zum Schutz unseres Ortes soll deshalb eine Überleitung in 
Langen Grund, eine Verwallung des Muselweges und der an das Feld 
angrenzenden Flurstücke unterhalb des Muselweges einschließlich 
einer Rückhaltung hergestellt werden. Um diese Maßnahme umzuset-
zen, muss diese vorher in den Plan gem. § 41 FlurbG aufgenommen 
und die Entwurfsplanung durch die obere Flurbereinigungsbehörde 
beauftragt werden.
Die flächenhafte Pflanzung am Panoramaweg und die Pflanzung am 
Hörnelweg sind ebenfalls Bestandteil des Maßnahmeplanes gem. § 41 
FlurbG und wurden durch die obere Flurbereinigungsbehörde geneh-
migt. Aktuell erfolgen Abstimmungen zur Finanzierung des Eigen-
anteils.
Obwohl auch der Wiesenweg ausgebaut werden muss, kann dies nicht 
über die Flurbereinigung erfolgen, da hier die rechtlichen Voraus-
setzungen für eine Förderung nicht vorliegen.
Herbstputz 2022
Wie bereits im letzten Gohrischer Anzeiger informiert, findet der 
diesjährige Herbstputz gemeinsam mit dem Heimatverein am 
5.November 2022 statt. An diesem Tag soll das Gras am Arboretum 
gemäht, der Bereich um das Folgentor beräumt, der Dorfplatz und der 

 „Wald und Wiesepost“
 aus dem Cunnersdorfer 

Kindergarten
„Sind die Kinder glücklich sind es auch ihre Eltern!“ könnte ich heute 
sagen. 
Im September wirbelten vier Vatis mit ihrer Technik um und durch 
„unser“ Spielwäldchen oberhalb unseres Spielgartens - neben dem 
Kirchsteig. 
In den Sommermonaten ist wegen der üppigen und schnell wachsen-
den Vegetation ein Spiel dort wenig möglich. Die Männer hatten ein 
hartes Brot, sich durch hohes Gras, Brennnesseln und Brombeerranken 
zu kämpfen. Doch schauen Sie sich die Bilder an! Das ist der schönste 
Lohn für die anstrengende Arbeit. Ausgelassene und fröhliche Kin-
der, die durchs Gebüsch streifen, sich verstecken, klettern, buddeln, 
mit Laub, Steinen und Stöcken spielend, keinerlei kommerzielles 
Spielzeug vermissen. 
Ein riesengroßes Dankeschön an Familie Schumann, Familie Hauffe, 
Familie Hübner und an Familie Pulwer, dass sie das unseren, uns an-
vertrauten Kindern, wieder ermöglichen!

Das Kita-Team
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Bereich um den Dorfteich gepflegt werden. Außerdem ist geplant, die 
Informationstafeln an der Bushaltestelle Pfaffendorfer Straße abzu-
bauen, damit diese instandgesetzt werden können. Beginn ist an den 
Einsatzorten gegen 09.00 Uhr geplant. Für das leibliche Wohl am Ende 
des Einsatzes ist gesorgt. 

Sonstiges
Am 5. Oktober 2022 
fand abends am Wald-
parkhotel eine ge-
meinsame Übung der 
freiwilligen Feuerweh-
ren Kleinhennersdorf 
und Cunnersdorf mit 
Unterstützung von 
Kameraden der Feu-
erwehr Bad Schandau statt. Hier wurde unter anderen die Rettung von 
Personen aus Gebäuden und das Anlegen der persönlichen Schutz-
ausrüstung geübt. 
Obwohl entlang der Pfaffendorfer Straße, Königsteiner Straße, Neuen 
Hauptstraße und Schandauer Straße die Durchfahrtsgeschwindigkeit 
reduziert ist, halten sich einige Kraftfahrer nicht an die Verkehrs-
regelungen. Der Ortschaftsrat bittet deshalb die Verwaltung, die 
Geschwindigkeit an diesen Straßen kontrollieren zu lassen. 
Der Ortschaftsrat bittet wiederholt, den Fußweg von der Zahnarztpraxis 
bis zur Kreuzung Schandauer Straße zu befestigen, damit dieser von 
Fußgängern benutzt werden kann.
Am 30. September fand die Jurybefahrung im Rahmen des Wettbewerbs 
„Unser Dorf hat Zukunft“ statt. Viele engagierte Einwohnerinnen und 
Einwohner aus allen Ortsteilen waren an der Vorbereitung beteiligt. In 
unserem Ort besichtigte die Kommission den Hörnelweg, das Bebau-
ungsgebiet Lindenweg, den Bereich um den Dorfplatz, den Dorfteich 
und die Gohrischer Achse. Sie informierte sich über die Ortsentwicklung, 
das Vereinsleben, die örtliche Wirtschaft, den Tourismus und kulturel-
le bzw. soziale Aktivitäten. Das Ergebnis des Landeswettbewerbs wird 
am 3. November in Waldkirchen (Vogtland) bekanntgegeben.
Am 3. September fand das diesjährige Sommerfest auf dem Dorfplatz 
statt. Es wurde sehr gut von unseren Einwohnern und Gästen besucht. 
Der Ortschaftsrat bedankt sich bei den Mitgliedern des Sportvereins 
und des Heimatvereins für die Organisation und die gelungene 
Durchführung. 

Enrico Blechschmidt
Ortsvorsteher Kurort Gohrisch

Papstdorfer Festwoche – 
ein voller Erfolg !

