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wie hieß es früher doch so schön... es geht alles sei-
nen... Gang.
Genau das trifft den Punkt. Langsam, sehr langsam, 
kommen wir voran.
Schritt für Schritt wird aufgearbeitet. 
Meinen Appell, sich nicht nur allein auf die Gemeinde 
zu verlassen, hat erstaunliche Kreativität bei einigen 
Bürgern hervorgerufen.
Gemeinsame Arbeitseinsätze, hier explizit die 
Instandsetzung des Weges um die Gartenanlagen in 
Papstdorf, sowie die Initiativen des Cunnersdorfer 
Ortschaftsrates und der Feuerwehr rund um das neu 
erstandene Feuerwehrgewächshaus, lassen hoffen. 
Müßig zu erwähnen ist, was die Feuerwehrmänner in 
Kleinhennersdorf bei der Gestaltung des Feuerwehr-
hauses auf die Beine gestellt haben. 
Nach wie vor machen wir - tun wir - von Seiten der 
Verwaltung was in unserer Macht steht. 
Gemeinderäte und Bürgermeister sind von Ihnen ge-
wählt worden um in Ihrem Sinne für die Gemeinde 
tätig zu sein. Beide Institutionen sind kein Selbstzweck, 
auch wenn es ab und zu den Eindruck erweckt.
Für diesen Monat gibt es nicht besonders viel was aus 
der Gemeinde zu berichten wäre. Urlaubszeit, Ferien-
zeit, das sind die Fakten die dazu beigetragen haben, 
dass auch der Gemeinderat in dieser Zeit keine Sit-
zungen abgehalten hat.
Positives gibt es über den Kindergartenneubau zu be-
richten.
Der Bauantrag kann gestellt werden, alle Beteiligten 
waren bemüht die ihnen zustehenden Hausaufgaben 
so schnell wie möglich zu erledigen. Selbstverständlich 
hat die nötige Sorgfalt bei aller Schnelligkeit keinen 
Schaden genommen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Bearbeitung 2 
bis 3 Monate dauern. In der Zwischenzeit sollen die 
Essensbaracken abgerissen werden.
Die eingelagerten, zum Teil historischen Schulmöbel, 
bereiten noch einiges Kopfzerbrechen. Wir wissen 
momentan einfach nicht wohin damit.
Ebenso bereitet die antiquarische Mangel erhebliches 
Kopfzerbrechen. Ich würde ihre Funktion gerne wei-
terhin erhalten, aber auch hier gibt es keine Vor-

stellungen wo wir sie aufstellen könnten.
Vielleicht gibt es ja eine Bürgerin/er die oder der uns 
mit einer Idee unter die Arme greifen könnte.
Dass einige Bäume den Baumaßnamen geopfert wer-
den müssen lässt sich leider nicht vermeiden, nicht 
desto Trotz kommt eine gewisse Wehmut auf, es wird 
viele Ehemalige geben, die auch in ihrem Schatten 
ihre Kindergartenzeit verbracht haben.
Zu einer neuen vielversprechenden touristischen Ini-
tiative, zwischen Krasna Lipa aus Tschechien und 
unserer Gemeinde, gäbe es noch Informationen. Da 
alles noch in den Kinderschuhen steckt und wir nicht 
wissen in welche Richtung es sich weiter entwickelt 
vorerst nur so viel.
Es gab einen wechselseitigen Besuch, der von unserer 
Seite von einer Abordnung des Heimatvereines und 
unserer Touristiker wahrgenommen wurde.
Von beiden Seiten wurde bestätigt, eine durch und 
durch gelungene Begegnung. Über Weitergehendes 
werde ich die Bürger auf dem Laufenden halten.
Etwas brennt mir noch besonders auf den Nägeln. Es 
ist der Zustand im inneren Bereich unserer Papstdorfer 
Schule.
Die letzte Renovierung hat nach Auskunft im Jahre 
2004 stattgefunden, dementsprechend sieht es auch 
aus. Ich sag es wie es ist, ich habe mich geschämt, 
nicht nur gegenüber den Kindern und den Lehrern 
sondern auch gegenüber den Eltern.
Wir werden so schnell wie möglich eine malerische 
Renovierung in Angriff nehmen, wobei es mir im 
Moment vollkommen egal ist, woher wir die nötigen 
Gelder nehmen. 
Eine Beauftragung über drei Kostenvoranschläge ist 
an die zuständige Stelle in der Verwaltung erfolgt. 
Der zuständige Mitarbeiter ist kooperativ, so dass von 
dieser Seite keine künstlich aufgetürmten Hindernisse 
zu erwarten sind.

In diesem Sinne

H. Eggert

BM der Gemeinde Gohrisch

Sehr verehrte Bürgerinnen, sehr verehrte Bürger,



Der Ortschaftrat infor-
miert

„Was lange währt wird endlich gut!“ könnte man 
sagen. Oder sollte ich lieber sagen „Von nichts 
kommt nichts!“? Es ist der Beharrlichkeit von 
Uwe Börner zu verdanken, dass unsere Ortsmitte 
ein neues Buswartehäuschen schmückt. 

Und „Schmuck“ ist der richtige Ausdruck. Nach historischem Vorbild 
wurde an alter Stelle - um nur wenige Meter versetzt – das Häuschen 
gegenüber der Feuerwehr von einer Dresdner Tischlerei errichtet. Ein 
langes Gerangel um Genehmigungen und Finanzen sind dem Bau 
voran gegangen. 
Das Amt schreibt vor, dass zu einem Buswartehäuschen eine 15m lange 
Einstiegskante (?) errichtet werden muss. Solche Maßnahmen treiben 
die Kosten natürlich zusätzlich in die Höhe. Aber unser Gemeinderat 
gab dennoch grünes Licht.  Herr Gröger vom Bauamt organisierte die 
notwendige Fachfirma für die Anpassung und kümmerte sich auch in 
unserem Sinne um plötzliche „Baustopp-Gebote“. Herr Börner koor-
dinierte, erinnerte und kontrollierte… natürlich ersetzte er nicht die 
Amtspersonen. Aber so eine mahnende Person im Vorfeld und  „Beob-
achter vor Ort“ ist erfahrungsgemäß immer von Vorteil. 
Um so größer ist die Freude über Erreichtes. Ein „Dankeschön!“ des 
Ortschaftsrates  an alle Beteiligten!

