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wie heißt es doch so schön: „Allen Menschen recht
getan ist ein Kunst die niemand kann“.
Diese Zeilen fielen mir ein, als  mir die fehlende
Danksagung, im letzten Gohrischer Anzeiger,  an die
vielen ehrenamtlichen Helfer zum Vorwurf gemacht
wurde.
Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, die Ver-
waltung mit ihren gewählten Repräsentanten wäre
undankbar, so muss ich dem widersprechen. Ich woll-
te nur ganz einfach den zeitlich eng beieinanderste-
henden Wahlen gerecht werden, indem ich mich für
die vergangenen und die anstehenden Hilfestellungen
bedanken möchte.
In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich,
Personen zu finden, die sich selbstlos, ohne Profilie-
rungsneurose,  für das Gemeinwohl einsetzen.
Deshalb noch einmal meinen/unseren herzlichen
Dank allen Helfern.

Im kommenden August findet die konstituierende
Sitzung für den neuen Gemeinderat statt. Eine Ter-
minierung wird zurzeit erarbeitet.
Der Gemeinderat setzt sich bis auf vier alte Gemein-
deräte neu zusammen. Wie bereits angedeutet, wird es
im Gohrischer Gemeinderat etwas bunter und vor al-
len Dingen auch jünger werden. Die Übergabe der
Verantwortung an die nächste Generation ist damit
auch in der Gemeinde Gohrisch angekommen. 
Es wäre super, wenn der Gemeinderat, der für die
Stellvertretung des Bürgermeisters in den anstehen-
den Wahlen verantwortlich zeichnet, mir einen der
Jüngeren an die Seite stellt.
Im Interesse unserer Gemeinde wünschen „wir“ uns
alle, eine konstruktive Zusammenarbeit.

Wie sagte es doch der Gohrischer Ortsvorsteher so
schön: Etwas weniger „Ich“, dafür etwas mehr „Wir“
würde der Zusammenarbeit im Gemeinderat dienen.

Nehmen wir uns alle unsere Nationalmanschaft zum
Vorbild. Sie hat die Weltmeisterschaft gewonnen - als
Team - und nicht weil sie, wie die Argentinier, einen
hervorragenden Einzelkämpfer hatte, dem sich alles
unterordnen musste.

Am Mittwoch, dem 16. diesen Monats, wurde in einer
nicht öffentlichen Sitzung das Vergabeverfahren für
den neuen Betreiber unserer zwei Kläranlagen auf den
Weg gebracht.
Die Bieter werden dann im Laufe der nächsten Wo-
chen Gelegenheit haben sich vor Ort zu informieren.

Ihnen allen wünsche ich eine schöne Sommer- und
Urlaubszeit.

In diesem Sinn

Heiko Eggert
BM der Gemeinde Gohrisch.

Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Gohrisch,

Fotolia.com



Gemeinde
Stadt Königstein im Auftrag der Gemeinde Gohrisch
Landkreis
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Wahlkreis
51 - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4

Bekanntmachung
über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl
zum Sächsischen Landtag am 31. August 2014

1. Am 31. August 2014 findet die Wahl zum 6. Sächsischen Landtag 
statt. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Gohrisch wird in der Zeit vom 11. August bis 15. August 2014 
während der üblichen Dienststunden
Montag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr     ---
Dienstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr     13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch --- ---
Donnerstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr     13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag --- ---
im Zimmer 2 (Einwohnermeldeamt) der Stadtverwaltung König-
stein, Goethestraße 7, 01824 Königstein für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereit gehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Will ein Wahlberechtigter die Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen, muss er 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk
gemäß § 34 Sächsisches Meldegesetz eingetragen ist. Während der
Einsichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wähler-
verzeichnis durch Wahlberechtigte gegen Erstattung der Sachkos-
ten zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des 
Wahlrechts einzelner Personen steht. Die Auszüge dürfen nur zu 
diesem Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Zeit der Einsichtnahme - siehe Pkt. 2. - bei der
Gemeinde schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
Einspruch einlegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offen-
kundig sind, hat der der Einspruchsführer die erforderlichen Be-
weismittel beizubringen.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 10. August 2014 eine Wahlbenachrich-
tigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichti-
gung.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 51 - 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4 durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-

