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mangels neuer Erkenntnisse in unserer Gemeinde mal 
einen Aufsatz der sich mit einem immer wiederkehrenden 
Ereignis beschäftigt. 

Sie werden kommen.

Jedes Jahr mit einer nicht zu überbietenden 
Regelmäßigkeit, stellt es sich ein, dieses Gefühl, hier 
am verkehrten Platz zu sein.
Immer um Karneval, der meistens auch dann zeit-
gleich stattfindet, wenn hier mühsam Vernarbtes 
wieder aufgebrochen wird.
Nur weg von hier, nicht erinnert werden, nicht in 
Gesichter sehen müssen, deren  Überheblichkeit an 
Schergen des sogenannten „tausendjährigen 
Reichs“ erinnert.
Sie werden kommen, wie jedes Jahr, immer mehr 
werdend. Wie Motten das Licht, ziehen sich die 
gegensätzlichen Fraktionen an.
Ein hilfloser Staat, hilflose Wächter seiner Souverä-
nität, gefangen im Gestrüpp seiner eigenen Rechts-
staatlichkeit.
Es ist so schön geworden, Altes mit Liebe und Ver-
ständnis wieder zum Leben erweckt. Deutsche, 
Europäische Geschichte in Elbsandstein gemeißelt.
Gutbürgerliche Lebensart, die sich langsam löst 
von verkrusteten Strukturen, Teenager die so ausse-
hen, denken und fühlen wie in anderen europä-
ischen Großstädten auch.
Manchmal noch etwas weltfremd, was die Kommu-
nikation mit Behörden betrifft die der Ansicht sind, 
für uns denken zu müssen. Ein beredtes Zeichen, 
die Waldschlösschenbrücke und die damit verbun-
dene Aberkennung des Weltkulturerbe-Status. 
Und dann dieses auf Dresden zukommende, immer 
drohender werdende Ereignis.
Jedes Jahr, immer wieder, werden die Opfer  instru-

mentalisiert, wobei die Täter millionenfachen Lei-
des als Verursacher noch nicht einmal erwähnt 
werden. 
Machtdemonstrationen... von rechts... und seit 
neuestem auch von linken autonomen Gegende-
monstrationen.

Ein Aufruf   in der Presse... eine Menschenkette soll 
wieder rund um die Innenstadt gebildet werden, in 
der sich auch die neu erstandene Synagoge befin-
det.
Ich liebe diese Stadt in der ich aufgewachsen, zur 
Schule gegangen bin.
Eine Stadt die in ihrer ganzen Geschichte immer 
liberal gewesen ist und in der ein Miteinander nie 
ein großes Problem gewesen ist.
Ich vergleiche sie immer mit Bonn, einer Stadt in 
deren Dunstkreis ich die meiste Zeit meines Lebens 
verbracht habe.
Vieles ist deckungsgleich, ja man könnte fast be-
haupten identisch.
Dieses wunderschöne, verschlafene Provinzielle, 
was Bonn trotz Bundeshauptstadt nie abgelegt hat 
und in Dresden gleichermaßen zu spüren ist.
Angst... ja wir haben Angst, Angst vor den Reak-
tionen in der Presse, vor den Reaktionen in weiten 
Teilen der Bevölkerung, Angst wieder in eine Ecke 
gestellt zu werden in die wir nicht gehören.
Möge der 13./14. Februar, zwei Tage die tief einge-
brannt sind in das kollektive Gedächtnis der Dresd-
ner, friedlich vorbeigehen.  

In diesem Sinne

Ihr Heiko Eggert
BM der Gemeinde Gohrisch.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gohrisch,



