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In diesem Monat hat es im Kurort Gohrisch einen beson-
ders tragischen Verlust gegeben. Der Vorsitzende des Hei-
matvereins, Mitglied des Ortschaftsrates, darüber hinaus
einer der beliebtesten Bürger unseres Ortes, hat uns verlas-
sen.
Ein unfassbarer Betriebsunfall setzte seinem Leben ein Ende.
Für uns alle die mit ihm, ob freundschaftlich, beruflich
oder auch  vereinsmäßig zu tun hatten, ein fast nicht zu
verkraftender Verlust.
Gohrisch wird lernen müssen, ohne seine unvergleichbare
Art des Miteinanders auszukommen.
Im Kurort selbst gibt es natürlich einiges, was schnellstens
einer Heilung zugeführt werden sollte. Hier der dringende
Anstrich unseres Gemeindehauses. Der hinzugezogene
Holzgutachter machte uns darauf aufmerksam, dass alle 5
Jahre üblicherweise ein Neuanstrich zu erfolgen hätte. Wir
sind, so wurde mir mitgeteilt, 15 Jahre in Verzug, was zur
Folge hat, dass manches wohl etwas aufwendiger renoviert
werden muss.
Die Pladerbergstraße bereitet einigen Kummer. Durch den
intensiven Holzabtransport und die Neuerstellung eines
Rückhaltebeckens für Königstein, wurde die Straße mit
schwersten Lastkraftwagen befahren, so dass die  erst vor
einigen Jahren hergestellte Straße ein Bild des Jammers ab-
gibt.
Regressansprüche seitens der Gemeinde wurden von ei-
nem Beteiligten mit dem Hinweis auf fehlende Tonnagebe-
grenzung abgetan.
Natürlich werden wir das so nicht stehen lassen können
und wollen.
Gohrisch ist seit ein paar Tagen wieder barrierefrei. Die
Einschränkungen, die für den Gemeinderat und den Ort-
schaftsrat galten, sind aufgehoben worden.
Sehen wir diesen Tatbestand als ein Zeichen guten Willens
und gehen wir damit  entsprechend  um.
Die Kleinhennersdorfer haben mit großem Erfolg ihre 575
Jahrfeier abgehalten. Wie immer in diesem Ort, eine Fa-
milienfeier. Herr Socha hat eine Seite zusammengestellt,
die sich im Inneren des Anzeigers befindet und die, wie ich
ihn kenne, keine Wünsche offen lässt.
Zur Krähenpfütze in Kleinhennersdorf nur so viel, die Be-
arbeitung soll sich im Endstadium befinden, so dass hof-
fentlich ein positiver Bescheid zu erwarten ist.

Zur Alten Papstdorfer Straße  habe ich weder einen zustim-
menden noch einen ablehnenden  Bescheid von Seiten der
Straßenbaubehörde. Da es sich um eine Kreisstraße han-
delt, haben wir hier relativ wenig Spielraum um unseren
Wünschen mehr Druck zu  verleihen
Die nötigen Pläne über die Verrohrung, die bei einem
grundhaften Ausbau nötig wäre, habe ich mir bei der
WASS  versorgen können. Herrn Wiedemann, dem zustän-
digen Mitarbeiter bei der WASS, meinen herzlichen Dank
für die umfassende Zusammenstellung und Vergrößerung
der Pläne.
Eine Deckenlage Sanierung der Alten Papstdorfer Straße
wäre für mich eine ebenfalls akzeptable Lösung, hier gibt es
vorsichtigen Optimismus.
Ortsteil Cunnersdorf... angefangen bei den Barken in der
Badstraße. Hier liegt  noch immer kein Kostenvoranschlag
von der angeschriebenen Firma vor, so die Auskunft von
unserem Bauamt. Weitergehend, das nötige Rückhaltebek-
ken oder eine andere mögliche Stauung des Taubenbaches
bei extremen Niederschlägen. Hier bin ich erneut bei der
zuständigen Behörde vorstellig geworden.
Die Bachmauern im Ortsgebiet Cunnerserdorf, die im obe-
ren und im mittleren Teil  einer Instandsetzung bedürfen,
sollten auch im neuen Rat weiterhin ein Thema sein.
Bei meinen Bemühungen um finanzielle Unterstützung
wurde mir folgender Tatbestand mitgeteilt: Anböschungen
gehen zu Lasten der Gemeinde, Bachmauern, die sich an
Grundstücksgrenzen anschließen, gehen zu Lasten des
Grundstückeigentümers.
Boerners... historisches Wasserwehr, ist ganz klar unter die
Fittiche der Denkmalschutzbehörde gestellt worden. Der
neue Rat sollte angehalten werden, die Behörde aufzufor-
dern, ihr Scherflein zur Erhaltung des Wehres beizutragen.
Für den Bienenlehrpfad unseres Cunnersdorfer Kindergar-
tens werden  zurzeit die Eigentümer festgestellt.
Beräumung und wieder Instandsetzung des Kinderspiel-
platzes... und, und, und.
Nicht, dass ich  vergesse zu erwähnen „die Neuausschrei-
bung Abwasser“ ist auf den Weg gebracht... allen Dank, die
diesen Schritt ermöglicht haben.

In diesem Sinne
Heiko Eggert, BM der Gemeinde Gohrisch.

Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Gohrisch,



Satzung der Gemeinde Gohrisch zur
Verfahrensregelung über die Werbung für 

politische Zwecke auf öffentlichenStraßen während
der Wahlkampfzeit 

(Satzung Verfahrensregelung Wahlwerbung)

Aufgrund der §§ 18 und 21 des Straßengesetzes für den Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993
(SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2012
(SächsGVBl. S. 130), des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.
November 2013 (SächsGVBl. S. 822, 841), des § 2 des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. November 2013 (SächsGVBl. S. 822, 840), hat
der Gemeinderat der Gemeinde Gohrisch in seiner Sitzung am
28.05.2014 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich
Die Wahlwerbungssatzung bestimmt die Grundsätze der Werbung für
politische Zwecke anlässlich von Wahlen mit Werbeträgern auf öffent-
lichen Straßen und Straßenbegleitgrünflächen sowie das Aufstellen
und Betreiben von Informationsständen, welche als Sondernutzung
nach § 18 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG)
vom 21. Januar 1993 in der geltenden Fassung. Die festgelegten
Grundsätze gelten dabei nur innerhalb der Ortsdurchfahrten, Wahl-
werbung im Außenbereich wird hiervon nicht berührt. 
Es werden die Grundsätze bestimmt, die innerhalb der Wahlkampfzeit
für eine Erlaubnis eingehalten sein müssen, und es wird der Rahmen
für das Verwaltungshandeln in diesem Sachbereich gesetzt. 
Die Wahlwerbungssatzung gilt ausschließlich für die Werbung für
politische Zwecke auf Werbeträgern (Wahlwerbung) in der Gemeinde
Gohrisch während der Wahlkampfzeit vor Wahlen und vor Abstim-
mungen (Volks- und Bürgerentscheide) sowie für Informationsstände
anlässlich von Wahlen und Abstimmungen. 