tragsfrist für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis (10. 
August 2014) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
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verzeichnis (15. August 2014) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf

der Fristen in Pkt. a) entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 

worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt 
ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 29. August 2014, 16.00 Uhr, bei der 
Stadt Königstein schriftlich,  mündlich oder mit dem vorgesehe
nen Link unter www.koenigstein-sachsen.de (in diesem Fall bis 
zum 29. August 2014 – 15:00 Uhr) beantragt werden.  Die Schrift-
form gilt durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als ge-
wahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. In dem 
Antrag sind Familienname, Vorname, die genaue Anschrift des 
Wahlberechtigten sowie sein Geburtsdatum anzugeben.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können in den Fällen des § 22 LWO den Antrag noch bis zum 
Wahltag, 13.00 Uhr, stellen. Das Gleiche gilt, wenn bei nachgewie
sener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 30. August
2014, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Zusammen mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte den Wahlschein und die Briefwahlunter-
lagen ab, wird ihm Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort und
Stelle auszuüben. An einen anderen als den Wahlberechtigten per-
sönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausge-
händigt werden, wenn dieser sich ausweisen kann und die Emp-
fangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweist.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben wer-
den.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne be-
sondere Versendungsform unentgeltlich befördert.

8. Wird die Erteilung eines Wahlscheines versagt, kann dagegen bis 
zum 18. August 2014 bei der Gemeinde schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift Einspruch eingelegt werden.

Königstein, 01.07.2014

Frieder Haase
im Auftrag der Gemeinde Gohrisch
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Stadt Königstein im Auftrag der Gemeinde Gohrisch
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Wahlkreis 51

Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, 31. August 2014, findet die Wahl zum 6. Sächsischen

Landtag statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde Gohrisch ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt.

Wahlbezirk Nr. Abgrenzung des Lage des Wahlraums
Wahlbezirks

G 01 Ortsteil Kurort Gemeindesaal                   
Gohrisch Neue Hauptstr. 116 b

OT Kurort Gohrisch
G 02 Ortsteil Papstdorf Grundschule/Turnhalle    X

Alte Hauptstr. 53
OT Papstdorf

G 03 Ortsteil Hotel „Zum Erbgericht“
Cunnersdorf Cunnersdorfer Str. 30 b

OT Cunnersdorf
G 04 Ortsteil Pension „Am Bergwald“   X

Kleinhennersdorf Hauptstr. 2
OT Kleinhennersdorf

In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis 
zum 10.08.2014  übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.
Mit Anordnung des Kreiswahlleiters über die Bildung von Brief-
wahlvorständen für die Wahl zum Sächsischen Landtag am 
31.08.2014 in den Wahlkreisen 48, 49, 50 und 51 vom11.06.2014 
wurde die Stadt Königstein mit der Durchführung der Briefwahl 
in der Stadt Königstein und den Gemeinden Struppen, Gohrisch,
Rosenthal-Bielatal und Kurort Rathen beauftragt. Der Briefwahl-
vorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahl-
tag um 16:00 Uhr in der Grundschule Königstein, Schreiberberg 1
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Der Wähler hat zur Wahl die Wahlbenachrichtigung und/oder 
seinen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Die Wahl-
benachrichtigung wird bei der Wahl abgegeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei 
und deren Kurzbezeichnung, sofern sie eine solche verwen-
det, bei anderen Kreiswahlvorschlägen unter Angabe des 
Kennworts und rechts vom Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung;

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien und gegebenenfalls deren Kurzbezeichnung sowie je-
weils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

Jeder Wähler hat eine Direkt- und eine Listenstimme. Das Stärke-
verhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag berechnet sich al-
lein aus der Anzahl der Listenstimmen. Der Wähler gibt
a) seine Direktstimme zur Wahl des Wahlkreisabgeordneten 

ab, indem er auf dem linken Teil seines Stimmzettels durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll, und

b) seine Listenstimme zur Wahl der Landesliste einer Partei ab,
indem er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in der Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe von außen nicht 
erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
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5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem
Wahlkreis, für den der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens
am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Königstein, 21.07.2014  
Frieder Haase
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
2. Entwurf des Bebauungsplanes 
„Hotel/Pension Am Bergwald“