„Das Spiel beginnt“...
... hieß es am 17. Dezember im Narrenhäus'l in Cunnersdorf zur 
Familienweihnachtsfeier des Kindergarten Wald und Wiese.
Eingeladen waren alle Eltern, Geschwister, Großeltern, Helfer und 
Unterstützer des Kindergartens.
Alle saßen ganz gespannt im weihnachtlich geschmückten Saal und 
warteten darauf, dass sich der Vorhang öffnete.
Herein kamen erst einmal ein Englein und ein Weihnachtsmann. Ganz 
geschafft von der langen Reise ruhten sie sich aus und verschwanden 
hinterm Vorhang. Stille...
Muck und Puck erschienen und öffneten den Vorhang und mit ihm 
den Blick auf eine wunderschön gestaltete Bühne.
Wir befanden uns mitten im Mä..., Mä..., Märchenwald und sahen nun 
gespannt auf ganz aufgeregte kleine Darsteller in Form von Frau Holle, 
Rotkäppchen mit dem Wolf und dem Jäger, Dornröschen, ihr Prinz 
und die 13. Fee, Aschenputtel, der gestiefelte Kater, Hänsel und Gretel 
und der Hexe, einer der sieben Zwerge und ganz viele kleine Weih-
nachtswichtel.
Bei diesem Anblick wurden sicher so manche Augen feucht.
Die Kinder und Erzieherinnen verzückten uns mit einem ausgespro-
chen süßen und unterhaltsamen Programm. Man konnte nur staunen, 
wie toll die Märchenfiguren dargestellt und die Texte gesprochen wur-
den. Es gehört eine Menge Mut dazu, vor so großem Publikum zu 
sprechen und das auch noch mit Mikrophon. Alle haben das super 
gemeistert.

Im Anschluss der Aufführung wurden die selbstgebastelten Weih-
nachtsgeschenke der Kinder an die Eltern verteilt und die erbrachten 
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Arbeitsstunden honoriert.
Dafür gab es vom Kindergarten als Dankeschön für die jeweilige 
Familie einen Gutschein für eine Freizeiteinrichtung in der Sächsischen 
Schweiz.
Auch wir als Elternrat möchten für diese Unterstützung hiermit noch 
einmal Danke sagen.
Ausklingen ließen wir die Weihnachtsfeier bei netten Gesprächen und 
mit liebevoll zubereiteten Leckereien.
Die Kinder tobten sich noch ein wenig aus, bevor es dann für alle auf 
den Heimweg ging.
 
Liebes Team des Kindergartens, wir möchten uns im Namen aller Eltern 
sowohl für diesen schönen, gelungenen Nachmittag als auch für Euren 
Einsatz übers ganze Jahr ganz herzlich bedanken!
Ein weiterer Dank gebürt dem Cunnersdorfer Carnevals Club für die 
kostenfreie Nutzung des Narrenhäus'l für unsere Weihnachtsfeier.

Der Elternrat

DIE GEMEINDE INFORMIERT

 AMTLICHER TEIL

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat März 
erscheint am 23.03.2016. 

Abgabetermin für Artikel und Beiträge 
ist der 14.03.2016.

Geben Sie Ihre Beiträge bitte ALLE vorab in der 
Gemeindeverwaltung Gohrisch ab oder mailen Sie 

diese an buero@gv-gohrisch.de
Beiträge, die nicht in der Gemeindeverwaltung ein-
gehen, oder später abgegeben werden, fi nden unter 

Umständen keine Beachtung.

Vielen Dank.

    CUNNERSDORF
aktuell

 NICHTAMTLICHER TEIL



Wir möchten uns ganz herzlich bedanken beim Faschingsverein, der 
uns und noch viele andere Kinder am 30.01. zur großen Kinder-
faschings-Party ins Narrenhäusl eingeladen hatte. Alljährlich können 
wir dort ausgelassen feiern und essen. Vielen Dank auch an die 
Bäckerei Lauermann, die uns mit Pfannkuchen versorgte!
Und heute, am Rosenmontag war es für uns auch noch einmal „ver-
rückt“: heute gab es Spiel und Tanz im Kindergarten. Morgen zum 
Faschingsdienstag werden wir bettelnd und singend von Haus zu Haus 
ziehen. Ihr seht, für Nachschub bei den Narren wird hier gut gesorgt! 

Wir sagen heute schon „Danke“ an alle, die dafür Sorge tragen, dass es 
den kleinen Narren an nichts fehlt und grüßen mit dem Cunnersdorfer 
Schlachtruf: „Kille-Kille- Ha-Ha-Ha!“

Krabbelgruppe
Unsere nächsten Termine für die Krabbelgruppe: 
jeweils von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Mittwoch, 

den 24.02.; Donnerstag, den 10.03.2016!
Es sind alle Eltern mit Kind/ern zum Treff und 

Erfahrungsaustausch eingeladen, die noch keine 
Einrichtung besuchen.