Ein paar Wochen liegt nun unsere Festwoche und Kirmes in Papstdorf 
zurück und ich möchte mich heute hier noch einmal bei ALLEN die 
zum Gelingen dieses wundervollen Festes beigetragen haben, aus tiefs-
ten Herzen bedanken.
Ein Mega-Danke an den Wettergott, der es das gesamte Wochenende 
so super gut mit uns gemeint hat. 
Wir alle wurden für die Mühen und Aufwendungen dafür entschädigt.
Für alle, die nicht bei allen Veranstaltungen dabei sein konnten, hier 
ein kleines Resümee:
• Sonntag, der 18.09.2022 war der Startschuss für unsere Festwoche 
„650 + 1 Jahr Papstdorf“. 
Es begann 18 Uhr in der wunderschön geschmückten Kirche mit Glok-
kengeläut und der anschließenden Premiere unseres Papstdorfer Hei-
matliedes. 
Ca. 125 Gäste folgten dieser Veranstaltung und lauschten dem anschlie-
ßenden Heimatabend. Wir waren überrascht über so viele Anteilnahme. 
Es ging gut los.
• Am Dienstag, dem Weltkindertag, war eine Spieleaktion mit Puzzle 
und Gesellschaftsspielen für alle Altersgruppen in der Turnhalle ange-
sagt.
Das Highlight war aber doch für groß und klein Benjamin Blümchen 
und die Fotobox. Es wurde erstaunlicher Weise nicht nur von Klein-
kindern genutzt. 
Vatis und Muttis, Omas und Opas wurden beim Abholen regelrecht in 
die Turnhalle gezerrt, alle wollten spielen. Schön, dass sich viele Eltern 
auch die Zeit einmal genommen haben, mit Ihrem Kind die Zeit zu 
verbringen. Es gab nur leuchtende Kinderaugen. Hat man sonst die 
Zeit zum Dienstag sich mit dem Kind nach Arbeit hinzusetzten und 2 
– 3 Stunden Gesellschaftsspiele zu spielen? Wohl kaum. 
Danke dafür.
Danke auch dem Kindergarten, der gleich den Tag genutzt hat und 
einen „Nachmittag der offenen Türe“ gestartet hat. Super Idee, die 
auch super angekommen ist. Euer Kuchen war echt lecker. 
• Am Mittwoch startete 17 Uhr die Sonnenuntergangstour mit der 
Nationalparkführerin Alrun Flechsig. Auch daran beteiligten sich ca. 
25 Einwohner und Gäste und stellten fest, dass Alrun auch in Papstdorf 
wohnt. Wie mir erzählt wurde, wurde viel Wissenswertes ausgetauscht 
und viel gelacht. Die Wandertruppe hat sich super verstanden.
• Für die einen war der Donnerstag arbeitsreich, weil es hieß schmük-
ken und aufbauen für die Kirmes, für die anderen war es die Neugier 
zu befriedigen und den Papstdorfer Kirchturm zu besteigen.
Die anschließende Eierlikörverkostung war auch gut besucht.
• Freitag dann wurde noch gewerkelt und geschraubt und dekoriert 
was das Zeug hält. Noch mal kurz durchatmen. Denn 18 Uhr startete 
der Lampionumzug für die Kinder. Leider viel zu kurz, aber es ging 
dieses Jahr nicht anders wegen der Kapelle. Sie musste noch wo anders 
spielen. 
19 Uhr begrüßte Thomas Stelzer und die Gospel Crew die Papstdorfer 
und ihre Gäste zu einem Konzert in der Kirche. 130 Karten wurden 
verkauft und die Kirche war gut gefüllt. 
Ein Ohrengenuss, der es in sich hatte. Alle gingen mit strahlenden 
Gesichtern wieder hinaus. Die einen nach Hause, die anderen ins Fest-
zelt, wo schon der Bär steppte. DJ WAM…SY legte auf. 
Als ich halb 3 dann im Bett lag, war ich k.o., aber zu frieden mit dem 
wunderschönen Abend.
• Samstag dann hieß es früh raus, aufräumen alles wieder schick ma-
chen, alles auffüllen, Getränke nachbestellen…und das war auch wich-
tig, denn der Sonnengott hat es so gut gemeint…ich war so dankbar 
dafür.
Diese vielen Bilder und Eindrücke vom Festumzug gehen mir einfach 
nicht mehr aus dem Kopf. Als der Festumzug 13 Uhr startete, war ich 
glücklich und zufrieden. Wie viele haben sich so viel Mühe gemacht 
und ihre Fahrzeuge und Wagen so toll geschmückt. Dieser Aufwand ist 
mit nichts zu bezahlen. Man kann beim Betrachten nur staunen, zu 
was alle so fähig sind. 
Ein ganz mega großes Danke aber auch an die Einwohner von Papst-
dorf, die ihr Papstdorf so wunderschön geschmückt hatten, man konn-
te es kaum glauben. Ihr seit sensationell, ich hätte das nie so erwartet, 
aber tief im Herzen sind wir stolz auf unseren Ort, stimmts? 

PAPSTDORF
aktuell

Menschen, die wir lieben, gehen uns nicht verloren –
sie gehen uns nur voraus. 

Vielen Dank...
an alle, die mir zum Abschied von meiner geliebten Mutter, Frau

Irmgard Hoffmann
 13.09.2022

Diana Hoffmann

durch Wort und Schrift ihre Anteilnahme bekundeten und sie mit 
Blumen und Geldspenden bedachten. Meinen besonderen Dank an 
die Mitarbeiter des Seniorenheims „Am Elbufer“ in Bad Schandau, 
Frau Dr. Ryback und Herrn Dr. Clauß, dem Pflegedienst Viola Schäd, 
dem Bestattungsunternehmen Holger Trede und dem Redner, 
Herrn Bodo Wilkens, für die tröstenden Worte.  
Es ist schön, in schweren Stunden so viel Anteilnahme zu erfahren.