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat der Gemeinde Gohrisch hat in seiner Sitzung am
29.04.2014 den 2. Entwurf des o.g. Bebauungsplanes bestätigt und zur
öffentlichen Auslegung bestimmt. Der 2. Entwurf des Bebauungspla-
nes „Hotel/Pension Am Bergwald“ bestehend aus der Planzeichnung,
den Textlichen Festsetzungen, der Begründung Grünordnungsplan
vom 22.04.2014 und dem Umweltbericht vom 22.04.2014
wird 

vom 07.08.2014 bis einschließlich 10.09.2014 in der Gemeindever-
waltung Gohrisch, Neue Hauptstrasse 116b, 01824 Gohrisch während
folgender Zeiten:

Montag 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

sowie im Bauamt der Stadtverwaltung Königstein, Goethestrasse 7, 1.
Etage, Vorraum Bauamt während folgender Zeiten

Montag 9.00 – 12.00 Uhr, 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch9.00 – 12.00 Uhr,
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsicht und Erörterung öffentlich ausgelegt.

Folgende umweltrelevante Informationen liegen vor: 

Einwendungen im Grünordnungsplan und im Umweltbericht.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zu dem Entwurf der o.g. Planung schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift im Gemeindeamt Gohrisch bzw. im Bauamt der
Stadtverwaltung Königstein, während der Dienststunden zur
Niederschrift vorgebracht werden.

Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei dem
Beschluss zur Abwägung zum o.g. Entwurf unberücksichtigt bleiben.

Eggert

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

Donnerstag, dem 07.08 .2014

nach vorheriger telefonischer Voranmeldung unter  0172 1023120
statt.

Die Gemeinde Gohrisch sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Schulsekretär/in

für die kommunale Grundschule Papstdorf mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 17 Stunden.
Gesucht wird eine Fachkraft, die in der Lage ist, die vielfältigen in
einem Schulsekretariat anfallenden Aufgaben eigenständig und ver-
antwortungsbewusst wahrzunehmen.
Dazu gehören:
× Allgemeine Sekretariats- und Assistenzdienste

× Beschaffung von Büro- und Unterrichtsmaterialien
× Abwicklung von allgemeinen Schülerangelegenheiten und Führen 

der Schülerdateien
× Erste-Hilfe-Leistung, Aufnahme von Schadens- und Unfallanzeigen
× Unterstützung bei schulbezogenen Angelegenheiten

Wir erwarten von Ihnen:
× eine abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf 

oder als Verwaltungsfachangestellte,
× den versierten Umgang mit den gängigen EDV-Programmen und
× Aufgeschlossenheit für spezielle Schulverwaltungsprogramme,
× ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, eben- 

so
× Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft sowie
× das notwendige Einfühlungsvermögen für die besonderen Ansprü-

che des Schulbetriebes und Freude am Umgang mit den Kindern
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD).
Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich in den Schulferien zu nehmen.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit einem qualifiziertem
Führungszeugnis senden Sie bitte bis zum 15. August 2014 an

Gemeinde Gohrisch
Herrn Bürgermeister Eggert
Neue Hauptstraße 116b
01824 Gohrisch
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Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Bewerbungskosten können nicht erstattet werden. Nicht berücksich-
tigte Bewerbungen werden nur gegen einen adressierten und ausrei-
chend frankierten Rückumschlag zurückgesandt. Die datenschutzge-
rechte Vernichtung der Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Auswahlverfahrens wird garantiert.

Veränderte Sprechzeiten
Die Sprechzeit des Sachgebietes Einwohnermeldewesen/Gewerbe
vom Samstag, dem 06.09.2014 entfällt. Dafür ist das Einwohnermel-
deamt am Samstag, dem 30.08.2014 zwischen 09:00 Uhr und 12:00
Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung.