§ 2  Begriffsbestimmungen
(1) Wahlkampf- und Vorwahlzeit
Die Wahlkampfzeit beginnt mit der amtlichen Festsetzung des
Wahltermins – frühestens 6 Monate vor der Wahl und endet am Wahl-
tag mit der Schließung der Wahllokale. Am 36. Tag vor der Wahl um
00:00 Uhr beginnt die Vorwahlzeit. Sie dauert bis zum Wahltag und ist
Teil der Wahlkampfzeit.
(2) Berechtigte
Berechtigte im Sinne der Wahlwerbungssatzung sind politische Par-
teien, politische Organisationen und Wählervereinigungen, die im
Gemeinderat der Gemeinde Gohrisch, im Kreistag des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, im Sächsischen Landtag, im Deut-
schen Bundestag oder im Europäischen Parlament vertreten sind so-
wie Träger von Wahlvorschlägen für die jeweils anstehenden Wahlen
zu den genannten Parlamenten bzw. dem Gemeinderat der Gemeinde
Gohrisch und dem Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge sowie deren Bewerber und zugelassene Einzelbewerber
zum Bürgermeister der Gemeinde Gohrisch bzw. zum Landrat des
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Initiatoren von
Volks- und Bürgerentscheiden. 
Berechtigte sind auch Personen, die im Auftrag der vorgenannten poli-
tischen Parteien, politischen Organisationen und Wählervereinigun-
gen sowie Trägern von Wahlvorschlägen politische Informationsstän-
de anlässlich der oben genannten Wahlen und Abstimmungen aufstel-
len.
(3) Werbeträger
Werbeträger sind Stell-, Hänge- und Großflächenplakatschilder, wel-
che der Aufnahme von Werbeplakaten dienen. Es dürfen keine Wer-
beträger mit kantigen Metallrahmen oder solche, von denen ander-
weitige Verletzungsgefahren ausgehen können, verwendet werden.
Es gelten folgende Höchstgrößen:
Stellschilder 120 cm x 100 cm 
Hängeschilder 85 cm x   60 cm 
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Großflächenplakatschilder 360 cm x 260 cm 
(4) Informationsstände anlässlich von Wahlen
Informationsstände im Sinne dieser Satzung sind mobile Stände mit
einer Größe von max. 3m², die Berechtigte nach § 2 Abs. 2 zum
Zwecke der Information über Wahlziele und Kandidaten aufstellen.

§ 3 Sondernutzung durch Informationsstände
anlässlich von Wahlen

Für das Antragsverfahren zur Sondernutzung durch Informations-
stände anlässlich von Wahlen, die Erlaubniserteilung, die Ausübung
und die Beendigung dieser Sondernutzung gelten die Regelungen die-
ser Satzung.

§ 4 Anforderungen an die Wahlwerbung
(1) Werbung in der Wahlkampfzeit (Veranstaltungswerbung)
Berechtigte dürfen mit Erlaubnis gemäß § 5 Abs. 2 dieser Satzung auf
öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit (außer in der Vor-
wahlzeit) nur für öffentliche Veranstaltungen werben, die innerhalb
der nächsten 10 Tage ab Ausbringung der Werbeträger stattfinden sol-
len. Auf einem Werbeplakat darf für mehrere Veranstaltungen gewor-
ben werden.
Öffentliche Veranstaltungen der Berechtigten sind nur Veranstaltun-
gen, die allen Bürgern offen stehen und nicht, auch nicht teilweise,
kommerziellen Zwecken dienen. Einer Erlaubnis steht nicht entgegen,
dass Berechtigte mit Nichtberechtigten zusammen eine Veranstaltung
durchführen und Nichtberechtigte auf dem Plakat auch genannt wer-
den.
(2) Inhalt der Werbeplakate
Der Inhalt der Werbung unterliegt keiner Prüfung und Bewertung.
Werbeplakate müssen den presserechtlichen Impressumsvorschriften
des § 6 des Sächsischen Gesetzes über die Presse vom 3. April 1992 in
der jeweils gültigen Fassung entsprechen. Auf dem Werbeplakat müs-
sen Angaben über den Veranstalter, den Veranstaltungsort und -ter-
min, die Veranstaltungsart oder den bzw. die Redner enthalten sein.
(3) Örtliche Zulässigkeit der Wahlwerbung und der Informations-
stände
Werbeträger dürfen in der gesamten Wahlkampfzeit nicht angebracht
oder aufgestellt,
Informationsstände dürfen nicht errichtet werden:
• im Umkreis von 50 m um Dienstgebäude und 50 m vor den Haupt-

eingängen von Schulen und Kindertagesstätten in der Gemeinde 
Gohrisch;

• im Umkreis von 50 m um Kirchen, religiös genutzte Gebäude und 
Friedhöfe;

(4) Am Wahltag dürfen Werbeträger darüber hinaus nicht angebracht
und Informationsstände aufgestellt werden in und an Gebäuden, in
denen sich Wahlräume befinden sowie unmittelbar vor dem Zugang
zu diesen Gebäuden. Bereits angebrachte Werbeträger sind zu entfer-
nen.
Nicht entfernte Werbeträger können im Wege der Ersatzvornahme
beseitigt werden. Die Kosten der Ersatzvornahme bemessen sich am
tatsächlichen Verwaltungsaufwand und werden mittels Kosten-
bescheid erhoben.
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§ 5 Verfahren während der Wahlkampfzeit 
(außer Vorwahlzeit)

(1) Anträge
Werbeträger für Veranstaltungswerbung (Stell- und Hängeschilder)
dürfen durch die Berechtigten oder nachweisbar Beauftragten der Be-
rechtigten (Vollmacht) nach Maßgabe dieser Satzung aufgestellt wer-
den. Anträge hierfür sind  mindestens 10 Arbeitstage vor dem geplan-
ten Ausbringen schriftlich bei der Gemeinde Gohrisch einzureichen.

(2) Erlaubnis
Die Erlaubnis gilt nach Maßgabe der Verfahrensregelung als erteilt,
wenn bis 5 Tage vor dem geplanten Ausbringen der Werbeträger kein
Versagungsbescheid ergangen ist. Die Erlaubnis gilt nach Maßgabe
dieser Satzung als widerruflich erteilt.
Ein Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn eine oder mehrere
Bestimmungen dieser Satzung oder der Sondernutzungssatzung nicht
eingehalten werden oder sonstige Gründe des § 49 Verwaltungsver-
fahrensgesetz in der jeweils geltenden Fassung eintreten.
Die Erlaubnis wird unter der auflösenden Bedingung erteilt, dass sie
erlischt, wenn es dem Veranstalter unmöglich geworden ist, die Ver-
anstaltung zur angekündigten Zeit oder am angekündigten Ort statt-
finden zu lassen. Dabei ist es unerheblich, ob die Hinderungsgründe
zivilrechtlicher (z. B. Kündigung der Veranstaltung) oder öffentlich
rechtlicher (z. B. Verbot der Veranstaltung) oder anderer Art (z. B.
Absage des Referenten) sind. Sind die Hinderungsgründe beseitigt, ist
die Erlaubnis neu zu beantragen, wobei die Frist gemäß § 5 Abs.1 ein-
zuhalten ist.
(3) Erlaubnisversagung
Die Erlaubnis ist zu versagen,
• wenn überwiegende öffentliche Interessen dies erfordern, z. B. 

wenn durch die Aufstellung von Wahlwerbung oder deren Häufung
eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch Bedingungen 
und Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann,

• wenn wegen der Art des Werbeträgers oder durch die Art und 
Weise seiner beabsichtigten Aufstellung oder Anbringung eine Be-
schädigung der öffentlichen Straße nicht ausgeschlossen werden 
kann.