Gohrisch, Oktober 2022



Gohrisch Nr. 10/2022                                          Seite 7

Die Straßenränder waren von Gästen und Einwohnern gesäumt, jeder 
wollte schauen und dabei sein. So soll es auch sein. 
Danke Euch allen für diesen tollen Umzug, der unbeschreiblich für 
mich war! Einfach sensationell!
Nachdem alle gut gelaunt auf dem Festplatz angekommen waren, wur-
den sie von unseren fleißigen Versorgungsteam abgefertigt. Es war 
gigantisch, wie alles geklappt hat. Die Teams haben super funktioniert. 
So ein Ansturm ist schon ganz schön kräftezehrend.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es dann 19.30 Uhr im Festzelt 
mit LunaticDisco weiter. Ein super arbeiten mit Tommy und Steve, da 
wir ja nix proben konnten. Die Tombola Auslosung ging los und die 
Überraschungen waren eine gelungene Sache. 
Was so alles in den Papstdorfern schlummert? Wer hätte das gedacht?
So ging dieser Abend auch spät zu Ende. Gegen vier lag ich total müde 
im Bett.
• Der Sonntag ging etwas feucht los, aber der Kirchweih-Gottesdienst 
fand in der Kirche statt, so war dies kein Problem und pünktlich zum 
Frühschoppen 11 Uhr schien die Sonne und so konnten alle die tolle 
Blasmusik hören. Nach vielen Jahren ohne Musik ist dies sehr gut an-
gekommen. Traktor Papstdorf machte sich dann bereit für ihr Fuß-
ballspiel und 14 Uhr kam dann unser Schützenpaar von 2019 mit 
mittelalterlicher Musik auf den Festplatz gefahren. Es wurde das Preis-
schießen eröffnet.
Gegen 15 Uhr sangen dann die Kinder aus dem Kindergarten im ge-
füllten Festzelt und die Jugendfeuerwehr hatte einige gut besuchte 
Mitmachaktionen zu bieten. Reiten, Spiele mit Gartenutensilien und 
Torwandschießen, sowie eine Hüpfburg rundeten den Familiennach-
mittag ab. Ab 16 Uhr war dann das Königsschießen. Beim ersten 
Durchgang der Frauen holte gleich die 2. Schützin den Vogel herunter. 
Es war Carola Großmann. 
Die Männer brauchten ein paar mehr Durchgänge, aber es siegte dann 
Oliver Reiter. 
20 Uhr verzauberte uns ein traumhaftes Feuerwerk und läutete somit 
das Ende der Festwoche und unserer Kirmes ein. Pünktlich danach 
fing es an zu tröpfeln, was uns Akteure aber überhaupt nicht mehr ge-
stört hat. Wir durften jetzt ins beheizte Festzelt und den Klängen von 
Barny und Ralph lauschen und konnten all unsere Anspannung mal 
sacken lassen. Jetzt ging unsere Kirmes los!
Es wurde gefeiert bis in die Nacht und so klang dieser Abend auch 
noch wunderschön aus.
Natürlich ist für uns noch lange nicht Schluss, es wurde alles wieder 
weggebracht und aufgeräumt, verstaut und untergebracht. Die Nach-
bereitung läuft noch.
All denen, die uns hierbei unterstützen ein ganz großes Lob und 
Danke!!!
Ohne die vielen Helfer und Helferinnen, Sponsoren und Akteure wäre 
so ein Fest nie möglich gewesen! 1000 Dank dafür!
Ich möchte mich heute hier auf diesem Weg aber noch persönlich bei 
denen bedanken, die mir den Rücken gestärkt haben, die mich unter-
stützt haben, die mir Arbeiten abgenommen haben und denen, die 
extra für die Kirmes Urlaub genommen haben. Das ist nicht selbstver-
ständlich! Ich nenne hier keine Namen, weil ich Angst habe irgend 
einen zu vergessen! 
Und ein ganz großer Danke an meine Familie, die mich in letzter Zeit 
einfach hat machen lassen ohne nachzufragen. Die einfach auf mich 
Rücksicht genommen hat und dies akzeptiert hat und auch manchen 
Wutausbruch ertragen musste. Für die ich in den letzten Wochen 
kaum Zeit hatte. Ich habe Euch trotzdem und eben deshalb so lieb!

Katrin Mutze
Traditions-und Heimatverein Papstdorf e.V.

 

Papstdorf feiert 
und wir waren mit dabei!

Anlässlich des Ortsfestes 
waren wir als Kinderta-
gesstätte „Felsenzwerge“ 
vom DKSB OV Radebeul e. 
V. natürlich mit dabei.
Am 20.09.2022, dem Welt-
kindertag, ging es bei uns 
im Hort bereits gleich nach 
der Schule mit einem zünf-
tigen Herbstfasching los. 
Der Kinderfaschingsverein 

von Papstdorf gestaltete eine tolle Party mit Spielen, Disco und so 
mancher Überraschung.
Ab 14:00 Uhr hatten 
alle Kinder von klein 
bis groß die Möglich-
keit, verschiedenste 
Spiele in der Turn-
halle auszuprobieren. 
Diesen Nachmittag 
nutzten viele Fami-
lien, um gemeinsam mit ihren Kindern mal ein neues Spiel zu testen. 
Besonders toll fanden die Kinder den Besuch von Benjamin Blümchen, 
wovon viele ein Erinnerungsfoto mitnehmen konnten. Unsere 
Kindertagesstätte erhielt von „Schmidtspiele“ neue Puzzle.
Wir öffneten unser Haus für alle Einwohner und Gäste zum Anschauen, 
zum Erzählen aus vergangenen Zeiten sowie zum Verweilen bei einer 
Tasse Kaffee. Dieses Angebot wurde von vielen Einwohnern wahrge-
nommen und mit sehr viel Wertschätzung für unsere Arbeit mit den 
Kindern sowie für die hervorragenden Bedingungen durch den 
Neubau gewürdigt.

Zum großen 
F e s t u m z u g 
durch Papst-
dorf schmük-
ten wir auch 
einen Wagen 
mit alten und 
neueren Spiel-
zeugen. Fröh-
lich begleitet 

mit Kinderliedern ging es durch das Dorf. Auf unserem Wagen hatten 
wir einen besonderen Ehrenplatz für Elvira Tradel, welche die 
Kinderbetreuung über viele Jahrzehnte in Papstdorf geprägt hat. 
Besondere Aufre-
gung bei allen 
Kindern und 
Erzieherinnen ist 
stets der Auftritt 
im Festzelt. Schon 
lange probten die 
Felsenzwerge flei-
ßig. Das Zelt war 
gefüllt bis auf den 
letzten Platz. Bei 
einigen Kindern stieg da natürlich das Lampenfieber. Doch gemein-
sam mit einigen Musikschülern gelang es uns, alle Gäste mit unserer 
Musik zu begeistern. 
Ein großes Dankeschön sagen wir heute ganz herzlich Katrin Mutze 
mit ihrem Team, die die ganze Festwoche so toll vorbereitet hatten.