Neuigkeiten aus der Kita 
„Wald und Wiese“     

Endlich! Es ist so weit! Ende Juli konnten wir unser lang ersehntes 
Sonnensegel in Betrieb nehmen. Eigentlich ist das ja nichts Besonderes, 
sollte man meinen. Jedoch sind Handelsübliche eher für den Haus-
gebrauch gemacht. Im Kiga-Betrieb muss es praktisch und schnell zu 
bedienen, unfalltechnisch sicher und haltbar sein. Das klingt wie „gro-
ße finanzielle Ausgabe“! Dank dem „Stahl- und Anlagenbau“  Hinter-
hermsdorf, die das Material für die Haltestangen spendierten und 
Kathlen Kunze, die die Stützen konzipierte und in „Vereinsstunden“ 
baute hielten sich die Kosten dafür jedoch in Grenzen.  Ein riesengro-
ßes Dankeschön an „SAD Hinterhermsdorf“ und an Kathlen Kunze!

Und noch ein Dankschön muss an den „Mann“ gebracht werden. 
Unsere Homepage brauchte eine dringende „Frischekur“. Unser 
Dauer-Sponsor Webstudio Milowsy aus Schöna baute mit uns gemein-
sam alles, den aktuellen Gegebenheiten entsprechend, um und aktua-
lisierte unsere Internetpräsentation. Sofort sind jetzt zum Beispiel 
wichtige Termine wie die der Krabbelgruppe zu finden. Und wer mehr 
über uns erfahren will gibt einfach „kita-cunnersdorf.de“ ein und be-
kommt einen schnellen Überblick über pädagogische Arbeit und 

Seite 2                   Gohrisch Nr. 08/2016

Impressum
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Gohrisch

Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil:
Bürgermeister Heiko Eggert

Leserbriefe sind die persönliche Meinung des Schreibers und 
entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion.

Satz/Repro/Verteilung: 
POINT Werbe- und Vertriebsagentur Jana Hatzirakleos

Clara-Zetkin-Straße 14, 01796 Pirna, Tel.: 03501/4629500, Fax: 03501/7793346
j.hatzirakleos@werbung-pirna.de

Herausgeber und Verlag sind nicht verantwortlich für Inhalt und 
Wahrheitsgehalt von Anzeigen. Hierfür zeichnet allein der Auftraggeber 

verantwortlich.

Druck: Torgau Druck Sächsische Lokalpresse GmbH

Erscheinungsweise: jeden letzten Mittwoch im Monat

Im Gemeindegebiet erhält jeder Haushalt ein kostenfreies Exemplar.
Der Einzelpreis beträgt 0,55 EURO, 

zu beziehen über die Gemeindeverwaltung.

Konzept, Öffnungszeiten, Projekte etc.!
Ihr könnt euch gern selbst überzeugen! 
Vielen Dank an Martin Milowsky für professionelle Arbeit und die 
Übernahme der Hälfte der angefallenen Kosten!

Wieder ist es soweit: wir durften  
die reifen Schirmchen der Pus-
teblume gut vorbereitet in die 

Welt hinaus  pusten. Gemeint sind 
die „überreifen“  Vorschulkinder, 
die in den letzten Wochen im 
Kindergarten ungeduldig  auf 
ihren ersten Schultag  warteten.  
Nicht umsonst sagt man: „Sie   

 sind reif!“  
Damit alle Kinder die vielen neuen Herausforderungen im neuen 
Lebensabschnitt gut bewältigen können, ist eine langjährige enge 
Zusammenarbeit von Eltern, Kita, Schule, Waldwacht, Bibliothek, Arzt, 
Dorfgemeinschaft, Gemeinde und Kirche voran gegangen.  Auf diesem 
Weg mal ein Dankeschön an alle Beteiligten!
Seit Montag müssen unsere Sprosse:  zeitig aufstehen, pünktlich zum 
Bus gehen, den schweren Ranzen selbst tragen, (fast) allein im Bus fah-
ren und sich dort an herrschende Regeln halten, vom Bus zur Schule 
finden, sich selbstständig und zügig ausziehen, um pünktlich zum  
Unterricht zu erscheinen. Dort muss sich dann jeder selbst um seine 
Arbeitsmaterialien kümmern, dabei noch zuhören was der Lehrer sagt 
und Aufgabenstellungen kapieren, nicht unkontrolliert rumschwatzen, 
stellenweise stillsitzen, den Toilettengang und das Frühstück nicht 
verpassen… und das alles den gesamten Vormittag lang…. Und bei all 
den Dingen sollen sie auch noch Spaß  haben. 
Natürlich wird so ein Ereignis (in unserer Region) ordentlich gefeiert. 
Neben der Schuleingangsfeier in der Schule gibt es ein Zuckertütenfest 
am letzten Tag in unserer Kita.
Dafür werden die Wünsche und Ideen der Kinder, Eltern und Erzieher 
in einen Topf geworfen, umgerührt und eine „Festsuppe“ daraus ge-
kocht. Zwei Wünsche mussten jedoch vor dem Topf liegen bleiben: 
„sieben Tunnel mit der Eisenbahn“ und „Flughafen“ passten absolut 
nicht zu den anderen „Zutaten“. Aber ich denke, wir sind auch so allen 
gerecht geworden und es ist ein schönes Fest gelungen. Es begann mit 
einer Schnitzeljagd durch den Cunnersdorfer Forst, bei der die Vor-
schüler an verschiedenen Stationen ihr Wissen und erworbene 
Fähigkeiten unter Beweis stellen durften. Aus Zapfen konnte der Name 
gelegt werden, Blätter nach Formen und Anzahl sortiert, addiert und 
subtrahiert werden, Pflanzen wurden benannt, Stöcke nach Größen 
verglichen, Stimmungen wurden per Mimik wiedergespiegelt und das 
alles in zwei Kleingruppen, wo Rücksicht genommen und Reihenfolgen 
eingehalten werden mussten.
Ziel der Wanderung war in diesem Jahr die Wiese mit Sitzgruppen 
oberhalb der Papstdorfer Kleingartenanlage.  Hier warteten  die ande-
ren Kinder mit ihren Eltern und den Vorschul-Eltern mit guter Laune 
und lauter Köstlichkeiten. Eine Familienaufgabe wurde noch bewältigt 
und die ersten Portfolios (Entwicklungsmappen der Kinder) überge-
ben, als plötzlich die Reiterstaffel der Polizei auftauchte. Sie hatten 
doch bei ihrer Patrouille um den Papststein Körbe mit Zuckertüten 
gefunden. So ein Glück! Das war glaub ich die einzige Stelle, an der wir 
noch nicht gesucht hatten.  Jetzt  war die Welt für alle wieder in Ord-
nung und es konnte ausgiebig gefeiert werden. Die Frauen der Reiter-