Mitteilung des Heimatvereines 
KO Gohrisch

Die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG des Heimatvereins findet am 
Freitag, den 18. März in der Sennerhütte statt. Beginn 18 Uhr. 
Tagesordnung u.a. Wahl des neuen Vorstandes, Filmvortrag über 
Wasseramseln.
Alle Heimatfreunde sind herzlich eingeladen

für den Vorstand: J. Schmieder

Kita 
„Felsenzwerge“ 

informiert:
Viele Jahre engagierte sich der 

Verein „Kinderkultur“ e. V. für die Schule und die Kindertagesstätte 
in Papstdorf. Das Ziel des Vereins war es Zeit und Räumlichkeiten  hier 
vor Ort zu nutzen, um den Kindern und ihren Eltern weite Fahrwege 
zu ersparen. So gab es zu Beginn Bogenschießen, Karate, Tanzkurse 
und Klettern. Später erstreckte sich das Angebot auf verschiedenste 
Aktivitäten im Hort, die durch finanzielle Mittel unterstützt wurden. 
Durch das große Engagement des Vorstands konnten die Kinder aus 
unseren Dörfern niveauvolle Freizeitaktivitäten nutzen.
Leider wurde es zunehmend schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen. 
Die Hauptlast lag auf wenigen Schultern und ein Generationswechsel 
kam nicht zu Stande. Vor ca. zwei Jahren wurde der Verein endgültig 

Der Ortschaftsrat 
informiert

Liebe Einwohner der Gemeinde Gohrisch und besonders des Ortsteiles 
Cunnersdorf.

Am 29.12.15 mussten wir die weniger erfreuliche Entdeckung machen, 
dass unsere nun schon sehr beliebte „Bücherwartehalle“ in Cunnersdorf 
mit allerlei unschönen Malereien und Sprüchen verunstaltet wurde.
Nach der Anzeige gegen Unbekannt wurden die „Maler“ schon am 
nächsten Tag festgestellt. Ziemlich kleinlaut gestanden fünf junge 
Mädchen, die ein paar Tage Urlaub in unserem Ort verbracht hatten, 
ihre Taten.
Nach einem Gespräch mit ihnen haben wir uns auf einen Kompromiss 
mit ihnen geeinigt. Sie werden Anfang Mai die Wartehalle wieder in 
einen ordentlichen Zustand versetzen und möchten sich mit einem 
Entschuldigungsschreiben an die Einwohner wenden.

Liebe Bewohner des Ortes Cunnersdorf.
 
Wir sind 5 Mädchen, die in Cunnersdorf Urlaub machten, und in einer 
unüberlegten Handlung die Bushaltestelle gegenüber der Bäckerei bemalt 
haben.
Wir wollten uns dafür entschuldigen, dass wir die Bushaltestelle verun-
staltet haben.
Falls Sie dachten, das es eine Demütigung sein sollte, das war nicht unse-
re Absicht. Es war einfach jugendliche Naivität. Wir haben nicht über die 
Folgen und den Schaden nachgedacht.
Wir entschuldigen uns hiermit bei Ihnen und werden den Schaden auch 
beseitigen. Unsere Absicht ist die Bushaltestelle so schnell wie möglich zu 
überstreichen.
Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft in ihrem schönen Ort willkommen 
sind.
 
Mit lieben Grüßen
 
Lena; Nadja ; Moa ; Charlotte und Theresa

Die Mädchen standen bereits im Januar mit Farbe, Pinsel und gutem 
Willen bei mir vor der Tür. Auf Grund der kalten Witterung haben wir 
uns dann auf einen Termin Anfang Mai geeinigt und nach erfolgter 
Instandsetzung wird die Anzeige durch mich zurückgezogen.