Frieder Haase
Bürgermeister

Seit dem 10.07.2014 liegen für die Stadtratswahl Königstein und die
Wahl zu den Gemeinderäten in den Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft (Struppen, Gohrisch, Rosenthal-Bielatal und Kur-
ort Rathen) die Wahlprüfungsbescheide vor. Die Gültigkeit dieser
Wahlen wurde festgestellt.
Wir möchten dies zum Anlass nehmen, allen ehrenamtlichen Helfern,
die bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Wahlen sowohl im
Gemeindewahlausschuss als auch in den einzelnen Wahllokalen mit-
gewirkt haben, auf diesem Wege recht herzlich zu danken.

Frieder Haase
Bürgermeister der Stadt Königstein

HEIMATVEREIN Kurort Gohrisch
Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.07.2014

(Auszug)

- Der Vorstand hat beschlossen, dass Uwe Ziegenbalg künftig als Mit-
glied des Vorstandes an den Vorstandssitzungen teilnehmen wird.

- Die „Heuernte“ am Hörnelteich war wieder sehr erfolgreich, auch 
dank der Vorarbeit von Uwe Ziegenbalg und dem Technikeinsatz 
von Herrn Erhardt. Zahlreiche Helfer und Gäste nahmen am an-
schließenden Grillabend teil, sehr zufrieden waren die Kinder, die 
den letzten Schlamm des ausgetrockneten Teiches ausgiebig nutz-
ten.

- Der Heimatverein wird sich an der Gestaltung des geplanten Schos-
takowitsch-Museums in der ehemaligen „Raumerweiterungshalle 
Frenzel“ beteiligen.

- Anfang September muss die geplante Kurz-Chronik für den Kurort
Gohrisch abgeschlossen werden.

- Zur Zeit gibt es noch Probleme mit einigen Bänken. So fehlt am 
Malerweg an einer Bank die Sitzfläche, im Stillen Grund fehlt die 
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Lehne. Der Heimatverein bemüht sich, die Bänke zu reparieren.
- Weg im Stillen Grund: dieser stark begangene Wanderweg ist in 

einem miserablen Zustand. Da die Besitzverhältnisse unklar sind, 
wird der Bürgermeister um Hilfe gebeten, diese zu klären und mög-
lichst den Weg sanieren zu lassen.

- Vorschau: aus organisatorischen Gründen wird jetzt schon der Ter-
min der Weihnachtsfeier für den 06. Dezember festgelegt.

- Die nächste Vorstandssitzung findet erst am 09.09.14 statt.

Für den Vorstand: J. Schmieder

Felsenbühne Gohrisch
Liebe Leute!

Wie geplant wird am Mittwoch, 30. Juli 2014 um 20.00 Uhr im Rah-
men der Planwagentour durch die Sächsische Schweiz der Klassiker
„Romeo und Julia“ bei uns in der Felsenbühne aufgeführt.
Dies ist die zehnte Shakespeare-Inszenierung der Theatergruppe
Spielbrett aus Dresden, leicht gekürzt, in der bewährten Länge von
100 Minuten mit feiner handgemachter Musik und clownesken
Kommentaren.
Preis: € 12,-/ ermäßigt € 8,- für Schüler, Studenten, Arbeitsuchende
Kartenvorbestellung unter 0176-562 346 54 oder in den jeweiligen
Veranstaltungsorten
Für Getränke ist gesorgt.
Die Theatergruppe freut sich sehr, wieder bei uns zu sein.
Wir hoffen auf schönes Wetter und Ihre rege Teilnahme.

Liebe Grüße
Irene Gülle

Fotowettbewerb auf der Zielgeraden
Liebe Mitbürger der Gemeinde Gohrisch,

rund drei Monate Fotowettbewerb „Der Stein lebt!“ sind bereits gelau-
fen, etliche sehr schöne Fotos bereits eingereicht. Jeder Internetnutzer
kann sie auf der Homepage unserer Gemeinde anschauen.
Zwei Führungen über den Gohrisch haben stattgefunden. Die mit der
Künstlerin Bettina Zimmermann war vielleicht nicht jedermanns Sa-
che, weil man sich auf einen etwas anderen Zugang zur Landschaft
einstellen musste.  Die mit dem Nationalparkgeologen Rainer Reich-
stein und Armin Zenker vom Nationalparkzentrum fand einhellige
Zustimmung bei allen Beteiligten.  