Die Erlaubnis soll insbesondere versagt werden, wenn:
• der Werbeträger nicht den unter § 2 Abs.3 genannten Bedingungen

entspricht oder wenn der Inhalt des Plakates gegen die guten Sitten
verstößt, Sucht fördernd wirkt oder verfassungsfeindlich ist,

• der Inhalt des Werbeplakates keine Veranstaltungswerbung enthält
oder in sonstiger Weise gegen andere Rechtsvorschriften verstößt, 

• der Antrag unvollständig ist,
• die Veranstaltung kommerziellen Zwecken dienen soll oder sonst 

der Öffentlichkeit nicht allgemein zugängig ist.
Die Versagung der Erlaubnis wird dem Antragsteller durch Bescheid
schriftlich übermittelt.

§ 6 Verfahren während der Vorwahlzeit
(1) Hänge- und Stellschilder
In der Vorwahlzeit ruht die allgemeine Antragspflicht für Sondernut-
zung durch Wahlwerbung für Hänge- und Stellschilder. Berechtigte
dürfen in dieser Zeit ohne besondere Erlaubnis auf öffentlichen Stra-
ßen für politische Zwecke mit Stell- und Hängeschildern nach Maßga-
be dieser Satzung werben. Die Anzahl der Plakate richtet sich nach
Anlage 1 zu dieser Satzung.
(2) Großflächenplakatschilder
Das Aufstellen von Großflächenplakatschildern ist ausschließlich
während der Vorwahlzeit und mit schriftlicher Genehmigung der Ge-
meinde Gohrisch zulässig. Ist die Gemeinde Gohrisch nicht selbst
Träger der Straßenbaulast, holt sie vorher die Zustimmung der Stra-
ßenbaubehörde ein, sofern sich die Benutzung auf den Verkehrsraum
der Fahrbahn auswirken kann. Der Antrag ist mindestens 15 Arbeits-
tage vor dem geplanten Aufstellen schriftlich zu stellen. 
Dem Antrag ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die Aufstellrichtung
des Großflächenplakatschildes (Ansichtsfläche und Rückseite des Pla-
kates sind zu kennzeichnen) und der genaue Standort des Großflä-
chenplakatschildes (Abstand zu den Fahrbahnkanten und ggf. ande-
ren markanten Punkten am Standort in Metern) eingetragen sind. Für
die Versagung der Erlaubnis gilt § 5 Abs. 3 sinngemäß.

§ 7Aufgrabungen, Verankerungen
Aufgrabungen des Straßenkörpers oder Verankerungen im Straßen-
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körper sind nicht gestattet.
Werbeträger müssen mit eigener Schwere auf der öffentlichen Stra-
ßenanlage stehen. Im privaten Bereich aufgestellte Werbeträger dür-
fen den öffentlichen Verkehrsraum im Falle von z.B. Umstürzen nicht
beeinträchtigen.
Darüber hinaus bedürfen Verankerungen der Werbeträger in öffent-
lichen Straßenbegleitgrünflächen der gesonderten vorherigen schrift-
lichen Erlaubnis (Aufgrabungserlaubnis). In diesem Fall sind entspre-
chende Anträge an den Fachbereich Ordnungswesen der Stadt  Kö-
nigstein als erfüllende Gemeinde zu richten. Die Bearbeitungsfrist für
diese Anträge beträgt 10 Arbeitstage. 

§ 8 Weitere Anforderungen an die Ausübung der
Wahlwerbung und der Sondernutzung durch
Informationsstände in der Wahlkampfzeit ein-

schließlich Vorwahlzeit
Wahlwerbung ist nicht gestattet:
• an oder neben Masten von Verkehrszeichen, von Lichtzeichenan-

lagen sowie an oder neben Verkehrseinrichtungen (§ 43 Abs. 1 
StVO);

• an Brücken, Brückengeländern,  Haltestellen- und Verkehrsinseln, 
an Spritzschutzgeländern, Fußgängerschutzgittern, Stützwänden 
und Stützwandgeländern;

• an Stellen, an denen Werbeträger die Verkehrsübersicht/ Verkehrs-
sicherheit gefährden oder behindern und in einer geringeren Ent-
fernung als 10 m vor und hinter Straßenkreuzungen, Einmündun-
gen und Fußgängerüberwegen sowie auf Verkehrsflächen, die zum
Parken freigegeben sind;

• auf Straßenbegleitgrünflächen, sofern es sich um bepflanzte Flä-
chen handelt, sowie an und auf Pflanzgefäßen jeglicher Art;

• an Bäumen;
• an technischen Bauwerken (Hydranten, Verteilerschränke, Schalt-

kästen) sowie an Buswartehallen.
Die Anbringung an Masten und Straßenlaternen muss mit einer Bo-
denfreiheit von 2,00 m (Unterkante) erfolgen. Bei Anbringung über
einem Geh- oder Radweg muss die Bodenfreiheit 2,50 m betragen.
Werbeträger sind so aufzustellen oder aufzuhängen und zu befestigen,
dass die Verkehrssicherheit jederzeit gewährleistet ist. Sie müssen den
Anforderungen an Ordnung und Sicherheit genügen. Sie dürfen nicht
in das Lichtraumprofil öffentlicher Straßen hineinragen.
Die Werbeträger sind laufend zu kontrollieren und unverzüglich zu
ersetzen oder zu beseitigen, wenn sie beschädigt sind. Verschmut-
zungen öffentlicher Straßen oder Ablagerungen auf öffentlichen Stra-
ßen, die durch die Sondernutzung bedingt sind, sind vom Berechtig-
ten unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
Großflächenplakatschilder dürfen nur außerhalb des Kronenberei-
ches von Bäumen aufgestellt werden.
Anhörungen zu Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46
Absatz 1 Nr. 9 StVO von dem Verbot des Betriebes von Lautsprechern
auf öffentlichen Straßen der Gemeinde Gohrisch zum Zwecke des Be-
treibens von Lautsprecheranlagen zur Wahlwerbung werden nicht be-
fürwortet. Dies betrifft auch die Nutzung im Rahmen von Informa-
tionsständen.

§ 9 Entfernen von Werbeträgern, Ersatzvornahme
(1) Beräumung genehmigter Werbeträger und Informationsstände
Für die Beräumung der Werbeträger und Informationsstände gilt
Folgendes:
• Werbeträger für Veranstaltungswerbung sowie die Befestigungs-

materialien sind binnen 3 Tagen nach dem Ende der letzten Veran-
staltung, für die auf dem Werbeplakat geworben worden ist, abzu-
räumen.

• Hänge- und Stellschilder, die in der Vorwahlzeit ausgebracht wur-
den, sind binnen 7 Tagen nach der Wahl oder der Abstimmung 
vollständig abzuräumen.