Wolfgang Trepte 
Ortsvorsteher

Närrische Wald 
und 

Wiesenpost

Sehen sie nicht toll aus: die kleinen Prinzessinnen, Feuerwehrmänner 
Piraten, Käfer, Teufel, Schmetterling, Cowboys.... 
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 KURORT GOHRISCH
aktuell

PAPSTDORF
aktuell
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aufgelöst. Nun gab es ein letztes Mal Geld zu verteilen und wir als Kin-
dertagesstätte konnten davon einen lang gehegten Wunsch erfüllen:  

Für das Projekt „Zahlenland“ kauften wir sehr ansprechendes Zubehör 
für unsere Kindergartenkinder. Dazu gehören Häuser, Gärten und 
Hausnummern sowie ein langer Zahlenweg. Nun können die Kinder 
mit den neuen Materialien ganzheitlich und spielerisch lernen, eine 
Menge der richtigen Zahl zuzuordnen. Das fördert das mathematische 
Verständnis  und erleichtert das Sichtbarmachen erster mathemati-
scher Zusammenhänge.
Wir möchten uns als Erzieherteam der Kita „Felsenzwerge“ noch 
einmal ganz herzlich für die jahrelange Unterstützung bedanken. 
Ohne Ihren Einsatz wäre Manches bei uns nicht möglich gewesen.   
Dankeschön!!!

Unsere Krabbelgruppe freut sich stets über neue 
Kinder mit ihren Eltern. Der nächste Treff ist 
am Dienstag, den 01. März 2016, von 15.30Uhr 
bis 16.30 Uhr in unserer Kindertagesstätte.
Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei! 

K. Kretzschmar, Erzieherin

Zur Vorinformation:
Am 18.4.2016 und 19.04.2016 findet wieder 
unsere Altkleidersammlung statt. 
Bekleidung aller Art, Schuhe, Tisch- und Bettwäsche, 
Federbetten und vieles mehr können gut verpackt in Plastiksäcken an 
diesen Tagen in unserer Einrichtung abgegeben werden.
Vom Erlös kaufen wir Bastelmaterial.

Dankeschön im Voraus sagen die Kinder und Erzieherinnen der Kita 
„Felsenzwerge“ Papstdorf

Geburtstage März 2016 
OT Kurort Cunnersdorf
Förster, Christine   20.03.1946  70. Geburtstag
Viehrig, Günter   28.03.1931  85. Geburtstag

OT Gohrisch
Gruszczynski, Uwe   03.03.1946  70. Geburtstag
Mörl, Edelgard   09.03.1936  80. Geburtstag
Karisch, Luise   29.03.1936  80. Geburtstag

OT Kleinhennersdorf
Böhm, Anna   01.03.1936  80. Geburtstag
Stenzel, Werner   10.03.1936  80. Geburtstag
Kügler, Dietmar   13.03.1941  75. Geburtstag

Kopprasch, Hildegard  29.03.1941  75. Geburtstag

OT Papstdorf
Streit, Elsbeth   15.03.1926  90. Geburtstag

Wir gratulieren auch allen ungenannten Jubilaren unserer Gemeinde 
ganz herzlich zu ihrem Ehrentag, verbunden mit den besten Wünschen.

Gottesdienstplan März 2016
6. März 
10:00 Uhr  Gottesdienst im Gemeindesaal im Pfarrhaus   
  Papstdorf (Pfr. i.R. Gühne)
10:30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindesaal Goethestr. 22 
  Königstein (Pfr. i.R. Busse) mit Kindergottesdienst 
  im Christenlehreraum mit Katja Mitreiter
13. März   Abendmahlsgottesdienst im Gemeindesaal 
  Goethestr. 22 Königstein (Pfrn. G. Schmidt)
20. März
16:00 Uhr  Geistliche Musik zum Frühlingsanfang in der   
  Stadtkirche Königstein für die Gesamtgemeinde   
  und alle Interessierten  mit dem Chorverein   
  Rathen, dem Männerchor der Sächs. S. und den   
  vereinten Kirchenchören Königstein-Papstdorf   
  (für die Sänger und Musizierenden herzliche Ein- 
  ladung zur Verpflegung zwischen Probe und Auf- 
  führung auf die Goethestr.22)  A. Langmann, U.   
  Schlögel, Kantor E. Pätzold und Pfrn. Hinz
24. März (Gründonnerstag) 
18:00 Uhr  Tischabendmahl im Gemeindesaal Goethestr. 22   
  (Pfrn. Hinz)
25. März Karfreitag 
10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Kirche Papstdorf   
  (Pfrn. Hinz)
15:00 Uhr  kirchenmusikalischer Festgottesdienst zur Sterbe- 
  stunde Jesu in der Stadkirche Königstein, Kinder- 
  gottesdienst mit kleinem Kreuzweg (Pfrn. Hinz   
  und Katja Mitreiter)
27. März Ostersonntag Achtung Sommerzeit!!!
6:00 Uhr   Osternachtsandacht in der Kirche Papstdorf   
  (Pfrn.Hinz), danach Einladung zum traditionel-
  len Osterfrühstück
9:30 Uhr   Tauffestgottesdienst in der Kirche Papstdorf 
  (Pfrn. Hinz)
10:30 Uhr  Familiengottesdienst in der Stadtkirche 
  Königstein (Prädikantin  Maune)
28 März Ostermontag
10:00 Uhr  Festgottesdienst in der Kirche Cunnersdorf