Knapp einen Monat haben wir noch!
Ich ermuntere alle interessierten Einwohner und Gäste der Gemeinde
Gohrisch, die noch keine Fotos eingereicht haben, jetzt mit ihren
Fotos ihren kreativen Beitrag zum Thema „Der Stein lebt!“ beizusteu-
ern. Schenken Sie uns allen Ihre besonderen Sichtweisen auf unsere
zauberhafte Heimat. Umso besser können wir die verschiedenen Fa-
cetten dieser wundervollen Landschaft zu einem stimmigen Gesamt-
eindruck zusammenfügen, der auch die Besucher anregt, genauer hin-
zuschauen. 
Übrigens: die Ostsächsische Sparkasse Dresden stiftet speziell für die
besten Fotos von Kidsund Teenies drei Sachpreise. Bitte geht auf
Fotopirsch und lasst uns an Euren Entdeckungen teilhaben!

Der Gohrischer Anzeiger für den Monat Juli
erscheint am 27.08.2014. 

Abgabetermin für Artikel und Beiträge 
ist der 18.08.2014.

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.

KURORT GOHRISCH
aktuell

NICHTAMTLICHER TEIL
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Mitwirkung bei der Publikumsjury
Ab sofort können sich zudem Fotografen ebenso wie Nicht-Fotogra-
fen an der Bewertung der Fotos (unter www.gohrisch.de) beteiligen.
Jeder kann 10 Punkte  an seine persönlichen Lieblingsfotos vergeben.
So wirken Sie mit an der Publikumswertung, für die drei Preise vor-
gesehen sind.

Sponsoren und Mitwirkende für die Abschlussveranstaltung
gesucht
Die Vergabe der Preise am 2. Oktober soll mit einer Feier einschließ-
lich Rahmenprogramm und der Eröffnung einer Ausstellung der bes-
ten Fotos im Gemeindesaal Gohrisch erfolgen. Eingeladen sind alle
Mitwirkenden und Sponsoren, alle beteiligten Hobbyfotografen und
weitere Aktive.
Die möglichst professionell gestaltete Ausstellung und die Feier sollen
ein schöner, kreativer Höhepunkt in der Gemeinde werden, den wir –
alle Interessenten – letztlich nur gemeinsam gestalten können.  Mög-
lich wäre z. B. auch ein Wortbeitrag mit Ihrer ganz subjektiven Sicht
auf das Thema „Der Stein lebt!“. Oder eine kleine musikalische Ein-
lage. Bitte melden Sie sich mit Ihren Ideen.
Wenn Sie das Projekt samt Ausstellung für eine gute Sache halten,
bitte ich Sie ausdrücklich entsprechend Ihren Möglichkeiten um eine
Beteiligung an den Kosten bis spätestens Ende August, damit wir pla-
nen können.  
Zahlungsempfänger: Gebirgsverein Heimatfreunde Kurort 

Gohrisch e. V. 
IBAN: DE10 85050300 3000031250
BIC: OSDDDE 81XXX
Verwendungszweck: Spende Fotowettbewerb

Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie an den Infotafeln der
Gemeinde, auf den Flyern in der Tourist-Information und in den mei-
sten Hotels vor Ort sowie unter www.gohrisch.de.

Mit besten Grüßen

Dr. Ursula Unger
(Kontakt: Tel. 035021-99 36 97, unger@nbdd.de)