• Großflächenplakatschilder sind binnen 3 Tagen nach der Wahl oder
der Abstimmung vollständig zu beräumen, spätestens jedoch bis zu
dem in der Erlaubnis festgelegten  Zeitpunkt.

• Die öffentliche Straßenfläche bzw. die Fläche des Straßenbegleit-
grüns ist, sofern erforderlich, zu reinigen und wiederherzustellen.

• Ist die Erlaubnis erloschen oder widerrufen, sind die Werbeträger 
bis zum Ende des Tages nach dem Erlöschen bzw. dem Widerruf 
abzuräumen.

• Informationsstände sind sofort nach Beendigung der Informations-
tätigkeit bzw. zum Ende des genehmigten Zeitraumes vollständig zu
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beräumen. Die öffentliche Straßenfläche bzw. die Fläche des Stra-
ßenbegleitgrüns ist, sofern erforderlich, zu reinigen und wieder-
herzustellen.

(2) Beräumung ungenehmigter Werbeträger und Informations-
stände
Ohne Erlaubnis aufgestellte Informationsstände bzw. Werbeträger
oder nicht ordnungsgemäß angebrachte sowie nicht innerhalb der
vorgenannten Fristen abgeräumte Werbeträger können im Wege der
Ersatzvornahme oder bei Gefahr im Verzug im Wege der unmittelba-
ren Ausführung durch die Gemeinde Gohrisch beseitigt werden. Die
Kosten der Ersatzvornahme oder der unmittelbaren Ausführung
bemessen sich am tatsächlichen Verwaltungsaufwand für die
Beseitigung unerlaubt angebrachter Werbeträger bzw. Informations-
stände und werden mittels Kostenbescheid erhoben.

§ 10 Gebühren und Kosten
Sondernutzungen öffentlicher Straßen, die ausschließlich politischen
Zwecken dienen, sind gebührenfrei. Verwaltungsgebühren im An-
tragsverfahren nach § 5 und § 6 werden nicht erhoben.

§ 11 Haftung
Der Antragsteller und/oder Aufsteller sind/ist für eine ordnungsge-
mäße, verkehrssichere Anbringung und für die fristgerechte Entfer-
nung der Werbeträger verantwortlich. Sie haften für alle Schäden, die
durch das Aufstellen oder im Zusammenhang mit dem Aufstellen der
Werbeträger oder deren zeitweiligem Verbleiben im öffentlichen Stra-
ßenraum entstehen gesamtschuldnerisch. Sie haben die Gemeinde
Gohrisch von Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen.

§ 12 Hinweis auf gesetzliche Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer die in § 52 Abs. 1 Nr. 3 SächsStrG be-
zeichneten Tatbestände erfüllt. Diese Ordnungswidrigkeiten können
mit einer Geldbuße bis 500,00 EUR geahndet werden.

§ 13 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Gohrisch, 28.05.2014

Heiko Eggert
Bürgermeister

Anlage 1 
zur Satzung der Gemeinde Gohrisch zur Verfahrensregelung über
die Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen wäh-
rend der Wahlkampfzeit (Satzung Verfahrensregelung Wahlwer-
bung)
Die Höchstanzahl der Plakate pro Ortsteil der Gemeinde Gohrisch
wird nach folgender Tabelle begrenzt:

Ortsteile Anzahl der Wahlplakate
pro Partei / Organisation

Kurort Gohrisch 8

Papstdorf 5

Cunnersdorf 5

Kleinhennersdorf 4

Ein doppelseitiger Werbeträger zählt als ein Plakat im Sinne der
Standortanzahl dieser Tabelle.

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 28.05.2014

B GR 24-IV/2014 -Wiedervorlage
Beratung und Beschluss zur Durchführung eines Vergabeverfahrens
nach VOL/A zur Abgabe der kaufmännischen und technischen Be-
triebsführung der Abwasseranlagen in den Ortsteilen Papstdorf/Klein-
hennersdorf und Cunnersdorf der Gemeinde Gohrisch
Der Gemeinderat beschließt die Durchführung der Vergabe der kauf-
männischen und technischen Betriebsführung der Abwasseranlagen
in den Ortsteilen Cunnersdorf, Papstdorf/Kleinhennersdorf mit einer
Vertragslaufzeit von 10 Jahren und einem Auftragswert in Höhe von
138.022,85 € brutto und stimmt dem Beschluss mehrheitlich zu.
B GR 29-V/2014
Beratung und Beschlussfassung zur  Annahme von Spenden
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Spende vom Lions-
Hilfswerk Sebnitz e.V. in Höhe von 1.250 € zu Gunsten der Jugend-
feuerwehr der Gemeinde Gohrisch einstimmig.

B GR 30-V/2014
Beratung und Beschlussfassung zur Verfahrensweise im Umgang mit
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen - Umsetzung des §
73 SächsGemO
Der Gemeinderat beschließt, dass über die Annahme oder Vermitt-
lung von Geld- oder Sachspenden, Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen im Wert von im Einzelfall bis zu 100 € in periodischen
Abständen in zusammengefasster Form entschieden wird.
Dem Gemeinderat ist bei entsprechender Notwendigkeit jeweils im
letzten Monat eines jeden Quartals eine diesbezügliche Beschlussvor-
lage vorzulegen. 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschluss einstimmig zu.

B GR 31-V/2015
Beratung und Beschlussfassung zur Satzung der Gemeinde Gohrisch zur
Verfahrensregelung über die Werbung für politische Zwecke auf öffent-
lichen Straßen während der Wahlkampfzeit (Satzung Verfahrensre-
gelung Wahlwerbung) 
Der Gemeinderat beschließt die o.g. Satzung einstimmig. Mit dieser
Satzung sollen die Grundsätze für Wahlwerbung bei parlamentari-
schen und kommunalen Wahlen geregelt werden.  

Anwesenheit: Herr Blechschmidt, Frau Brähmig, 
Herr Backmann, Herr Günther, Herr Gemser,
Frau Schäd

entschuldigt: Frau Kretzschmar, Herr Klapper, Herr Kilian, 
Herr Kretzschmar, Herr Straßberger, Herr Wojack

Sprechstunde Friedensrichterin
Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der Verwaltungsge-
meinschaft Königstein, Frau Rekusch, findet am 

Donnerstag, dem 03.07 .2014

nach vorheriger telefonischer Voranmeldung unter  0172 1023120
statt.

Der Gohrischer Anzeiger für den Monat Juli
erscheint am 30.07.2014. 

Abgabetermin für Artikel und Beiträge 
ist der 21.07.2014.

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
eingehen oder später abgegeben werden, finden

unter Umständen keine Beachtung.
Vielen Dank.

DIE GEMEINDE INFORMIERT
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Aufruf an alle Einwohner!!!
Bitte legt alle Geld zusammen, damit unsere

Freunde gemeinsam mit ihrer Mama, im Sommer
ein paar unbeschwerte Urlaubstage 

verbringen können.

Haltet Augen und Ohren offen, denn es werden in
den nächsten Tagen Listen bei den Bäckereien 

unserer Ortsteile ausliegen. In diese kann man den
zu spendenden Betrag einschreiben, welcher dann

eingesammelt wird.