    CUNNERSDORF
aktuell

 NICHTAMTLICHER TEIL



Krabbelgruppe
Unsere nächsten Termine für die Krabbelgruppe: 

jeweils von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Mittwoch, 
den31.08.,14.09., 29.09.16

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

Mitgeschrieben! 
Das Telefon klingelt.

Kerstin Paul ist am anderen Ende der Leitung.
„Hallo Ulli! Kannst du im Anzeiger schon mal unsere Kirmes 

ankündigen?“ Ich checke gedanklich meinen Terminplaner. 
„Müsste ich schaffen!“ antworte ich. „Gib mir mal 

 bitte die Eckdaten.“
 „Also: Am Wochenende 07., 08., 09. Oktober wird   
 das Fest stattfinden. 

Am Freitag wird nach dem Bieranstich das 
Zelt wieder von der Jugend für die Jugend in 

Beschlag genommen. Am Samstag gibt es Tanz für alle Generationen 
und der Sonntag ist dann nach Kirche und Mittagsschmaus den 
Familien gewidmet.“Meine Frage, ob es noch mehr zu informieren 
gibt verneint die Autohaus-Chefin und Mitorganisatorin der Kirmes. 
„Details gibt es dann in der Septemberausgabe und auf den Aushängen! 
Aber Mithelfer und Ideengeber sind jederzeit willkommen.“ 
„In Ordnung!Ich gebe es weiter! Noch einen schönen Tag!“

staffel hatten auch etwas  „Zeit für Öffentlichkeitsarbeit“, so dass die 
Pferde für alle ein Erlebnis werden konnten. Für den Abschluss hatten 
fleißige Eltern den Leiterwagen der Familie Pilz zusammengebaut und 
schön geschmückt. Der brachte die Kinder am Ende unserer Feier-
lichkeit alle glücklich, aber müde zurück nach Cunnersdorf. 
Ein erlebnisreicher Tag ging zu Ende ebenso wie eine erfahrungsreiche 
Zeit unserer Großen im Kindergarten. Wir wünschen ihnen immer  
Freude beim Lernen neben zuverlässigen Freunden, „Biss“ beim Kna-
cken von Aufgaben, Mut neue Wege zu gehen und Kraft zum Wie-
deraufstehen und Weitergehen bei Niederlagen. 
Ein Dank an Herrn Gerber, Herrn Hesse, Herrn Miekisch und dem 
Bauhof, die den Platz zum Feiern sehr gut vorbereiteten, an Fam. 
Wende für die Organisation der Reiterstaffel, an die Familien Pilz und 
Posselt für den Leiterwagen samt Traktor und die vielen fleißigen 
Köche und Bäcker für das leckere Buffet.
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Vereinsvorstand des Feuerwehrvereines

Geburtstage September 2016 
OT Kurort Cunnersdorf
Ebermann, Wolfgang  03.09.1936  80. Geburtstag
Zimmermann, Christine  28.09.1946  70. Geburtstag

OT Gohrisch
Bittmann, Bruno   01.09.1941  75. Geburtstag
Reinhard, Ingrid   07.09.1941  75. Geburtstag
Hauffe, Barbara   08.09.1941  75. Geburtstag
Philipp, Eva  12.09.1931  85. Geburtstag
Mieth, Theo   22.09.1936  80. Geburtstag
Schmieder, Hans-Jürgen  23.09.1941  75. Geburtstag

OT Kleinhennersdorf
Schindler, Andreas  13.09.1936  80. Geburtstag
 
OT Papstdorf
Hommel, Johannes  02.09.1936  80. Geburtstag
Bittner, Manfred   05.09.1941  75. Geburtstag
Seffer, Johanna   27.09.1931  85. Geburtstag

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

Gottesdienste und Veranstaltungen 
der ev.-luth. Kirchgemeinde 

Königstein-Papstdorf im September 2016
1. Gottesdienste und Andachten: 
4. September15. So n. Trinitatis 
  9:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Papstdorf, Pfrn. Hinz
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Haus Felsengrund in Rathen 
                 Pastor Weber
10:30 Uhr Patchwork-Gottesdienst in der Stadtkirche Königstein 
                 -Kirchweih, Pfrn. Hinz
11. September 16. So. n. Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst im Haus Felsengrund in Rathen Pred. Schmidt 
10:30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst in der Stadtkirche 
                 Königstein, Pfr. i.R. Gühne 
18. September 17. So n. Trinitatis
  9:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Cunnersdorf, Pfrn. Hinz
10:30 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche Königstein, Pfrn. Hinz 
23. September Freitag 
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Rathen im Haus Felsengrund 
   mit Pfr. i.R. N. Krause
25. September 18. So. n. Trinitatis
  9:00 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank, 
   Gemeindepädagogin M. Maune
10:00 Uhr Gottesdienst im Haus Felsengrund in Rathen 
   Pred. i.R. S. Schneider
10:30 Uhr Gottesdienst auf der Festung Königstein in der 
   Garnisonskirche, Pfrn. Hinz
2. Oktober Erntedank
10:30 Uhr Familiengottesdienst in der Stadtkirche Kgst. mit 
   Gemeindepädagogin M. Maune 