Veranstaltungen und Treffen
Aufruf und herzliche Einladung an alle an der künftigen Arbeit der 
Kirchgemeinde Interessierten Cunnersdorfer Männer und Frauen: 
wir treffen uns am Donnerstag den 3. März 19:00 Uhr im Cunnersdorfer 
Jagdstübel, um einander kennenzulernen und Pläne zu schmieden. 

Herzliche Einladung zum ökumenischen Weltgebetstag am Freitag 
4.März, der in diesem Jahr von Frauen aus der bevölkerungsreichsten 
Karibikinsel, speziell dem Land Kuba, vorbereitet wurde. „Nehmt 
Kinder auf und ihr nehmt mich auf“, haben die über 20 Christinnen 
gemeinsam als Thema verfasst. Wir bekommen eine Einführung zur 
Schönheit, aber auch zu den Problemen des Landes. Wir werden eini-
ge kubanische Lieder hören und singen und in Auszügen die vorge-
schlagene Liturgie miteinander feiern. Außerdem probieren wir von 
den Speisen des Landes. Es sind ausdrücklich Frauen und Männer 
dazu herzlich eingeladen. Alle Vorbereitung geschieht durch Frauen-
gruppen. Ihnen sei auf diesem Wege sehr herzlich für Ihr Engagement 
gedankt!
14:30 Uhr in Königstein im Gemeindesaal Goethestr.22 
18:00 Uhr in Papstdorf im Pfarrhaus

Am 19. März 9-12:00 Uhr findet in der Stadtkirche Königstein, 
sowie in den Kirchen Papstdorf und Cunnersdorf der Kirchenputz 
statt. Günstig ist, eigenes Reinigungsgerät mitzubringen (z.B. Staub-
sauger?), aber keine Pflicht. Jedoch nicht vergessen werden sollte das 
wichtigste Mitbringsel, gute Laune! Aufgerufen sind wirklich alle 
Generationen, also Große und Kleine, Ältere und Junge! Und wenn 
wir mit der Arbeit fertig sind, ist für Verpflegung gesorgt. Ich frage mal 
beim Fleischer und Bäcker nach, vielleicht wird das richtig Spitze… 
Ihre Pfrn. M. Hinz

KIRCHENNACHRICHTEN

JUBILARE



viele „Prognosen“, was nichts anderes heißt als „Voraussagen“, gibt, 
denen wir im Alltag bereitwillig und aus gutem Grunde folgen, muss 
es auch etwas geben, was da tatsächlich vor uns liegt und, wenn wir es 
so formulieren wollen, für uns vorgesehen ist. Das sollten wir nicht 
nur in Sachen des Wetters zu ergründen suchen, sondern auch im 
Hinblick auf unser ganz persönliches Leben. Wer jetzt meint, der 
Gedankengang ziele auf Wahrsagerei in einer der vielfältigen Formen 
hin, muss sich enttäuschen lassen! Die Frage nach der „Vorsehung“ 
wird vielmehr eine Antwort finden im Hören auf die Stille, auf das Ich 
oder, wie ich sehr empfehlen kann, auf Gott. Dazu wünsche ich gutes 
Gelingen und hoffe, dass das Ergebnis nicht „in die Hose geht“! 

Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Johannes Johne

Gottesdienste der kath. Pfarrei Bad Schandau-Königstein:
Heilige Messen in Königstein: jeweils am 2. und 4. Sonntag im Monat, 
8.30 Uhr
Heilige Messen in Bad Schandau: jeden Sonntag, 10.15 Uhr

Die Volkshochschule informiert
Ab sofort zu haben: 

Das neue Kursprogramm der VHS
Das neue Kursangebot der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Ost-
erzgebirge e. V. (VHS) liegt nun wieder druckfrisch in allen Sparkas-
senfilialen, vielen öffentlichen Einrichtungen und natürlich in der 
Volkshochschule in Pirna, Freital und Neustadt aus. Wer das Kursheft 
digital nutzen möchte, findet es unter  www.vhs-ssoe.de zum Herun-
terladen oder als Blätterversion. 
Das Programm bietet mit insgesamt ca. 700 Angeboten eine große 
Vielfalt an bewährten und beliebten Kursen zu Sprachen, Beruf, 
Gesundheit, Kreativität oder auch Tanz. Wie immer sind auch viele 
neue Kurse ins Programm aufgenommen worden. Zum Beispiel hat 
die VHS ihr Angebot an Kochkursen erweitert, aber auch neue 
Angebote im Bereich Fitness aufgenommen sowie die schon vorhan-
dene Vielfalt der Mal- und Zeichenkurse noch einmal ergänzt. Das 
Semester startet direkt nach den Winterferien, am 22.02.2016.
Anmeldungen werden bereits entgegengenommen, ob online, telefo-
nisch oder persönlich in den Geschäftsstellen in Pirna, Freital und 
Neustadt. Auch für eine individuelle Beratung zu den Inhalten der 
einzelnen Kurse oder zu Fördermöglichkeiten stehen die Mitarbeiter 
gern zur Verfügung. 
Informationen und Anmeldungen:
Hauptgeschäftsstelle Pirna,
 Geschwister-Scholl-Str. 2, Tel.: 03501 / 710990
Geschäftsstelle Freital, 
 Kirchstraße 8, Tel.: 0351 / 6413748
Geschäftsstelle Neustadt, 
 Berghausstraße 3a, Tel.: 03596 / 604523
Internet: www.vhs-ssoe.de

Grundstückseigentümer erhalten 
Gebührenbescheid

Vom 18. März an wird der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elb-
tal (ZAOE) die Gebührenbescheide an alle Grundstückseigentümer 
verschicken. 
Der Gebührenbescheid enthält die Abrechnung für das vergangene 
Jahr und die Abschlagszahlungen für 2016 mit zwei Fälligkeiten: 8. 
April und 23. September.
Grundlage für die Berechnung der Abschlagzahlung ist das durch-
schnittlich verbrauchte Abfallvolumen in Liter pro Person und Woche 
aus dem Jahr 2015. Bei Rückfragen sollte die Rufnummer des auf dem 
Gebührenbescheid benannten Bearbeiters angewählt werden.
Die Gebührenzahler werden um pünktliche Bezahlung gebeten.
Jeweils zirka drei Wochen nach Fälligkeit wird der ZAOE die Säumigen 
schriftlich mahnen. Dafür gibt es eine Mahngebühr von fünf Euro. 
Sollte auch dann nicht gezahlt werden, muss der Zweckverband 
Maßnahmen zur Zwangsvollstreckung einleiten. Diese wird zwei 
Wochen nach dem Mahnschreiben schriftlich angekündigt. Einer der 
nächsten Schritte ist die Pfändung vor Ort durch einen Außen-
dienstmitarbeiter des ZAOE. 

Gemeinsam genießen dürfen wir dann am 20.März 16:00 Uhr die 
Musik zum Frühlingsanfang in der Stadtkirche in Königstein, 
Besinnliches am Gründonnerstag 18:00 Uhr und Karfreitag 10:00 
Uhr in Papstdorf und 15:00 Uhr in Königstein und ein frohes 
Osterfest (siehe Gottesdienstzeiten). Besonders auch für die Kinder  
wird es kindgerechte Angebote geben. Kommen Sie und feiern Sie mit 
uns!