Weiterhin ist es DANK der unbürokratischen und
problemlosen Hilfe der Volksbank Pirna möglich
gewesen, in der Kürze der Zeit ein Spendenkonto

einzurichten, welches schon den ersten Betrag durch
die Volksbank gutgeschrieben bekommen hat. 

Dafür unseren herzlichsten DANK!!! 

Spenden können auf das Konto der: 
Elterninitiative Kinderglück e.V. 

IBAN: DE84 8506 0000 1000 7117 99 
BIC: GENODEF1PR2 

Spende Familie Prokoph überwiesen werden.
Spendenquittungen können nicht ausgestellt werden.

Wir danken Euch für Eure Unterstützung!!!
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„Feuerwehr Felicitas, flitze spritze das
macht Spaß….!“

Die ältere Generation kennt sie noch aus dem Kinderfernsehn… das
animierte Feuerwehrauto, welches so schön mit den Augen rollen
konnte.
Heute hat die Freiwillige Feuerwehr eine andere Stellung in der Ge-
sellschaft: jeder will sie, jeder braucht sie! Aber wer übt und lernt in
seiner Freizeit noch, was im Ernstfall Leben retten kann? Wenige, sehr
wenige… zu wenige.
Dabei ist das Thema gerade für Kinder sooooo interessant. Wir haben
es erlebt, beziehungsweise erlebbar gemacht bekommen. Philipp
Gemser, selbst aktiver Feuerwehrmann und sehr engagierter Wart der
Jugendfeuerwehr, klärte uns im Rahmen unseres Feuerwehrprojekts
über Nutz- und Schadfeuer auf, darüber, was ein FFw-Mann an hat,
wie schnell er sein muss und wie man sich im Brandfall verhält. 
Letzten Samstag, zum Familienfest holte uns dann die Feuerwehr mit
„Tatü-Tata“ vom Kindergarten ab. „Im Unterdorf brennt es!“ wurde
gerufen. Zum Glück stimmte das nicht. Denn das geplante (organi-
sierte) Feuer musste wegen der langen Trockenheit abgesagt werden.
Doch gab es trotz-
dem viele interes-
sante Dinge zu er-
fahren. Eric und
Vincent von der Ju-
gendfeuerwehr er-
klärten uns fach-
männisch die „Inne-
reien“ des Autos.
Erstaunlich, was mit
einer klaren Ord-
nung alles hinein
passt.

Philipp klärte die An-
wesenden darüber auf, wie
man einen Feuerlöscher be-
dient und wie wir einen
brennenden Topf auf dem
Herd löschen können. Ein
Experiment, bei dem er
Wasser statt Brandschutz-
decke als Löschmittel ver-
wendete, verschuf ihm
größten Respekt und regte

so manchen Besucher zum
Nachdenken an!
Ein Wettbewerb der Fami-
lien, bei dem es um Schnel-
ligkeit und Geschicklichkeit
ging, brachte neben der vie-
len Denkarbeit auch ausrei-
chend Spaß zum Fest. 
Abgerundet wurde alles mit
allerlei Köstlichkeiten, um
die sich die Eltern geküm-

mert hatten.
Wir möchten uns in erster
Linie ganz herzlich bei
Philipp bedanken für sein
Engagement. Du wirst
sicher in der kommenden
Zeit neue Mitstreiter in der
Jugendfeuerwehr haben.
Ein Dank auch an Familie
Pilz, deren Wiese wir zum
Toben benutzen durften

und an die Agrargenossenschaft, die kurzfristig auf besagter Wiese für
„Beinfreiheit“ sorgte, sprich Gras mähte.

Die Kinder und Erzieher der Kita „Wald und Wiese“ Cunnersdorf
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Heimatverein Kurort Gohrisch
Protokoll der Vorstandssitzung vom 10.06.2014

• Der Vorstand ist sich einig, die Arbeit künftig im Sinne von René 
Prokoph weiterzuführen, sich aber, zumindest vorerst, auf die 
Hauptaufgaben zu konzentrieren. Die Leitung des Vereins über-
nimmt bis zur Neuwahl des Vorstandes im Frühjahr 2015 Hfr. 
Schmieder.

• Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle noch einmal bei den Un-
terstützern des Abschiedsfestes am Dorfteich bedanken: bei den 
Gaststätten Anna`s Hof, Sennerhütte und Erholung sowie der 
Bäckerei Lauermann.

• Am 04.07.14 ist der jährliche Heueinsatz am Hörnelteich geplant. 
Beginn 17.00, anschließend wird gegrillt – schönes Wetter voraus-
gesetzt.

• Es ist wieder ein Gastspiel der Gruppe „Spielbrett“ auf der Felsen-
bühne geplant, dazu sind aber noch eine Reihe von Einzelheiten zu
klären.

• Ein weiterer Schwerpunkt wird die Fortführung der Arbeit an der 
Ortschronik sein, insbesondere soll demnächst erst einmal die 
Kurzchronik zum Abschluss gebracht werden.

• Streuobstwiese: der Vorstand beschloss, eine Umstufung der 
Schwierigkeitskategorie zu beantragen, um mehr Fördermittel zu 
bekommen.

• Sonstiges: der Verein ist auf der Suche nach einem Raum zur Un-
terbringung des Archivs des Heimatvereins. Auch für die Unter-
bringung der Arbeitsgeräte wird ein Raum benötigt. Wer kann hel-
fen? Hinweise werden gern entgegengenommen.

Für den Vorstand: J. Schmieder

Felsenbühne Gohrisch
  
Nachdem unser René Prokoph für immer von uns gegangen ist, ste-
hen wir nun vor der Aufgabe, das für Mittwoch, den 30. Juli 2014
geplante Theaterstück der Theatergruppe Spielbrett aus Dresden,
ohne ihn über die Bühne zu bringen.
Mehrere Mitglieder des Heimatvereines, die Theatergruppe und auch
Herr Levin vom Parkhotel Margaretenhof haben uns ihre Hilfe zuge-
sichert. Es bedarf noch einiger Vorbereitungen. Gespräche hierzu
werden in dieser Woche geführt.
Ich gehe aber fest davon aus, dass wir uns auf den Klassiker „Romeo
und Julia“ von Shakespeare freuen können.
Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Es wird 19:00 Uhr
oder 20:00 Uhr sein. Ich denke, René hätte es bestimmt so gewollt
und er wird hoffentlich von „oben“ zusehen.
Also, bitte merken Sie/merkt Euch den Termin vor, damit es wieder
ein voller Erfolgt wird.
Ihre/Eure
Irene Gülle

CUNNERSDORF
aktuell

KURORT GOHRISCH
aktuell



Sehr geehrte Einwohnerinnen 
und Einwohner,

mit der Wahl des Ortschaftsrates Kurort Gohrisch werden sich wieder
acht Bürger der Verantwortung, sich aktiv in die Gemeindearbeit ein-
zubringen, stellen. Dies bedeutet die Aufgaben mit Kreativität,
Engagement und Weitsicht zum Wohle unseres Ortes wahrzunehmen. 