2.Veranstaltungen und Treffen
Herzliche Einladung: 
Bibelgespräch Dienstag, 6. und 20. 9. 19:30 Uhr Gemeinderaum 
Goethestr.22
Junge Gemeinde Freitags 2. und 23.9. 18:30 Uhr Seiteneingang 
Stadtkirche Königstein

Vogelschießen in Kleinhennersdorf
 
Am 12. und 13. August 2016 wurde das traditionelle Vogelschießen zur 
Ermittlung der Kleinhennersdorfer Schützenkönigin und des Schüt-
zenkönigs durchgeführt.Veranstaltet von den Kameraden der Feu-
erwehr und den Mitgliedern des Feuerwehrvereines bildete in diesem 
Jahr das Vogelschießen den Höhepunkt des Kleinhennersdorfer Ver-
einslebens.
Nach einem kleinen Festumzug zur Abholung des vorjährigen Kö-
nigspaares (Rosemarie und Lothar Socha) eröffnete dieses Paar tra-
ditionsgemäß mit dem Königsschuss die Festlichkeit.
Nach dem anschließenden Preisschießen für Jedermann gestaltete 
sich das Königsschießen in diesem Jahr dahingehend, dass die Frauen 
bereits nach kurzer Zeit ihrer neuen Königin Brigitte Hoffman gra-
tulieren konnten.
Bei den Männern wurden sieben Durchgänge benötigt, bis mit Klaus 
Oehme der neue König beglückwünscht werden konnte.
An beiden Tagen wurde bei guter Stimmung und Diskomusik bis in 
den Morgen gefeiert.
Die Feuerwehr und der Feuerwehrverein von Kleinhennersdorf möch-
ten sich auf diesem Wege bei allen Einwohnern und Mitgliedern für 
ihren Einsatz bei der Vorbereitung unseres Festes bedanken.
Ein besonderer Dank auch an die Mitglieder der „Krippentaler Mun-
termacher“ die die „Kleinhennersdorfer Feuerwehrkapelle“, wie schon 
viele Jahre zuvor auch, wieder tatkräftig unterstützten.

Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kleinhennersdorf
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 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat September 
erscheint am 28.09.2016. 

spätester Abgabetermin für Artikel und Beiträge 
ist der 19.08.2016 • 9:00 Uhr.

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.

KLEINHENNERSDORF
aktuell

Unterstellmöglichkeit 
für Wohnwagen 

ab 2017 ganzjährig 
gesucht (Scheune, Rolltor etc.)

Tel.: ab 18:00 Uhr 035021/68699
Mobil: 0171/7656620

JUBILARE

KIRCHENNACHRICHTEN



Liebe Einwohner, liebe Gäste!
„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei…“, dieser Text eines „Hits“ 
aus meiner Jugendzeit fällt mir ein, und es regt sich zugleich auch 
Widerspruch dagegen, wenn ich an den Urlaub denke.  Auch der hat 
ein Ende, und danach beginnt der Alltag mit seinen schönen und 
traurigen Seiten. Wenn wir eine schöne Zeit verbracht haben, möch-
ten wir sie jedoch gerne festhalten, und da kommt mir der Gedanke, 
dass doch auch der Urlaub zwei Enden haben kann, die sich freilich an 
der gleichen Stelle befinden: Das eine ist die Tatsache, dass wirklich 
und unabänderlich eine Zeit verstrichen ist, die sich nicht wiederho-
len lässt. Die Wochen, Tage und Stunden, die man erlebt und in denen 
man Schönes erlebt hat, sind natürlich vorbei. Die Zeit lässt sich nicht 
bestechen! Wer sich damit nicht zufriedengeben will, muss sich etwas 
einfallen lassen, und zwar schon rechtzeitig, um sie fortdauern zu 
lassen. Die Chance dazu ist uns gegeben, indem wir Fotos oder auch 
Filme vom Urlaub machen können. Mehr jedoch noch ist sie uns 
gegeben, indem wir versuchen, das Erlebte im Herzen aufzunehmen 
und zu verarbeiten…
Damit sind wir am „zweiten Ende“ des Urlaubs angekommen, und das 
ist zugleich ein Anfang: Was hinter uns liegt, kann und soll den nun 
kommenden Alltag prägen. Das sind die Kräfte, die wir gesammelt 
haben. Das sind die schönen Erlebnisse und die guten Begegnungen, 
die man gehabt hat. Das sind die Erfahrungen, die man sammeln 
konnte. Bilder und Filme können uns eine Hilfe dabei sein, mehr aber 
wohl auch noch die Gespräche, die man darüber führen kann mit den 
Leuten, mit denen man den Urlaub verbracht hat oder das „Erzählgut“, 
das man für andere mitgebracht hat. Dadurch ist die vergangene Zeit 
nicht verloren, sondern bleibt, wenn auch in anderer Weise, erhalten.
Das lässt in mir den kühnen Gedanken aufleben, dass sich ja der 
Urlaub als so etwas wie der „Probelauf fürs Leben“ betrachten lässt 
und dass es richtig ist, ihn intensiv zu gestalten, worauf wir ja in der 
Regel alle auch bedacht sind. Das Ende des Urlaubs ist gewiss, und 
wenn es dabei zugleich dieses zweite Ende im Fortdauern gibt, wird 
das erfreulich und dienlich sein.
Etwas weitergedacht, kann man das, was ich in Sachen Urlaub genannt 
habe, auch auf unser menschliches Leben beziehen: Es besteht zwar 
keinesfalls nur aus Urlaub, und es hat auch niemals nur schöne Seiten, 
aber es hat ein Ende. Wer dann dieses „zweite Ende“, das zugleich ein 
neuer Anfang ist, im Blick hat, der ist als „gut dran“ zu bezeichnen. So 
kann man durchaus am Ende des Lebens, d.h. beim Tod eines gelieb-
ten Menschen, daran denken, dass er in dem, was er geschaffen hat bis 
hin zu seiner Familie und zu seinem Namen weiterlebt. Man kann 
aber sicher noch froher sein, wenn man die Hoffnung hat, dass es 
dieses „zweite Ende“ gibt, das zugleich ein Neuanfang ist. In einem 
Gebet zum christlichen Trauergottesdienst heißt es diesbezüglich: 
„Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genom-
men“. Interessant und bedenkenswert ist dabei, dass es dabei sozusa-
gen zu einer Art Umkehrung zwischen Urlaub und Leben kommt: 
Wenn es einerseits der Urlaub ist, der unsere weiteren Lebenstage 
prägen sollte, so ist es andererseits das erhoffte Leben in der kommen-
den Welt, welches das Leben im Jetzt prägen sollte.
Wie man die Sache nun auch betrachten möchte: Ich glaube, dass 
beides sinnvoll erscheint und wünsche allen Lesern dieser Zeilen, 
nicht dem Vergangenen nachzutrauern, sondern die Zukunft dadurch 
prägen zu lassen und einen Blick in die Zukunft wagend die 
Gegenwart zu meistern! Man denke fortan also immer daran, dass 
nicht nur die Wurst „zwei Enden“ hat, denn irgendwie wäre es doch 
schrecklich schade, wenn es nur ein Ende gäbe und das womöglich 
noch „ein dickes“ wäre!

Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Johannes Johne 

Wann findet das offene Angebot in den 
Jugendräumen B20 statt? Wann kannst du 

mit dem Bus frühestens in Cunnersdorf 
sein, wenn du nach der 5. Stunde 

Schulschluss hast?

Diesen und vielen weiteren Fragen konnten sich die SchülerInnen der 
5. Klassen der Oberschule Königstein im Rahmen einer Stadtrallye 
stellen. Aufgabe war es, wichtige Stationen für den zukünftigen Schul-

Kreatives Jugendfest in Eschdorf! 9.-11.September
Konfirmanden Kl. 7 und 8: 6.9. und 20.9.Goethestraße 22 
Seniorenkreis Dienstag 27.9. 14:30 Uhr Goethestr.22 
Frauenkreis Papstdorf Mittwoch 14.9. 19:30 Uhr, Herr Katzschner 
Besuchsdienst Amtszimmer Goethestr.22 am 22.9. 17:00 Uhr
Kirchenvorstand Gemeinderaum in Kgst.13.9. 19:00 Uhr
Kurrende montags in Kgst,16:15 Uhr 
Flötengruppen montags in Königstein Pirnaerstr.5 17:00 Uhr,18:00 
Uhr und 19:00 Uhr
Kantorei Kgst. mittwochs Gemeinderaum Kgst 19:30 Uhr Probe 
Kantorei Papstdorf im Pfarrhaus donnerstags 19:45 Uhr Probe und 
gemeinsamer Kantoreiausflug nach Meißen am 17.9. Infos Herr 
Reiche 017623668958 und Kantor Pätzold, 

Herzlichst, Ihre Pfrn. M. Hinz

Der abgebildete 
Taufstein der 
Königsteiner Stadt-
kirche St. Marien 
steht im Altarraum, 
genau in der Flucht 
zu Kanzel und 
Altartisch. Diese 
Blickachse von Tauf-
stein, über Altar hin 
zur Kanzel verdeut-
licht den Auftrag, die 
Menschen um die 
Sakramente (Taufe 
und Abendmahl) 
und um Gottes Wort 
zu versammeln. 
Deutlich zu sehen 
sind die eingravier-
ten griechischen 
Schriftzeichen IHS. 
Sie stehen für „Jesus 
Christus, Sohn Got-
tes und Retter“. Mit 

dem Kruzifix kunstvoll verwoben sind sie das folgende Bekenntnis: 
Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ist der erwartete neue Herr, Gottes 
Sohn, der mir zum Retter werden kann. Die Taufe ist das deutlichste 
Zeichen aller Christen, dass wir zu Gott gehören und zusammengehö-
ren, wie eine Familie. Auch wenn wir in unterschiedlichen Kirchen 
und an verschiedenen Taufsteinen getauft sind – die Taufe verbindet 
uns über alle Grenzen hinweg!
Haben Sie Erinnerungen an Ihre Taufe? Gibt es überhaupt schon ein 
solches Taufdatum für Sie? Denken Sie manchmal daran oder ist 
Ihnen das weniger wichtig? Oder legen Sie mehr Wert auf den 
Moment, da ihre Bekehrung geschah? Seit wann gehören Sie, seit 
wann gehörst Du dazu?
Wenn ich dies gefragt werde, nenne ich den 30.7. 1961. Das ist mein 
Tauftag, an den ich mich zwar nicht erinnern kann, weil ich noch ein 
Baby war, aber der im Taufregister der Radebeuler Friedenskirch-
gemeinde eingetragen ist. Auch die Berichte meiner Eltern und Paten 
und zahlreiche Fotos stimmen damit überein. Es ist der Tag, an dem 
Gottes Weg mit mir begann. Seitdem ist er dabei. Immer wieder-egal, 
was ich tue oder unterlasse, wie ich bin oder mich fühle. Meine Eltern 
und Paten haben damals für mich entschieden, dass ich zu Gott gehö-
ren soll. Das Wasser der Taufe hat es ihnen sichtbar und mir spürbar 
gemacht, dass etwas Neues begann. Im Laufe der Jahre habe ich das 
Geschenk entdeckt und schätzen gelernt. Taufe-ein Gottesgeschenk. 
Als Getaufte sind wir ihm zugehörig, eben Familienmitglied der welt-
weiten Groß-Familie, seine Erben und erlöst von nachteiligen 
Abhängigkeiten. Beim Anblick des Taufsteins geht mir dies durch den 
Kopf. Außerdem auch die Frage, wie viele Taufen wir an diesem 
Taufstein demnächst feiern werden oder an den anderen in Papstdorf 
oder Cunnersdorf?
Im neuen Jahr wird es auch für Erwachsene die Möglichkeit geben, an 
einem Seminar teilzunehmen, das allen Interessierten auf die Fragen 
nach dem Glauben Antworten ermöglichen soll. Von März bis Mai 
2017 wird derzeit jeweils donnerstags Abend ein Emmaus-Kurs 
geplant, zu dem ich Sie gemeinsam mit Johannes Berchner und weite-
ren Ehrenamtlichen einladen darf. Anmeldungen sind willkommen.