Kerstin Füssel im Namen aller „Felsenzwerge“ 
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Königstein-Papstdorf

Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht 
und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer 
machen!          (Jes 5,20)

Lese ich den Vers aus dem Propheten Jesaja, dann merke ich meinen 
Widerspruch: Scheint doch auf den ersten Blick unsere Welt anders 
auszusehen. Es scheint doch geradezu eine Tugend zu sein, Dinge biss-
chen zu verdrehen und zu verändern zum eigenen Vorteil. Wer seines 
eigenen Glückes Schmied ist, braucht sich um die Wahrheit nicht so 
sehr zu sorgen, oder? Entscheidend ist, was hinten bei raus kommt. 
Und für wen. Zwischen der Angst zu kurz zu kommen auf der einen 
Seite und der Profitgier auf der anderen mögen sich – krass gesagt – die 
Motive für Sprachverdrehungen bewegen. 
Doch ich merke auch: Es gibt so was wie den allerersten Blick auf die 
Welt, den Ur-Blick, das Ur-Vertrauen, mit dem wir Menschen erken-
nen, wie es zuallererst ist; so wie Gott uns allen am Anfang die Welt 
zeigte: voller Vertrauen und sehr gut (1. Mose 1). Und diesen Blick gibt 
es immer noch, trotz Sprachverwirrern und Meinungslobbyisten, Kli-
masündern und denen, die angesichts dessen den Kopf in den Sand 
stecken möchten. Es ist die Sprache der Wahrheit, der Liebe, der Hoff-
nung. Es ist die Erfahrung, geliebt zu werden und selbst zu lieben. Die 
Propheten der Bibel nahmen Gottes Liebe, wie sie sie erfuhren, im 
zweiten Schritt erst zum Anlass von Kritik an den Verhältnissen, die sie 
mit Gottes Willen nicht im Einklang sahen. 
Auch uns kann es ein Anliegen sein, Gutes zu reden und das, was uns 
voneinander und von Gott her einleuchtet als gute Gaben, als aufbau-
ende Worte, als Mut machende Talente einander zu zeigen. Dass 
dadurch immermehr positive, verbindende und grundlegende, auf-
bauende Worte unter uns hörbar sind und die Luft erfüllen, und Weh-
Worte weniger werden, wünscht sich und Ihnen und der Gemeinde im 
November

Pfr. Gregor Reichenbach

Einen Christbaum aus Königstein … sägen Sie sich vielleicht in die-
sem Jahr selbst? Wir bieten herrliche Weißtannen aus der Sächsischen 
Schweiz an in unterschiedlichen Größen zum Selbersägen auf dem 
Friedhof Königstein. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro (Tel. 
035021/68286) im November oder Dezember und suchen sich aus, 
welchen Baum Sie möchten. 

Wir laden ein zu unseren Gottesdiensten:
6.11. 10.30 Uhr Stadtkirche Königstein, Pfr. S. Günther

13.11. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken in Cunnersdorf,  
 Pfr. Dr. G. Wiegand

16.11., Buss- und Bettag
 10.30 Uhr Stadtkirche Königstein, Pfr. i. R. E. Busse

20.11., Ewigkeitssonntag
 9.00 Uhr Kirche Papstdorf, Pfr. i. R. E. Busse
 10.30 Uhr Stadtkirche Königstein, Pfr. i. R. E. Busse

27.11., 1. Advent
 10.30 Uhr Stadtkirche Königstein, Familiengottesdienst,   
 Gemeindepädagogin M. Maune-Kretzschmar

4.12., 2. Advent
 10.30 Uhr Kirche Papstdorf, Pfr. i. R. G. Röthig

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge. 
Herzlich grüßen 
Ihr Kirchenvorstand und Pfr. Dr. G. Reichenbach. 

Uwe Illing erhält die 
Ehrenmitgliedschaft der Königsteiner 

Volleyballgemeinschaft
In der vergangenen Mitgliederversammlung am 27. September wurde 
Uwe Illing als Ehrenmitglied der Königsteiner Volleyballgemeinschaft 
ausgezeichnet. Der Verein dankt ihm dabei für seine herausragende 
und überaus engagierte Arbeit im Verein. Insgesamt 26 Jahre war Uwe 
in verschiedensten Rollen für unsere Sportgemeinschaft tätig. 22 Jahre 
kümmerte er sich als Schatzmeister um die Vereinsfinanzen und 2 
Amtszeiten lang trug er das Amt des 2. Vorsitzenden. Wir sind froh ein 
so engagiertes Mitglied auch weiterhin in unserem Verein zu haben 
und freuen uns auf zukünftige Veranstaltungen und Projekte, in denen 
Uwe in seinem wohlverdienten Ruhestand immer gern gesehen ist.