Herzlichst, Ihre Pfrn. M. Hinz

Liebe Einwohner, liebe Gäste,
manchmal gehen die Prognosen
dann wortwörtlich „in die Hosen“,
wenn wir meinen, Darm und Magen
müssten eigentlich vertragen,
was wir da zusammenessen,
obwohl es nicht angemessen!

Diese gereimten Zeilen mögen Anlass sein, ein wenig über Prognosen 
und daraus resultierende Handlungsweisen nachzudenken. Gewiss 
hat jeder Mensch da schon seine eigenen Erfahrungen gemacht. 
Trotzdem können und wollen wir vom Prognostizieren nicht ablas-
sen! Wenn es in der rechten Weise geschieht, entbehrt solches Tun 
nicht der Richtigkeit, aber man sollte immer auch mit dem „Faktor X“ 
rechnen und sich darüber im Klaren sein, dass es auch ganz anders 
kommen kann. Nehmen wir zum Beispiel die Frage, wie wohl der 
Winter sein werde. Was wurde und wird da nicht alles erzählt! 
„Dumm gelaufen!“ kann man dann nur sagen, wenn man beispiels-
weise voll auf Schnee, Eis, Kälte und Wintersport gesetzt hat und dann 
feststellen muss, dass es nur ein paar Schneekrümel gegeben hat und 
dass die neueste Ski-Ausrüstung vergeblich gekauft worden ist! Aber 
das ist für den heutigen Menschen natürlich „kein Beinbruch“! Da 
gibt es doch Schneekanonen, die Abhilfe verschaffen können! Außer-
dem kann man selbst im Sommer, wenn man das will und „über das 
nötige Kleingeld verfügt“, sich auf die andere Seite des Globus begeben 
und dort dem Wintersport frönen! Und wenn alle Stränge reißen, er-
setzt man halt das Wintersportgerät durch ein anderes Sportgerät und 
fährt dann Wasserski. Damit lässt sich, wenn man „den Spieß einmal 
umdrehen möchte“, auch im Winter, freilich wiederum auf der jeweils 
anderen Seite des Globus, sportliches Treiben vollziehen! Wenn also 
die Prognosen nicht so in Erfüllung gehen sollten, wie man das erwar-
tet, gilt trotzdem oft: „Alles machbar, Herr Nachbar!“  Wie schön, 
wenn das so funktioniert! Aber manchmal „setzt man eben wirklich 
auf das falsche Pferd“, und das hat Konsequenzen, zum Beispiel in der 
Weise, in der es am Anfang dieser kleinen Betrachtung angeklungen 
ist. 
Bei Prognosen kommt es natürlich immer auch auf die Kompetenz 
dessen an, der sie erstellt hat. Nicht jeder weiß auf jedem Gebiet so gut 
Bescheid, dass er sich wirklich verlässliche Prognosen erlauben darf, 
nicht jedem kann und darf man wirklich trauen! Und selbst wenn es 
entsprechende Fachleute sind, die da ihre Meinung äußern, wird es 
doch immer so sein, wie es in einem so netten Spruch heißt: „Der 
Mensch denkt, Gott aber lenkt!“ In diesem Zusammenhang darf oder 
sollte man sich dann sicher einmal ein paar Gedanken über die Frage 
machen, ob unter diesen Umständen vom Menschen alles Machbare 
wirklich auch gemacht werden muss oder gemacht werden darf…
Die in der Bibel erwähnte „Gottebenbildlichkeit“ des Menschen mag 
darin bestehen, dass er mit Schöpferkraft und Freiheit ausgerüstet ist. 
Das ist großartig! Da der Mensch aber immer auch nicht mehr ist als 
nur ein „Bild“ Gottes und nicht Gott selbst, tut er gut daran, sich gele-
gentlich daran erinnern zu lassen, dass er an einen Rahmen gebunden 
ist, aus dem er nicht herausfallen sollte. Da mag es nun wiederum so 
genannte „Rahmenbedingungen“ geben, die wir uns selbst schaffen 
können, während uns andere „von anderer Stelle“ gesetzt sind. Die 
Erstgenannten sind „machbar“, können aber durchaus auch dazu füh-
ren, dass es, wie man gelegentlich zu sagen pflegt und wie es oben in 
den Versen anklingt, „in die Hose geht“, während wir an den anderen 
kaum etwas ändern werden können. In diesem zweitgenannten Falle 
können uns, beispielsweise in Sachen des Wetters, professionelle 
Prognosen eine gute Hilfe sein…
Wenn wir uns daran halten und entsprechend handeln, darf progno-
stiziert werden, dass alles, was wir auch immer tun mögen, nicht „in 
die Hose gehen“ wird, denn neben dem „Plan A“ mag es auch noch die 
„Pläne B und C“ für uns geben. Das ist mehr als tröstlich! Zugleich 
aber müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Alphabet nur 
eine begrenzte Anzahl von Buchstaben hat…
Wer nun will, kann an dieser Stelle ein wenig weiterdenken und eine 
Brücke zum Gedanken der „Vorsehung“ schlagen: Wenn es schon so 
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Erich Wustmann 