Herzlich grüßt Sie,

Ihre Pfarrerin Hinz
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alltag und die Freizeit in Königstein zu entdecken. Die Rallye fand im 
Rahmen der Kennlerntage an der Oberschule statt. 
Dieses zweitägige Projekt wurde 
auch in diesem Jahr von den 
SozialpädagogInnen des Jugend-
rings erarbeitet und durchge-
führt und ist mittlerweile zu ei-
nem festen Bestandteil der ersten 
Schulwoche geworden. 
Ziel ist es, neben dem Schul-
standort auch die teilweise unbe-
kannten MitschülerInnen ken-
nenzulernen und sich im Rah-
men von kreativen Aufgaben und 
sozialpädagogischen Übungen 
als Team zu verstehen und als 
Klasse zusammenzuwachsen. 

V.i.S.d.P.  Christina Kah

ZAOE erinnert an zweite 
Abschlagszahlung bei Gebühren

Am 23. September wird die zweite Abschlagszahlung der Abfall-
gebühren fällig. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal 
(ZAOE) bittet alle Gebührenzahler um pünktliche Bezahlung.

Jeweils zirka drei Wochen nach Fälligkeit wird der ZAOE die Säumigen 
schriftlich mahnen. Dafür gibt es eine Mahngebühr von fünf Euro. 
Drei Wochen nach dem Mahnschreiben müssen dann Maßnahmen 
zur Zwangsvollstreckung eingeleitet werden.
Betroffene, die Probleme mit der Zahlung haben, sollten rechtzeitig in 
der Geschäftsstelle vorsprechen, um gemeinsam mit dem ZAOE nach 
Lösungen zu suchen, zum Beispiel Ratenzahlung.
Ein gutes Mittel, die Zahlungen nicht zu vergessen, ist das Abbuchen 
der Beträge vom Konto. Ein entsprechender Vordruck ist im Internet 
unter www.zaoe.de unter dem Button Formulare zu finden. Es besteht 
jederzeit die Möglichkeit, diese zu widerrufen.

Service-Telefon: 0351 4040450
Internet: www.zaoe.de, Email: presse@zaoe.de

Die Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle bietet im 

September „1-2-3- Erziehung - der kleine 
Kurs für Eltern“ an

Eltern sind die wichtigsten Menschen für ihre Kinder. Eltern-Sein ist 
sehr schön – und manchmal auch sehr anstrengend. Denn Kinder 
bringen Leben, Freude und Spannung in die Familien. Aber sie for-
dern ihre Eltern auch heraus und bringen sie häufig an ihre Grenzen. 
Eltern erfüllen eine wichtige, aufreibende und oft Kräfte zehrende 
Aufgabe. Oft sind Eltern unsicher, fühlen sich allein gelassen und 
glauben, in anderen Familien klappt alles viel besser. Hier wollen wir 
mit unserem Elternkurs ansetzen. Wir möchten Eltern an drei aufein-
anderfolgenden Abenden die Möglichkeit geben, sich mit Themen der 
Erziehung wie:
• Anerkennung und Liebe in der Erziehung
• Freiräume für die kindliche Entwicklung
• Regeln, Grenzen, Konsequenzen
auseinanderzusetzen. Neben der Vermittlung von fachlich-pädagogi-
schem Wissen geht es vor allem um den Austausch mit anderen Eltern. 
Der Kleine Elternkurs soll den Eltern Mut machen und mehr 
Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern geben. Der Kurs kann hel-
fen, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu verbessern, neue 
Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und miteinander praktische 
Lösungen für die täglichen Herausforderungen zu finden. So können 
Eltern mehr Selbstbewusstsein und Gelassenheit entwickeln. Ziel ist 
die Entwicklung einer vertrauensvollen, wertschätzenden und ver-
ständnisvollen Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Denn positi-
ve Erziehung ist eine Erziehung auf Grundlage von Liebe, Vertrauen 
und Verständnis.
Der Kleine Elternkurs findet am 06., 13. und 27.09.2016 jeweils von 
19:30 bis 21:00 Uhr in den Räumen der Erziehungs- und 
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Familienberatungsstelle in der Langen Straße 38a statt. In einem 
Nachtreffen am 08.11.2016 erhalten die Eltern die Möglichkeit, sich 
über die Umsetzung der Kursinhalte im Alltag auszutauschen. Der 
Kurs orientiert sich an Ansätzen der systemischen Beratung und wird 
von zwei Dipl.-Sozialpädagoginnen durchgeführt.
Der Kurs wird mit 8 – 12 Teilnehmern stattfinden. Anmeldungen sind 
bis zum 31.08.2016 möglich.

Kontakt:
DRK Kreisverband Pirna e. V.
Erziehungs- und Familienberatungsstelle
Lange Str. 38a, 01796 Pirna
Telefon: 03501-5712719/ -20/ -21
Mail: beratungsstelle@drkpirna.de