Mitgliederversammlung der 
Königsteiner Volleyballer

Am 27.  September 2022 stand unsere alljährliche Mitgliederversammlung 
an, zu der alle Mitglieder des Vereins recht herzlich eingeladen waren. 
Nach den vergangenen 2 Jahren unter der Führung unseres Vorsitzendes 
Karsten Müller, spielten in diesem Jahr wieder die Vorstands- und Bei-
ratswahlen eine entscheidende Rolle. Durch unseren amtierenden Vor-
sitzenden wurde die Begrüßung der knapp 30 Mitglieder übernom-
men. Folglich stellte unsere Schatzmeisterin, nach Kontrolle des Kas-
senprüfers, den Abschluss des Haushalts 2021/2022 vor und der 
Haushaltsplan für 2022/2023 wurde beschlossen. Durch die anwesen-
den TrainerInnen und/oder MannschaftsleiterInnen konnte die ver-
gangene Saison in den jeweiligen Teams zusammengefasst werden und 
es gab einen ersten Stand zum angelaufenen Trainingsbeginn in der 
aktuellen Saison. 
Als letzter offizieller Part sollte die Wahl des neuen Vorstandes und 
Beirates gemäß dem Wahlverfahren der Satzung vollzogen werden. 
Bereits vor einem Jahr kündigte Karsten an, seinen Posten nach 10 
Jahren freizugeben. In seinen Worten bedeutet das folgendes: „Ich gebe 
meinen Post gern an die Person ab, die schon seit einiger Zeit mit den 
Hufen scharrt.“ Gemeint ist hiermit unser Vereinsallrounder Matthieu 
Ziegenbalg. 
Folgende Besetzung des Vorstandes und Beirates sind hiermit entstan-
den:
1. Vorsitzender: Matthieu Ziegenbalg 2. Vorsitzender: Paul Gräfe 
Jugendleiterin: Clara Möckel I Schatzmeisterin: Juliane Gulich I 

KIRCHENNACHRICHTEN

ALLGEMEINES
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Schriftführerin: Mandy Hauck Beirat: Constanze Illing, Franziska 
Schober, Max Ssykor, Romy Hartlich und Tino Hortsch 
Wir danken Tom Deinert für seine geleistete Arbeit im Beirat und 
verabschieden ihn aus dieser Position mit hoher Würdigung und freu-
en uns ihn bei zukünftigen Projekt weiter mit einbinden zu können. 
Ebenso wünschen wir unseren Neulingen Paul Gräfe und Max Ssykor 
einen angenehmen Start in der Runde des Vorstandes und Beirates und 
freuen uns „frischen Wind“.
Lieber Karsten, 10 Jahre warst du Teil unseres Orga-Teams, hast Ent-
scheidungen getroffen, den Verein nach außen präsentiert und vieles 
mehr. Wir sind dir unendlich dankbar für deine geleistete Arbeit und 
sind froh darüber dich auch in Zukunft als Berater, Spieler und Freund 
im Verein zu haben.
Als letzter Höhepunkt der Mitgliederversammlung konnte nach mehr 
als 6 Monaten Arbeit die neue Website der Königsteiner VG präsentiert 
werden. In einer Videobotschaft erklärte Till Müller (hauptverant-
wortlich für dieses Projekt) den Mitgliedern die neue Struktur und 
überflog die Highlights der neuen Website. Ein großer Dank gilt hier-
bei allen Beteiligten und vor allem Till für sein Engagement in diesem 
wichtigen Projekt. 
Schaut gern vorbei: www.koenigsteinervg.de

Ehrenamtsplattform für den Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

„Freude am Helfen, gemeinsam Gutes tun, sinnstiftender Ausgleich 
zum Alltag, Erhalt von Traditionen: es gibt viele Gründe, aus denen 
sich Menschen freiwillig im Ehrenamt engagieren. In Sachsen tun dies 
über eine Million Menschen. Gleichzeitig sind Vereine immer wieder 
auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitstreiter*innen. Wir möchten 
mit der Ehrenamtsplattform dazu beitragen, dass interessierte Men-
schen und gemeinnützige Einrichtungen zusammenfinden.“ sagt 
Annekatrin Jahn, Projektleiterin der digitalen Ehrenamtsplattform für 
Sachsen. Auf www.ehrensache.jetzt gibt es die Möglichkeit, online ein 
Ehrenamt zu finden, das zu den individuellen Interessen und zeitli-
chen Möglichkeiten passt. Das kostenfreie Angebot ist für alle sächsi-
schen Landkreise und die Stadt Dresden nutzbar. Im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind auf www.soe.ehrensache.jetzt 
zahlreiche Vereine mit einem Inserat dabei. Kerstin Lisske von der 
Bibliothek Freital-Zauckerode, welche bereits Freiwillige fand, berich-
tet: „Liebes Team von ehrensache.jetzt, also das klappt ja toll! Wir 
haben für die Bibliothek Freital-Zauckerode über die Plattform ehren-
sache.jetzt sofort zwei neue Ehrenamtler für unser Projekt ‘Fit für die 
Schule’ gefunden“. Freiwillige finden: alle gemeinnützigen Organisatio-
nen, Vereine und Initiativen können ihre Einsatzstellen eintragen, ent-
weder als dauerhafte Tätigkeit oder für die einmalige Unterstützung, 
zum Beispiel bei einer Tagesaktion oder Veranstaltung. Das Erstellen 
eines Inserates dauert nur wenige Minuten. Die Anmeldung über ei-
nen Account ist nicht nötig. Jedes Inserat wird durch das ehrensache.
jetzt-Team inhaltlich und redaktionell geprüft und freigeschaltet. Das 
Inserat kann zusätzlich als PDF heruntergeladen und ausgedruckt 
werden, um es zum Beispiel als Plakat oder Flyer zu verwenden.  
Ehrenamt finden: Naturschutz, Handwerk oder aktiv sein mit Kindern? 
Aus über 20 Handlungsfeldern kann auf der Plattform das Passende 
ausgewählt werden. Einfach mal stöbern und die vielfältigen 
Möglichkeiten entdecken oder konkret suchen mit Filtern für Ort, 
Interesse und Zeitbudget – beides ist möglich, um das persönliche 
Wunschehrenamt zu finden. Anschließend kann direkt mit der 
Einsatzstelle Kontakt aufgenommen werden. Die Ehrenamtsplattform 
wurde von der Bürgerstiftung Dresden entwickelt. Das Sächsische 
Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat 
die Idee aufgegriffen, fördert die Einführung in allen sächsischen 
Landkreisen und setzt damit Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag 
um. Für weitere Informationen steht der Koordinator Alexander Weiß 
als Ansprechpartner telefonisch unter 0151/54881732 oder per Mail an 
weiss@buergerstiftung-dresden.de gern zur Verfügung.

      

 

Pirnaer Straße 26 • 01824 Königstein • www.werkstatt26.de

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN
November 2022

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
*) in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. 