Vor 5 Jahren stellten sich ebenfalls 8 Einwohner als Kandidaten der
Wahl, 7 für die Freien Wähler und einer für die CDU. Aufgrund der
Stimmenverteilung konnten die Freien Wähler alle 8 Sitze besetzen, so
dass ein Platz letztendlich frei blieb. Bis 2012 vertraten im Ortschafts-
rat Herr Blechschmidt, Herr Eggert, Herr Gülle, Herr Klapper, Herr
Prokoph, Herr Schmieder und Herr Schmuck die Interessen der
Kurort Gohrischer. 

Mit der Wahl zum Bürgermeister legte Herr Eggert sein Amt im Jahr
2012 nieder. Ein Jahr später trat Herr Gülle von seinen Funktionen
zurück, so dass am Ende nur noch 5 Räte im Ortschaftsrat tätig waren.

Der Beginn der Legislaturperiode stand unter dem Zeichen der Fer-
tigstellung der Gohrischer Achse und der Diskussion hinsichtlich der
Fusion mit Königstein. In der Folgezeit engagierte sich der Ort-
schaftsrat für den Erhalt und den Ausbau der örtlichen Infrastruktur.
Zu nennen sind hier die Diskussionen zu den Instandsetzungsmaß-
nahmen Hörnelweg, Am Waldsaum und Hirschkengrund sowie die
Straßenentwässerungsproblematik an der Schandauer und Pfaffen-
dorfer Straße. Darüber hinaus war in den letzten 5 Jahren die Überar-
beitung der Friedhofssatzung und die Gestaltung der Reihengrab-
anlage Themen im Ortschaftsrat. Ein Erfolg war auch, dass der Ge-
meinderat dem Ortschaftsrat ein eigenes Budget zubilligte, über das
die Mitglieder entscheiden durften.  

Als ständige Aufgaben des Ortschaftsrates sind die Organisation des
Frühjahrs- und Herbstputz zu nennen. Außerdem wird seitens des
Ortschaftsrates ständig Verbindung zum Gemeinderat, dem Bürger-
meister, der Verwaltung und dem Bauhof gehalten, um bei aktuellen
Themen und Problemen möglichst schnell eine Lösung zu finden.
Wichtig ist auch die jährliche Diskussion zum Haushalt. Hier besteht
die Möglichkeit, die Maßnahmen anzumelden, die aus Sicht des
Ortschaftsrates für unseren Ort wichtig sind. Alle diese Aufgaben
haben die Mitglieder mal offiziell auf dem „kleinen Dienstweg“ erle-
digt.

Was erwartet nun den neuen Ortschaftsrat in den kommenden Jah-
ren? Zunächst gilt es die dauernden Aufgaben fortzuführen und die
noch zu erledigenden Themen, wie beispielsweise Instandsetzung des
Hörnelweges, das Aufstellen der Buswartehäuschen oder die Klärung
der Straßenentwässerung weiter zu begleiten und zu beenden. Neu
hinzu kommen werden in der nächsten Zeit die Instandsetzung der
Pladerbergstraße, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-
Leuchtmittel, das Thema „schnelles Internet“ oder die Lösung des
Parkplatzproblems im Ort. Ob diese Themen sofort oder erst länger-
fristig erledigt werden, hängt neben den finanziellen Spielräumen
auch von den anderen Aufgaben und Projekten in der Gemeinde ab.
Die letztendliche Entscheidung über die Durchführung dieser Vor-
haben trifft immer der Gemeinderat. Deshalb ist eine enge Zusam-
menarbeit unerläßlich.

Das die Arbeit nicht immer einfach ist und man manchmal auch ei-
nen langen Atem sowie ein dickes Fell braucht, haben die Mitglieder
des derzeitigen Ortschaftsrates immer wieder gespürt. Dass mit dem
schmerzlichen Verlust von René Prokoph ein sehr wichtiges Binde-
glied zwischen Ortschaftsrat und Heimatverein verloren geht und auf-
grund seines Wissens über die Entwicklung unseres Ortes auch eine
Menge Hintergrundinformationen und historisches Verständnis nicht
mehr da sind, macht die Arbeit nicht gerade einfacher. Dennoch soll-
ten sich die neuen Ortschaftsräte für die weitere Entwicklung in unse-
rem Ort und auch im Gedenken an René Prokoph engagiert in die
Arbeit des Ortschaftsrates einbringen. 

Enrico Blechschmidt
Ortsvorsteher Kurort Gohrisch
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575-Jahrfeier in Kleinhennersdorf
Als wir uns am 09. Oktober 2012 mit den Vorständen der Kleinhen-
nersdorfer Vereine erstmalig trafen, um zu beraten, ob wir im Jahre
2014 das 575-jährige Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung
unseres Ortes feiern wollen, waren wir uns sehr schnell einig: „Wir tun
es“.
Dabei ahnten wir nicht, was für ein gewaltiges Stück an Arbeit auf uns
wartet. Galt es doch, eines der größten Feste zu organisieren, das in
Kleinhennersdorf je gefeiert wurde.
Heute können wir mit etwas Stolz einschätzen: „Wir haben es ge-
schafft.“
Von vielen Einwohnern und Besuchern wurde uns bestätigt, eine in-
teressante und dem Ereignis entsprechend würdige Veranstaltung or-
ganisiert zu haben.
Die Einwohner von Kleinhennersdorf haben einen erneuten Beweis
des inneren Zusammenhaltes und der Geschlossenheit unserer Orts-
gemeinschaft gegeben, denn die Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Or-
ganisation und Ausrichtung der Veranstaltungen war einmalig. Jeder
Bürger, der angesprochen wurde, erklärte sich zur Mitarbeit im Rah-
men seiner Möglichkeiten bereit. Ob beim Aufbau des Festplatzes, der
Organisation der Sicherstellung und Versorgung und der Beteiligung
bei der Gestaltung der Veranstaltungen war die Mehrzahl unserer Ein-
wohner einbezogen. Wochenlang vorher wurde gestrickt und gehä-
kelt, die Häuser wurden geschmückt und zum festlichen Kaffeetrin-
ken mehr als 40 Kuchen gebacken.
Alt und Jung beteiligte sich an unserem Festumzug und ließen origi-
nell das alte Kleinhennersdorf wieder auferstehen.
Gefeiert wurde an allen Tagen bis weit nach Mitternacht bei bester
Stimmung und guter Laune.
Natürlich durften das nur die Erwachsenen, denn auf die Kinder war-
tete am 01. Juni, dem Internationalen Kindertag ein großes Kinder-
fest, das zum großen Teil durch die Kinder selbst gestaltet wurde, so
zum Beispiel durch die Darbietungen der Kleinsten, der Kinder des
Kindergartens „Felsenzwerge“ und der Hortkinder der Grundschule
Papstdorf. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gohrisch zeigte eine
Probe ihres Könnens und erntetet nach erfolgreicher Brandlöschung
reichlich Beifall.
Das Festkomitee und der Ortschaftsrat möchten sich auf diesem Wege
bei allen Einwohnern und den Vereinen des Ortes für die Unterstüt-
zung bei der Gestaltung unseres Festes bedanken.
Das Gleiche gilt auch für Alle, die uns materiell, finanziell und ideell
geholfen haben, wie beispielsweise der Bauhof der Gemeinde Goh-
risch, Betriebe und Gewerbetreibende der Region, Institutionen wie
die Waldwacht des Forstbetriebes Neustadt, die Verkehrswacht Pirna,
die Naturfreundegruppe „Elbsandsteingebirge“ aus Königstein, der
Kindergarten „Felsenzwerge“ und die Grundschule Papstdorf, die Ju-
gendfeuerwehr der Gemeinde Gohrisch, der „Männerchor Sächsische
Schweiz“, die „Sächsische Zeitung“ und viele, viele Einzelpersonen.
Allen nochmals ein herzliches „Dankeschön“ und vielleicht feiern wir
in fünf Jahren das 580-ste Jubiläum von Kleinhennersdorf.