Neue Abfallgebühren ab 2017
Leerung der Biotonne bleibt gebührenfrei

Vom 1. Januar 2017 an gelten neue Gebühren für Leistungen des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE). „Als öffentli-
che Einrichtung erheben wir Gebühren, um die laufenden Kosten für 
die Abfallentsorgung tragen zu können. Alle fünf Jahre müssen diese 
neu kalkuliert werden. Dabei sind die durch den wirtschaftlichen 
Umgang mit den Gebühren entstandenen Überschuss durch Senkung  
einer Gebühr und Verbesserung der Serviceleistungen auszugleichen.“ 
sagt Raimund Otteni, Geschäftsführer des ZAOE.
„Wir haben die jährliche Festgebühr für die privaten Haushalte von 
16,08 Euro pro Person auf 14,64 Euro gesenkt“, so Otteni weiter. 
Günstiger sind auch die Festgebühren für den gewerblichen Bereich 
geworden. Die Entleerungsgebühren für die Restabfallbehälter wür-
den hingegen so beibehalten. Damit sollen die Bürger angeregt wer-
den, Abfälle zu vermeiden und Wertstoffe richtig zu trennen. 
„Um die gesetzliche Forderung einer Getrenntsammlung der Bioab-
fälle zu erfüllen, haben wir uns entschlossen, den erwirtschafteten 
Gebührenüberschuss weiterhin dafür zu verwenden, dass die Bioab-
fallbehälter bis Ende 2021 ohne eine Gebühr entleert werden“, führt 
Otteni weiter aus. „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass immer 
mehr Bürger die Biotonne nutzen wollen.“ Zudem wird die wöchent-
liche Leerung zukünftig im ganzen Jahr angeboten, beginnend bereits 
ab diesem Herbst. Somit können auch saisonale Abfälle wie Laub mit 
entsorgt werden. Das Angebot der Biotonne gilt für jeden, der für sein 
Grundstück bereits einen Restabfallbehälter des ZAOE nutzt.
Im Gegenzug stellt der Zweckverband die gebührenfreie Sammlung 
von Kleinmengen Grünschnitt ein, da diese nur von einem Teil der 
Bewohner im Verbandsgebiet genutzt wird und somit nicht gebühren-
gerecht ist. Diese Kleinmengen könnten auch bequem direkt in einer 
Biotonne mit 240 Liter Fassungsvermögen entsorgt werden. Damit 
entfallen die Fahrt zur Sammelstelle und lange Wartezeiten.
Mehrmengen können ganzjährig zu den Öffnungszeiten auf den 
Wertstoffhöfen in Altenberg (April bis Oktober), Dippoldiswalde, 
Freital, Groptitz, Gröbern, Großenhain, Kleincotta, Meißen, Neustadt, 
Nossen und Weinböhla abgegeben werden. Um den Service weiter zu 
verbessern, prüft der ZAOE die Möglichkeit, weitere Wertstoffhöfe in 
Pirna, Radebeul, Königstein, Radeburg und Gröditz einzurichten. Da 
Standortsuche, Planung und Bau eine gewisse Zeit in Anspruch neh-
men, bietet der ZAOE in diesen Städten bis zur Fertigstellung an vier 
Terminen im Jahr die Annahme von Grünschnitt gegen Gebühr an.

Geschäftsstelle des ZAOE
Telefon: 0351 4040450, presse@zaoe.de, www.zaoe.de

Die Äpfel sind fertig!
Auf zum Streuobstwiesenfest im Lindenhof
Der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. 
lädt alle Obstliebhaber und Interessenten zum Streuobstwiesenfest am 
25. September 2016 in den Lindenhof nach Ulberndorf bei Dippol-
diswalde ein.
Von 10 bis 17 Uhr können Sie unsere Fachleute mit all Ihren Fragen 
rund um die Streuobstwiese „löchern“. Der Entomologe Dr. Hans-
Peter Reike stellt Ihnen und Ihren Kindern die häufigsten Insekten auf 
der Streuobstwiese vor, von der Baumschule Schurig können Sie die 
Bäume für Ihre nächste Obsternte erwerben bzw. sich gute Ratschläge 
holen und die Firma Gey präsentiert Ihnen die neueste Gartentechnik. 
Die Gartenberaterin Helma Bartolomay gibt von 10 bis 16 Uhr zahl-



Computerlehrgang für Gohrischer Senioren 50 + im Gemeindesaal, 
Neue Hauptstraße 116B stattfinden. 
Beteiligen können sich 8-18 Personen, bevorzugt aus unserer 
Gemeinde. 
Die  Übungen werden überwiegend visuell dargestellt und können 
unmittelbar am eigenen Laptop nachvollzogen werden. Der Inhalt des 
Unterricht richtet sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der über-
wiegenden Teilnehmer. Deshalb sind Rückfragen zu den gewählten 
Themen ausdrücklich erwünscht.
Vermittelt werden die Grundlagen zur Gerätebedienung von PC, vor-
zugsweise für Window 10 (WIN 7) aber auch für Mac- und Linux-
Nutzer ist dies auf Wunsch möglich. 
Erläutert werden die Bedienung und Nutzung neuer Smartphone und 
Tablet-PC mit Android-(Samsung) und  iOS-(Apple iPad/iPhone) 
Betriebssystemen.
Um im Computer alles wieder zu finden, werden sinnvolle Strukturen 
zum Aufbau einer schlüssigen Datenablage vorgeschlagen.  Das Erstel-
len von Dokumenten, wie Texte, Tabellen und Mails und das Über-
tragen, Kopieren und das Wiedergeben von Fotos, Videos und Musik,  
soll vermittelt werden. 
Browsen im Internet, sich informieren in den Medien, Fahrpläne des 
öffentlichen Verkehrs studieren, Fahrrouten bestimmen, einkaufen, 
verkaufen von Waren und schnelles kommunizieren mit Freunden 
lohnt sich. Dokumente und Fotos als Anhang zu mailen, mit Ämtern 
– die man nicht persönlich aufsuchen muss – Daten auszutauschen, 
Dienste von – WhatsApp und Skype – nutzen, das sind Inhalt des 
Lehrgangs. 
Wer über hochwertige aktuelle Technik mit neuem Betriebssystem 
verfügt, erlernt die Nutzung der Befehlssteuerung mittels der Sprachas-
sistenten CORTANA oder SIRI und Google.
Für diese Lehrveranstaltung - über einen Zeitraum von ca. einem 
halben Jahr- sind wöchentlich 2 Stunden geplant (Wochentage und 
Uhrzeit werden nach Wunsch der Mehrheit der Lehrgangsteilnehmer 
festgelegt).
Für den Lektor und die Nutzung der Gemeindeeinrichtungen beträgt 
die  Aufwandsentschädigung   8,00 Euro/Teilnehmer 
    und Doppelstunde.