  

Ratgeberreihe „PC, Smartphone & Co. – Sicher durch die digitali-
sierte Welt“* 1.11. 10:45-12:15 Uhr. Hilfestellungen und Tipps im 
Umgang mit PC und Smartphone. Anmeldung erbeten: www.vhs-
ssoe.de/vhs-unterwegs oder 035017109981.

VHS Vortragsreihe „Weltblicke“: „Archipel Svalbard – Im Land der 
Eisbären und Rentiere“ 4.11. 18-19:30 Uhr. Ein Reisevortrag mit 
Andreas Jahnel. Anmeldung erbeten: www.vhs-ssoe.de/vhs-unterwegs 
oder unter 035017109981. Eintritt frei. 

Du bist, was Du denkst. Die Kraft des Unterbewusstseins -  Wie man 
Probleme und Hindernisse im Alltag lösen kann. 2.11. 9-13 Uhr. 
14.11. 11:30-15:30 Uhr. Workshop mit VAK-Coach Mandy Römer. 
Anmeldung erforderlich unter: 0174-3253107 oder m.roemer.
coaching@gmail.com. Kosten 45,- E pro Person.

Kreativer Nachmittag mit Peggy Hentschel. 11.11. 14:30-16 Uhr. Wir 
wollen für etwas vorweihnachtliche Gemütlichkeit sorgen und ein 
Windlicht oder eine Kerze gestalten. Unkostenbeitrag 2 Euro.

Sandsteinkinder: Spiel, Spaß und Bewegung in der Natur für Kinder. 
5.11. 10-15 Uhr: Wilder Samstag. 6.11. 10-15 Uhr Mädchenzeit. Infos 
und Anmeldung bei Nimue Dröge, Tel. 01774737272, Mail: nimuedrö-
ge@posteo.de 

Reparatur-Treff am 25.11. 17-19 Uhr. Anmeldung bei Johannes 
Dietrich: johannes.dietrich@weltbewusst.net, 0151-42032847. Lernen 
Sie, defekte Dinge unter Anleitung von Fachleuten selbst zu reparie-
ren! Jeden letzten Freitag im Monat.

Eröffnung der Weihnachtsausstellung am 26.11. um 15 Uhr mit 
Verkauf von Kunst und Kunsthandwerk: Gemälde, Keramik, Textiles, 
Schmuck, Grafik u.a. mit Tee und Gebäck.

Deutschkurs für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Aktuelle Termine zu 
erfragen bei Thomas Ranft, Tel. 01705481324, Mail: thoranft@gmail.
com. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Deutschunterricht für ukrainische Kinder mit Irina Kubat. Immer 
Di und Mi 14:30-15:30. Nähere Infos bei der Kursleiterin unter Tel. 
01726295884 (auch in russischer Sprache).

Kurse in ukrainischer und russischer Sprache mit Marina Chaljawko: 
Kindliche Frühförderung (03.11., 10.11., 17.11., 24.11. von 11-12:30 
Uhr) und Homepageerstellung im Internet (14.11., 21.11., 28.11. von 
17-18 Uhr). Nähere Infos bei der Kursleiterin unter +380999765900 
(WhatsApp).

Kleiderstube in der W26 - geöffnet Mo, Di, Do, Fr von 9-12 und Di, 
Mi, Do von 16-18 Uhr. Gute gebrauchte Kleidung, Geschirr und Spiele 
zum Abgeben und Mitnehmen gegen Spende. 

Kleiderstube II in der Bielatalstraße 2, geöffnet dienstags 10-12 Uhr. 
Änderungen möglich, bitte an den Aushang an der Tür schauen.

Co-Working Space. Sie sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten 
der Werkstatt26 für das eigene Arbeiten zu nutzen. Schnelles Internet, 
Kaffeeküche, guter Drucker, inspirierende Gespräche. Kontakt: Johan
nes Dietrich, johannes.dietrich@weltbewusst.net, 015142032847.

Öffnungszeiten der Werkstatt 26: Mo, Di, Do und Fr 8-14 Uhr, Mi 
13-15 Uhr u. nach Vereinb. 



Seite 10                                                                                 Gohrisch Nr. 10/2022

Die Weiber 

 
lieben oder hassen, da ist kein dritte$. 

Wer mit eym weib kämpffet, 

der ist übel dran: 

gewinnt er, so wird sie ihm feind, 

verleurt er, so spottet sie ihm, 

darum ist schweigen da$ best. 

Sonja Schnizler 

★ ★ ★ 
 
 
 

 
 

 

DDiiee  EErrffiinnddeerr  ddeess  NNaammeennss  SSääcchhssiisscchhee  SScchhwweeiizz  

Heinz Klemm 
............................................................................................................................... 

An dem Lande zu beiden Seiten der Elbe 
zwischen dem Lausitzer Gebirge und dem 
Erzgebirge, das von schwer durchdringbaren 
Wäldern und wilden Felsengebieten bedeckt 
war, hatten die Bewohner der nördlich 
gelegenen Städte und Dörfer Sachsens im 
Gegensatz zu ihrem Landesherrn lange Zeit 
kaum Interesse. Diese Interesselosigkeit ging so 
weit, daß die Sächsische Schweiz bis zum 18. 
Jahrhundert nicht einmal einen eigenen Namen 
hatte; man sprach von den „böhmischen 
Wäldern“ und meinte damit das Ländchen des 
Quadersandsteins ebenso wie die Lausitzer 
Berge oder das Erzgebirge. Es hätte die 
Geologen reizen können, wenn es welche 
gegeben hätte. Aber die Geologie ist von allen 
Naturwissenschaften die jüngste; noch 1717 
lautete ein Urteil: „Im Gebirge gibt es gar 
schreckliche Felsen, da man siehet, wie die 
Sündfluth oder nach der Zeit andere große 
Fluthen erschrecklich an denselben Felsen  
 