1907-1994

Von skandinavischen 
Weiten bis  in den 

Regenwald Südamerikas

Foto- und Filmaufnahmen vergangener Zeiten lassen 
teilhaben an Traditionen und Lebensweisen  nordi-
scher Rentierzüchter und Regenwald-Indianer am 
Amazonas. Dokumentationen aus dem Lebenswerk 
des Bad Schandauer Forschungsreisenden Erich 
Wustmann.  

Dienstag, 23.02.  19.30 Uhr  Sebnitz 
im DRK-Mehrgenerationenhaus

Schandauer Str. 10
Kartenvorbestellung unter  0172 5666156

Veranstalter: 
DRK-Mehrgenerationenhaus / Kaleb Sächsische Schweiz e.V. 

Ein Bildervortrag von Jahrhundertreisen-Bigge Bad Schandau

Um dies zu verhindern, sollten Betroffene rechtzeitig in der 
Geschäftsstelle vorsprechen, um gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen, zum Beispiel Ratenzahlung.
Ein gutes Mittel, die Zahlungen nicht zu vergessen, ist das Abbuchen 
der Beträge vom Konto. Eine Einzugsermächtigung kann jederzeit 
erteilt und auch wieder entzogen werden. Ein Vordruck ist im Internet 
www.zaoe.de unter „Abfallberatung/Formulare/SEPA-Lastschriftman-
dat“ zu finden. Auch beim jeweiligen Geldinstitut kann eine entspre-
chende Ermächtigung erteilt werden.

Service-Telefon für die Bürger: 0351 4040450
www.zaoe.de, presse@zaoe.de

Jedes 1. Wochenende im 
Monat Großes Kino mit 
einem ausgewählten Film 
erwartet Sie dieses Jahr im 
Alten Kino in Königstein. 
Los geht’s am Samstag, den 
5. März um 19.00 Uhr. 

Natürlich dürfen Sie im Laufe des Jahres mit weiteren interessanten 
Veranstaltungen rechnen und wir freuen uns sehr darauf, Ihnen auch 
dieses Jahr wieder einiges bieten zu können. Wollen Sie uns unterstüt-
zen und mit anpacken? Klasse! Melden Sie sich bei uns unter Telefon: 
0172 5443247               
               Herzlichst, Ihr Königsteiner Lichtspiele e.V.
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Tel. (035021) 6 86 25 · Fax (035021) 6 86 39
Kleiner W
Internet: http://www.tischler-koenigstein.de

e-mail: tischler-koenigstein@t-online.de

KÖMMERLING®

+  F E N S T E R - P R O F I SWIR MACHEN MOBIL!

Autohaus Paul 
Mitsubishi-Service-Partner und Freie Werkstatt
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01824 Gohrisch/Cunnersdorf
Telefon: (035021) 6 81 65

ELN-
Mehrmarkenhändler
Ab sofort sind alle
Automarken bei uns
erhältlich!

Winter „Spezial“
 Wartung und Kleinreparaturen

 von Motorgeräten (vom Rasenmä-
 her, -traktor bis zur Schneefräse)

Abholung und Anlieferung der
Geräte möglich.

Waschmaschinen-Reparatur

Hausgeräte
Kundendienst
Moritz

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

Geschirrspüler
Kühlschränke
Wäschetrockner
Wäscherollen
Elektroherde
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