Interessierte Senioren melden sich bitte an den Veranstalter die 
Gemeinde Gohrisch
Ortschaftsrats-Vorsitzender: Herr Christian Naumann Tel.: 601 44 
oder beim Lektor:  Herrn Klaus Reinhard  Tel.: 60953

Die großen Ferien sind vor-
bei, der Urlaub für viele 
ebenso, aber der Königsteiner 
Lichtspiele e.V. lädt Sie ein, 
sich bei einem wunderschö-
nen Film zu entspannen.

Am Samstag, den 10. September um 19.00 Uhr gibt es wieder Großes 
Kino im alten Kino in Königstein. Wir zeigen diesmal einen Musikfilm 
aus Schweden. Ein Stardirigent muss wegen seiner angeschlagenen 
Gesundheit sein Leben verändern. Das führt zu einigen Turbulenzen. 
FSK ab 12. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden nehmen wir aber 
gerne entgegen.
Schon ein Hinweis für Oktober: Am 1.Oktober findet wieder ab 10 Uhr 
der beliebte Flohmarkt in Königstein statt. Bei Fragen dazu wenden 
Sie sich bitte an den Bastelshop in Königstein unter 035021/572658. 
Wollen Sie uns unterstützen und mit anpacken? Klasse! Melden Sie 
sich bei uns unter Telefon: 0172 5443247

Herzlichst, Ihr Königsteiner Lichtspiele e.V.

reiche Tipps bei Pflanzenkrankheiten speziell an Obstgehölzen. Besu-
chen Sie unsere Obstsortenschau und lassen Sie gleich noch Ihre 
mitgebrachten Äpfel oder Birnen von den Pomologen bestimmen.
Zur traditionellen Pilzausstellung zusammen mit den Pilzberatern der 
Stadt Dippoldiswalde können Sie Ihre selbstgesammelten Pilze mit-
bringen und von den Sachverständigen bestimmen lassen.
Als besondere Angebote finden ein Vortrag zu Totholzkäfern, speziell 
zum Eremit, eine Exkursion zum Thema „Lebensraum Streuobstwiese“ 
sowie eine Exkursion in „die Welt der Bienen“ auf dem Gelände des 
Lindenhofes statt. Außerdem wird die „Goldmarie“ die Gewinner des 
Wettbewerbes 2016 „Wer hat die wertvollste Streuobstwiese – Wo lebt 
der Eremit?“ bekanntgeben und wertvolle Preise überreichen.
Auch im nächsten Jahr soll es wieder „Blühende Wiesen für Sachsens 
Schmetterlinge“ geben, die Mitmach-Aktion „Puppenstuben gesucht“ 
informiert zum Streuobstwiesenfest über die Ziele und würde sich 
freuen, wenn sich zahlreiche Flächenbesitzer sachkundig machen und 
vielleicht einen Teil Ihrer Flächen den Schmetterlingen zur Verfügung 
stellen würden. 
Umrahmt wird das Fest von einem bunten Naturmarkttreiben mit 
regionalen Produkten und Handwerkskunst, deftigem Essen aus der 
Gulaschkanone, süßen Leckereien und ab 14 Uhr musikalisch vom 
Orchester „Dippser Harmonika e.V.“.
Seien Sie mit dabei, wenn es Spannendes und Wissenswertes über 
unser Kulturgut „Streuobstwiese“ zu entdecken gibt, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Mehr Info´s unter www.obst-wiesen-schaetze.de oder 
Tel.: 03504/62 96 61 bzw. E-Mail: mueller@lpv-osterzgebirge.de
Katrin Müller, Projektkoordinatorin Öffentlichkeitsarbeit „Eremit und 
Co.“, Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
Alte Straße 13 in 01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf

2. Chance 
Senioren fit für den Computer, Tablets, 

Smartphones und das Internet
Voraussichtlich im September/Anfang Oktober kann der nächste  
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Unterstell-
möglichkeit 

für Wohnwagen 

ab 2017 ganzjährig 
gesucht (Scheune, Rolltor etc.)

Tel.: ab 18:00 Uhr 035021/68699
Mobil: 0171/7656620

Werbung
von A bis Z

- Außenwerbung
 (Fassadengestaltung, Schaufenster, Leuchtreklame, Schilder 
 Planen oder Fahnen)

- Drucksachen
 (Plakate, Visitenkarten, Briefbögen, Flyer u.v.m.)

- Fahrzeugbeschriftung

r r 

Clara-Zetkin-Str. 14
01796 Pirna

 03501 4629501
oder 0177 1980009
www.werbung-pirna.de
info@werbung-pirna.de

- Textilbeschriftung
 Dauerhafte Beschriftung von Textilien mit 
 Namen, Sprüchen, Logos und Figuren. Waschfest.
 Nach Ihren Vorstellungen.

 Preise Textilien ohne Beschriftung unter:
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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

G
O

12
14

14

r
ff

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!

Werbung von A-Z

03501/4629501
0177 1980009
a.eger@werbung-pirna.de
www.werbung-pirna.de

Ihre zwei SERVICE-PARTNER unter einem Dach:

•Logoerstellung
• Drucksachen aller Art
• Textilbeschriftung
• Außenwerbung
• Schilder + Planen
• Fahrzeugbeschriftung u.v.m.

www.werbuwww.werbun
ung-pirna.deung-pirna.de
g-pirna.deg-pirna.deg pirng-pirna

Familien- und Kleinanzeigen/
Leserreisen, Ticket-Service 
regional und landesweit unter
Tel.: 0351/491760
Fax: 0351/4917613
www.wochenkurier.info

Seit 01.04.2016 nur 
noch Anzeigenberatung 
und -verkauf!

 

Agrargenossenschaft
  „Oberes Elbtal“ Reinhardtsdorf e.G.

Unterstellmöglichkeit 
für Wohnwagen 

ab 2017 ganzjährig 
gesucht (Scheune, Rolltor etc.)

Tel.: ab 18:00 Uhr 035021/68699
Mobil: 0171/7656620