Adrian Zingg (1734 – 1816) - Blick auf den Königstein 

gewütet und sie zerrissen haben.“ Was bis zum 
Beginn des 18. Jahrhunderts an Nachrichten 
oder Histörchen aus dem Lande des 
Quadersandsteins verbreitet wurde, war auch 
nicht geeignet, Zutrauen zu dieser Landschaft 
zu erwecken. Da ging die Rede von grausigen 
Dingen, von Räubern, die harmlose Kaufleute 
überfielen, die plünderten, mordeten und 
folterten. Und wie der gnädige Landesherr dem 
Unwesen mit kräftiger Hand ein Ende bereitete, 
nur wurde übersehen, daß es dem Kurfürsten 
dabei vor allem auf den Erwerb der großen 
Landstriche ankam, die den adligen Räubern 
gehörten. Als das Ländchen im 16. Jahrhundert 
völlig ein Teil Kursachsens war, vernahm der 
Bürger manche Erzählung von wilden Tieren, 
die in den Wäldern zwischen den Felsen 
hausten, und wieder war es vor allem der 
Kurfürst, der den Bestien als großer Nimrod auf 
den Leib rückte. So hörte man die Geschichte 
vom Kurfürsten August, der mit seinem 
Kurprinzen im Jahre 1558 einem ungewöhnlich 
alten und starken Hirsch im Gebiet des Kleinen 
Winterbergs nachstellte und ihn bis auf einen  

Felsvorsprung verfolgte, der nur einen 
schmalen Zugang hatte. Der Hirsch, vor sich den 
Abgrund und hinter sich den Jäger, wandte sich 
zurück, um mit seinem Geweih lieber den Jäger 
in den Abgrund zu stoßen als selber dran 
glauben zu müssen, da gelang dem Kurfürsten 
der rettende Schuß, der das Tier in den Abgrund 
stürzen ließ. „Also wird der Hochmuth auch an 
unvernünftigen Thieren gerochen, und große 
Herren haben lange Arme und Büchsen, an 
denen, so ihrer spotten, Rache zu üben.“ So 
kommentierte ein späterer Chronist das 
Ereignis, der Bürger las es und nahm es sich zu 
Herzen. Immer wieder waren es die großen  
 
 Stahlstich von Carse nach Ruthardt 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herren, die in dem namenlosen Felsengebirge 
von sich reden machten: so August der Starke, 
als er am 26. Juli 1708 den Lilienstein bestieg, 
nachdem der Weg vorher geebnet worden war, 
auf dem Felsen mit seinen Kavalieren tafelte 
und zur Erinnerung an diese Tat einen Obelisken 
aufstellen ließ. Er steht heute noch. 
 
 
Redaktion: Enrico Schiffner 
E-Mail: enrico.schiffner@web.de 
Quellen: 
Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz 1953 
Herz Gedicht - Autor unbekannt um 1850 
Verse die Weiber - Eulenspiegel Verlag 1967 (alte Schreibweise) 

2022. November. 
 

Die Tage diese$ Monat$ nehmen 

Anfang$ 3 und zuletzt 2 Minuten ab, 

sie kürzen sich also von 9 bi$ auf 8 Std. 

 

Herz ! Wie bist du so inniglich 

Mit dem Auge doch verbunden ! 

Schlägt die Welt dir blut’ge Wunden, 

Zeigt im Aug‘ die Thräne sich. 

Aber wird dir Wonne, Herz ! 

Sonnig dann dein Auge funkelt, 

So wie‘$ wieder sich verdunkelt, 

kehrt in dich zurück der Schmerz. 

Grün da$ kranke Auge hellt, 

Bist du Herz in Weh und Nöthen, 

Schneller al$ der Menschen Reden 

Heilt dich‘$ Grün in Wald und Feld. 
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Oder einer seiner Nachfolger, der sich 1771 den Spaß machte, vom 
Königstein aus den Gipfel des Liliensteins mit Kanonen beschießen zu 
lassen. Was übrigens mit der Festung Königstein zusammenhing, erhitzte 
die Phantasie der Bürger schon eher, und die sächsischen Landesherren 
taten alles, um die Unüberwindlichkeit der Festung und die Besonderheit 
ihrer Anlagen bekanntzumachen. Deshalb, nicht wegen seiner Aussicht, 
war der Königstein von allen Felsen und Steinen der Sächsischen Schweiz 
weitaus früher berühmt, besungen und sogar besucht. 
 

Es hätte noch lange dauern können, ehe sich die kursächsischen Bürger 
aufgemacht hätten, sich im Lande der wilden Felsen und wilden Tiere 
umzusehen und dabei vielleicht selbst die Schönheit der Landschaft zu 
entdecken. „Zu den Singularibus (Besonderheiten) sollten wir auch die 
Berge rechnen. Aber weil derselben viel, so macht man kein Werk 
davon...“, schrieb 1729 der Hohnsteiner Magister Johann Michael Weiße 
über seine Heimat. Kurze Zeit später aber wurde aus einem anderen Teile 
Europas ein Beispiel bekannt, das nur aus einem Lande mit einer älteren 
und kraftvolleren bürgerlichen Tradition kommen konnte, als sie 
Deutschland besaß. In der Literatur der Schweiz bahnte sich im 18. 
Jahrhundert ein Protest an gegen den alle Höfe beherrschend feudalen 
 