Das Festkomitee                                       Der Ortschaftsrat

KLEINHENNERSDORF
aktuell
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Dein ist mein Herz, o Berggesang
Das diesjährige Abendsingen der Chöre des Sächsischen Bergsteiger-
bundes am Freitag, dem 11.Juli 2014, steht ganz im Zeichen des
Jubiläums „150 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge“. Die Berg-
finken aus Dresden, der Bergsteigerchor Sebnitz und der gastgebende
Männerchor Sächsische Schweiz  - insgesamt über 120 kräftige Män-
nerstimmen - stehen gemeinsam auf der Naturbühne bei der Grund-
schule in Papstdorf. 
Ab 19.00 Uhr erklingen unter dem Motto „Dein ist mein Herz, o Berg-
gesang“ neue und bekannte Berg- und Wanderlieder. Dabei stehen die
Werke einheimischer Komponisten im Mittelpunkt. Instrumentale
Unterstützung erhalten die Chöre vom Posaunenchor der Kirchge-
meinde Dresden-Bühlau, der solistisch und gemeinsam mit den Chö-
ren das Konzert bereichert. Neben dem gewünschten Mitsingen und
–summen können sich die Besucher auch sportlich betätigen. Die
Ortsgruppe Pirna des Sächsischen Bergsteigerbundes stellt dazu ab
17.00 Uhr seine mobile Kletterwand zur Verfügung. 
Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sind vorhanden, es emp-
fiehlt sich aber, den Konzertbesuch mit einer Wanderung durch das 
„Gebiet der Steine“ zu verbinden, zumal für die hungrigen und durs-
tigen Wanderer mit einem Imbiss und Getränken gesorgt wird.
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Zur Deckung der Unkosten und 
Unterstützung der Mitwirkenden bitten die Chöre um eine Spende. 

PAPSTDORF
aktuell

Die Tourist-Information Gohrisch ist
auch über 

Facebook erreichbar!
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Geburtstage Juli 2014 
OT Cunnersdorf
Matthieß, Annelies 04.07.31 83. Geburtstag
Nitzsche, Hermann 08.07.44 70. Geburtstag
Uhlemann, Edith 21.07.30 84. Geburtstag
Scharfe, Barbara 24.07.38 76. Geburtstag
Richter, Lothar 28.07.42 72. Geburtstag
OT Kurort Gohrisch
Weidner, Günther 03.07.30 84. Geburtstag
Ulbricht, Rosemarie 03.07.35 79. Geburtstag
Herzog, Joachim 03.07.38 76. Geburtstag
Prokoph, Günter 04.07.42 72. Geburtstag
Hennig, Bernd 07.07.43 71. Geburtstag
Wagner, Christa 09.07.36 78. Geburtstag
Hoffmann, Irmgard 11.07.33 81. Geburtstag
Friebel, Hildegard 14.07.20 94. Geburtstag
Döring, Edith 15.07.40 74. Geburtstag
Mieth, Gerlinde 21.07.42 72. Geburtstag
Dehmel, Vera 24.07.35 79. Geburtstag
Hilbert, Ingrid 27.07.36 78. Geburtstag
Keller Monika 29.07.43 71. Geburtstag
Kotz, Barbara 29.07.40 74. Geburtstag
Bönisch, Wolfgang 30.07.40 74. Geburtstag
OT Kleinhennersdorf
Faldum, Maria 10.07.33 81. Geburtstag
Dr. Kopprasch, Siegfried 11.07.38 76. Geburtstag
Ritter, Ursula 26.07.35 79. Geburtstag
OT Papstdorf
Henning, Helgen 01.07.41 73. Geburtstag
Mestars, Willi 05.07.24. 90. Geburtstag
Hieke, Hans 13.07.31 83. Geburtstag
Rumpelt. Siegfried 15.07.43 71. Geburtstag
Häse, Dora 17.07.28 86. Geburtstag
Schneider, Annelore 21.07.42 72. Geburtstag
Gühne, Ulrike 25.07.39 75. Geburtstag
Hanitzsch, Sigrun 28.07.32 82. Geburtstag

Wir gratulieren auch allen ungenannten Jubilaren unserer Gemeinde
ganz herzlich verbunden mit den besten Wünschen für Gesundheit und
Wohlergehen.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf
Gottesdienste im Juli 2014

Königstein Papstdorf Cunnersdorf
6. Juli 14:30 Uhr
3. So. n. Sommermusik in Papstdorf mit anschließendem Gemeindefest
Trinitatis

13. Juli 19:30 Uhr – 9:00 Uhr
4. So. n. Gottesdienst Gottesdienst
Trinitatis Pfr. Günther Pfr. Günther
20. Juli 10:30 Uhr 09:00 Uhr –
5. So. n. Gottesdienst Gottesdienst
Trinitatis Pfr. Gühne Pfr. Gühne
27. Juli 10:30 Uhr –
6. So. n. Festungsgottesdienst
Trinitatis Stud. theol. F. Dietze

Sommermusik Herzliche Einladung zur Sommermusik mit anschlie-
ßendem Gemeindefest in Papstdorf. Mitwirkende sind wiederum die
Musikgruppen unserer Kirchgemeinde und weitere Gesangs- und

Instrumentalsolisten. Ein Höhepunkt wird die Aufführung des
Märchens „Vom Fischer und seiner Frau“ durch die Kurrende sein.
Am 06.07. versammeln wir uns 14.30 Uhr zur Sommermusik und
trinken anschließend im Pfarrgarten Papstdorf Kaffee und wollen
miteinander ins Gespräch kommen, spielen und Spaß haben.

Abendgottesdienst mit D-Kantoren-Prüfung von Hannes Hubrich
Am 13.07. findet der Gottesdienst in Königstein 19:30 Uhr statt, bei
dem KMD Meyer und der stellvertretende Superintendent Pfr. Schlei-
nitz aus Lohmen anwesend sein werden. Bitte kommen Sie zahlreich,
damit wir unseren jungen Kirchenmusiker ordentlich unterstützen.

An(ge)dacht
Liebe Gemeinde, 

der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist alt bekannt. Nur leider
machen wir uns das viel zu selten bewusst. Dagegen beginnt alles mit
Gewohnheiten: Wer Abnehmen möchte, sollte seine Essgewohnheiten
umstellen. Wer früher aufstehen möchte, sollte seine ‚Zu-Bett-geh-
Gewohnheiten’ ändern. Wer mehr Sport treiben möchte, sollte sich
Freunde suchen, die einen dabei begleiten. Veränderungen im Leben
kann man sich zwar vornehmen, aber eine bloße Entscheidung bringt
noch keine Veränderung. Wir müssen einen neuen Weg einschlagen,
einen Weg, der uns zu Veränderungen führt. Paulus hat das auch ein-
mal an die Gemeinden in Galatien geschrieben und Veränderungen
wie eine Frucht beschrieben: „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und
Selbstbeherrschung.“ (Galater 5,22.23) Zwei Erkenntnisse gibt Paulus
hier weiter: 
1) Früchte entstehen in einem langen Wachstumsprozess. Sie hängen
nicht von heute auf morgen am Baum. Früchte entstehen auch in un-
serem Leben nicht über Nacht. Jede Frucht braucht Zeit zum Reifen.
Charakterveränderung ist ein Prozess, das Einüben in eine gute Ge-
wohnheit.
2) Äpfel wachsen am Apfelbaum. Wir können zwar den Apfelbaum
pflegen und somit das Wachstum eines Apfels fördern, aber wir kön-
nen keinen Apfel wachsen lassen. Das kann nur der Schöpfer. Gott
wirkt in uns, wenn wir ihn dazu einladen. Er verändert unseren Cha-
rakter und lässt die Frucht des Geistes in uns wachsen.
So ist es auch mit den Früchten des Geistes. Wir können Gottes Geist
einladen, uns zu Menschen zu verändern, die nach seinem Geist le-
ben. Gott möchte in uns die Früchte des Geistes wachsen und reifen
lassen. Geben wir dem Geist Gottes in uns Raum, dass er uns verän-
dern kann und dass in uns gute Gewohnheiten sichtbar werden.
Ich wünsche Ihnen eine gute und entspannte Sommerzeit.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Günther

Dank der 
Freien Wählergemeinschaft Gohrisch 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Gohrisch,

als neu gewählte bzw. im Amt bestätigte Gemeinderäte der Freien
Wählergemeinschaft Gohrisch danken wir Ihnen für das mit der Wahl
ausgesprochene Vertrauen!

Um nach der Wahl einen Neuanfang mit einer verbesserten Ge-
sprächskultur und einem konstruktiveren Zusammenwirken von Bür-
gern und Gemeindeverwaltung zu sichern, haben wir uns als Freie
Wählergemeinschaft auf vier Grundziele für unsere Arbeit als Ge-
meinde- und Ortschaftsräte verständigt:

1. Wir  treten für mehr Transparenz und Bürgernähe in der Arbeit von
Gemeinde- und Ortschaftsrat ein.

2. Wir ermuntern und unterstützen Initiativen der Bürger, wenn sie 
der Lebendigkeit und der Lebensqualität in einer Ortschaft bzw. der
Gemeinde als Ganzes dienen.

3. Wir streben die Erweiterung unseres kommunalpolitischen Fach-
wissens an, um sachlich, kompetent und rechtlich sicher die Inter-
essen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten.

ALLGEMEINES

JUBILARE

KIRCHENNACHRICHTEN
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4. Wir unterstützen die Erarbeitung eines Leitbildes für die Entwick-
lung der Gemeinde unter Einbeziehung der Aktiven, der Gewer-

betreibenden und weiterer Bürger.
So können wir gemeinsam unsere Gemeinde im Interesse aller Ein-
wohner voranbringen. Dabei setzen wir auf Ihre kritischen und kon-
struktiven  Anregungen.

Dr. Ursula Unger, Enrico Blechschmidt, Philipp Gemser, Ulf Kunze, 
Olaf Ruddigkeit

Klangvoller Berggesang 
auf der Felsenbühne

Der Sächsische Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ Dresden gastiert tra-
ditionell auch 2014 auf der Felsenbühne Rathen. Der von Axel
Langmann und Christian Garbosnik geleitete Klangkörper ist am 9.
August, 15 Uhr mit Berg-, Wander-, Volksliedern und Tonschöpfun-
gen großer Meister zu hören. Im Programm ist auch das legendäre
Lied der Berge „La Montanara“, das sogar als italienische National-
hymne im Gespräch war.

Ortschronisten und Obstfachleute des
Landkreises aufgepasst!

Für unser Projekt „Obst-Wiesen-Schätze“ benötigen wir Ihre Unter-
stützung.
Wann sind in den Chroniken der Orte die ersten Obstbestände er-
wähnt?
Wir suchen interessante Geschichten zum Obstanbau und zu den al-
ten Obstsorten in unserer Region. Bemerkenswert ist z. B. ein „Ehe-
stands-Baumgesetz“ zur Beförderung des Obstbaus im Kurfürstentum
Sachsen. Kurfürst August von Sachsen erlässt 1577 ein Gesetz, das alle
Ehepaare verpflichtet vor der Hochzeit zwei gepfropfte Bäume auf der
Almendefläche der Gemeinde zu pflanzen. Es ist eine Veröffentli-
chung zu Ihren Geschichten und Beiträgen vorgesehen.

Ihre Artikel senden Sie bitte an den Landschaftspflegeverband Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge e. V., Alte Straße 13, 01744 Dippoldis-
walde OT Ulberndorf oder per Mail an freund@lpv-osterzgebirge.de.

Kostenlose Beratung in allen
Angelegenheiten der Deutschen

Rentenversicherung
Am Dienstag, dem 29.07.2014 von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr findet im
Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die nächste Beratung
durch die Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung
Jeanine und Lothar Bochat statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Rufnummer
0177 4000842 oder per E-Mail (versichertenberater@bochat.eu) zu
vereinbaren. Hier sind auch Termine in Krippen am Wochenende
denkbar.
Zur Beantragung einer Rentenauskunft und zum Ausfüllen von An-
trägen (Kontenklärung, Erwerbsminderungs-, Alters- sowie Witwen/
er- und Waisenrenten) sind alle nötigen Unterlagen (SV-Ausweise,
Geburtsurkunden der Kinder, Pass oder Personalausweis, Schulzeug-
nisse ab dem 17. Geburtstag, Studiennachweise, Lehrbriefe, Fachar-
beiterzeugnisse, Schwerbehindertenausweis, Bescheide der Agentur
für Arbeit oder der ARGE, Persönliche Identifikations-Nr., IBAN und
BIC vom Girokonto) im Original vorzulegen. Beglaubigungen können
vor Ort vorgenommen werden. Aufwendige Fahrten nach Pirna wer-
den somit entbehrlich.

Die Tourist-Information Gohrisch ist
auch über 

Facebook erreichbar!

von ANZEIGEN bis

    zeitgemäßer WERBUNG

 03501 566312 oder 0177 1980009
a.eger@werbung-pirna.de
www.werbung-pirna.de

Ihre zwei SERVICE-PARTNER unter einem Dach:

• Drucksachen
• Textilbeschriftung
• Außenwerbung
• Fahrzeugbeschriftung u.v.m.

Annahme von Familien- und 
Kleinanzeigen, Leserreisen,
Ticket-Service – regional und
deutschlandweit, Bücher...

www.wochenkurier.info
   (03501) 460211

Fax (03501) 4602-21
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Werbung
von A bis Z

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

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

- Fahrzeugbeschriftung

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

 Preise Textilien ohne Beschriftung unter:

Königsteiner Straße 12
01796 Pirna

 03501 566312
oder 0177 1980009
www.werbung-pirna.de
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