 Adrian Zingg - Blick auf den Lilienstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschmack von Versailles mit seinen verschnittenen Bäumen, 
gradlinigen Heckenwänden und steifen Manieren. Der Schweizer Haller 
schrieb im gleichen Jahre, in dem ein Hohnsteiner Magister kein 
Aufhebens von den Felsen seiner Heimat machen wollte, sein großes 
Gedicht „Die Alpen“, und Rousseau forderte nicht nur „Zurück zur 
Natur“, sondern empfahl sogar das Fußwandern: „In den glücklichen 
Tagen meines Lebens bin ich immer zu Fuß gereist, und immer mit 
Vergnügen.“ 
Die literarischen Vorbilder der Schweiz waren nicht ohne Einfluß darauf, 
daß sich auch die Bürger deutscher Städte in der unmittelbaren Nähe 
ihrer Wohnungen nach Naturschönheiten umzusehen begannen; die 
Dresdner entdeckten bei dieser Gelegenheit den Plauenschen Grund, 
den Zschoner Grund, die Schönheit des Großen Gartens und des 
Seifersdorfer Tales, das sie mit rührseligen Freundschaftstempelchen, 
Vasen und Statuen ausstaffierten. Die Berge mieden sie einstweilen 
noch, sie erschienen ihnen „schaurig“, die Bürger waren empfindsam 
und sprachen nach: „Hier schwärmt die Seele in süßer Betäubung einem 
arkadischen Leben entgegen.“ Das hatte jemand über den Wörlitzer Park 
geschrieben. 
Da waren es wieder Schweizer, die von Dresden aus für die Dresdner den 
Weg ins Gebirge fanden. Nach der Reorganisation der Dresdner 
Kunstakademie wurden im Jahre 1766 zwei junge schweizerische 
Künstler, der Porträtmaler Anton Graff aus Winterthur und der 
Kupferstecher Adrian Zingg aus St. Gallen, nach Dresden berufen. Die 
beiden zögerten nicht lange, nahmen ihr Skizzenbuch und wanderten 
noch im Sommer des gleichen Jahres zu Fuß nach der Festung Königstein 
und ihrer Umgebung. Zingg passierte es dabei, als er die militärisch 
damals noch ernst genommene Festung von allen vier 
Himmelsrichtungen gezeichnet hatte, daß er wegen Spionageverdachts 
festgenommen wurde und einen Tag im Arrest verbringen mußte, bis 
sich seine Harmlosigkeit herausstellte. „Dem Zingg bleibt zwar frei, die 
ihm gefälligen Gegenden in hiesigen Landen zu zeichnen und wird er auf 
sein Anmelden mit den hierzu erforderlichen Pässen versehen werden, 
jedoch ist die Festung Königstein hiervon ausgenommen“, lautete später 

der kurfürstliche Bescheid. Da aber Zingg Felsen und Festung schon von 
allen Seiten gezeichnet in seiner Mappe hatte, braucht man sich nicht zu 
wundern, später unter den vielen von ihm verbreiteten Blättern häufig 
auch den Königstein kopiert anzutreffen. 
Zingg und Graff mögen in dem Felsengebiet manches gefunden haben, 
was sie an ihre schweizerische Heimat erinnerte. Zingg rief bald diesen 
oder jenen jungen Schweizer Maler oder Zeichner nach Dresden. 
Außerdem ist auffallend, daß sich im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts 
viele berühmte Gäste aus der Schweiz im Fremdenbuch des Königsteins 
eintrugen, darunter Pestalozzi, Geßner (der Idyllendichter oder sein 
Bruder, der Buchhändler), Usteri (der Dichter des Liedes „Freut euch des 
Lebens“) und Füßli (der Historienmaler). 
Alles dies zusammengenommen, erscheint die Ansicht berechtigt, daß 
der längst fällige Name für das Sandsteinländchen, die „Sächsische 
Schweiz“, von den natur- und kunstbegeisterten Schweizer Reisenden 
zuerst gebraucht wurde. Bemerkenswert bleibt, daß der neue Name 
schnell von den deutschen Reisenden übernommen wurde, ja daß er so 
volkstümlich wurde wie niemals „Elb-Florenz“ oder „Klein-Paris“ und daß 
kein noch so stichhaltiger Einwand ihn wieder verdrängen konnte. Die 
Autorität des Schweizer Vorbildes scheint dabei ebenso eine Rolle 
gespielt zu haben wie das Unvermögen der Gebildeten im 
kleinstaatlichen Deutschland des 18. Jahrhunderts, den Wert der Heimat 
selbst zu erkennen und ihr daher auch einen eigenen Namen zu geben. 
Die erste Erwähnung des Namens „Sächsische Schweiz“ in der deutschen 
Reiseliteratur findet sich in Hasches „Umständliche Beschreibung 
Dresdens“ (2. Band, Leipzig 1783). Hasche nennt darin den „Plauischen 
Grund“ bei Dresden eine „Sächsische Schweiz im Kleinen, eine 
außerordentlich schöne Gegend für das Auge“. Wenn damals der 
Ausdruck vergleichsweise gebraucht werden konnte, mußte er schon 
allgemein bekannt sein, und es ist aus diesem Grunde um so 
wahrscheinlicher, daß wir in Zingg und Graff, die seit 1766 häufig 
Fußreisen in das Gebirge machten, tatsächlich die Erfinder dieser 
Bezeichnung sehen dürfen. 
 
 Adrian Zingg by Anton Graff 1796 
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Termine unter:

03 50 22-4 23 31

Unsere

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

G
O

 0
70

12
2

01824 Gohrisch/Cunnersdorf • Telefon: (035021) 6 81 65

G
O

 0
90

22
2

Autohaus Paul 
Mitsubishi-Service-Partner und Freie Werkstatt

➢ Wartung und Reparatur aller Automarken 
      (nach Herstellervorgaben) incl. 1 Jahr Mobilitätsgarantie
➢ Unterbodenpflege mit Wachsversiegelung
➢ Klimaservice
➢ Winterreifen mit bis zu 5 Jahren Garantie
➢ Autoglasservice - Scheibenreparatur 
     (bei Kasko kostenlos)

Waschmaschinen-Reparatur

Hausgeräte
Kundendienst
Moritz

Tel. 035033 – 7 69 42 & Fu. 0177 / 4 07 78 17

Geschirrspüler
Kühlschränke
Wäschetrockner
Wäscherollen
Elektroherde

G
O

 1
21

31
4

Samstag, 26.11.2022  ab 16 – 22 Uhr
16 – 18 Uhr Basteln, Knüppelkuchen und Kinderweihnachtsdisco
17 Uhr    Anschalten – Höchste Adventskerze der Sächs. Schweiz
ab 18 Uhr  Familienweihnachtsdisco   

im Malerwinkel Königstein, Mühlgasse 4 