Einer unser schönsten Tage im
Kindergartenjahr – für Nachahmer

mit Wegbeschreibung
Rucksack, Wanderschuh, Schlafsack, Isomatte und gute Verpflegung
prägen an diesem Dienstag unser morgendliches Bild in der Garde-
robe. Aufgeregtes kindliches Stimmengewirr rundet das Gesamtbild
ab. „Heute schlafen wir im Wald!“ erklärt Max den fragenden Wald-
wächtern Lutz und Tobias, die sich neuerdings Naturwächter nennen. 
Die Männer laden alles Gepäck in ihr Forstauto – es wird unser
Begleitfahrzeug so zu sagen. So haben wir Hände und Rücken frei, um
mit unseren kurzen Beinen den weiten Weg zum Mäuseborn und zur
Dicken Bertha schaffen zu können. 
Die Sonne lacht und begleitet uns den ersten Teil des Weges auf der
Rosenthaler Straße. Am Weg stehen Himbeersträucher, von denen wir
süße reife Früchte naschen. 
Irgendwann tauchen wir in den Wald, der schnell unsere Aufregung
und die Alltagsgeräusche des Dorfes verschluckt. Wir hören Vögel
singen, das Blätterrauschen im Wind, Insekten summen...  Hier lässt
es sich aushalten.
Das Frühstück schmeckt hier noch mal so gut und bei der vielen fri-
schen Luft auch noch intensiver. 
Nach der Stärkung geht es  weiter. Vorbei geht’s am „Hexenhaus“, dass
immer ein wenig Spannung bringt. Aber mit Liedern vertreiben wir
unsere Angst. 
„Vorn an der Kreuzung müssen wir rechts abbiegen in Richtung
Katzstein!“ erkläre ich den Kindern. Hier steht eine Informationstafel
über die Kiefer. Wir suchen die dazugehörigen Zapfen und machen
Zielwerfen. Das macht Spaß und lockert die Länge der Wegstrecke
auf.
„Habt ihr gut gefrühstückt? Jetzt geht’s den Berg hinauf!“ Ich kann nur
staunen, wie die kleinen Beinchen los stampfen. An der „Spar-Bank“

wird sich kurz erholt. Sie wird so genannt, weil die Bänke ihre Füße
statt aus vier nur aus zwei (dafür durchgesägten) Holzrollen bekom-
men haben. „Mehr Material war da gerade nicht da!“ erklärt uns Lutz
schmunzelnd.
Nun ist es nicht mehr weit. Wir gehen am Aufstieg zum Katzstein vor-
bei, an der nächsten Kreuzung: Richtung Rotstein. Wer genau schaut
(die Kinder haben es gleich entdeckt) sieht am Baum ein gefrästes
Schild „Mäusebornweg“. Von da geht es noch einen kleinen Anstieg
und in der Hälfte des Berges auf der linken Seite steht am Felsen ein
kleines grünes Schild „Mäuseborn“. „Der Mäuseborn ist die
Badewanne vom Mäusekönig“ hatte uns vor einigen Jahren
Waldwächter Rainer Huhn erklärt und uns sein Märchen dazu
erzählt. Seit diesem Tag gehört diese Geschichte immer mit zu unse-
rer Wanderung. Ihr findet sie im Anhang und vielleicht irgendwann
vor Ort.
Am Born, der vom nassen Sandstein mit Wasser versorgt wird verlas-
sen wir den Hauptweg und gehen den Trampelpfad links zwischen
den  Felsen hindurch zum Berg. Dort noch ca. 100 m bergan, noch-
mal links den Trampelpfad weiter, ein wenig klettern und man kommt
auf ein kleines Plateau aus Sand und Kiefern, gesäumt von kleinen
Felsen, Höhlen und Felsvorsprüngen. Das ist uns der allerliebste Spiel-
und Schlafplatz. Wir sind (unter Aufsicht) an kleinen Felsen geklet-
tert. Im Sand haben wir Bilder gemalt. Mit Zapfen zielten wir in
Sandsteinhöhlen und haben Wache geschoben, dass alle die wichtigen
Verhaltensregeln einhalten. Mittags gab es Würstchen und Brot. Und
dann kam das Aufregendste: das Schlafen im Schlafsack unter dem
Felsvorsprung. Und es verblüfft mich jedes Jahr von Neuem: alle
Kinder haben geschlafen... alle! Selbst die, die sonst nie ein Auge zu
bekommen. Die Ruhe und die Atmosphäre macht es möglich!
Zurück ging es (unter Protest...schließlich wollte „man“ ja noch spie-
len) im Auto der Wächter, das am Fuße des Katzstein auf uns wartete. 
Auf diesem Weg ein ganz ganz herzliches Dankeschön an Lutz und
Tobias. Es war ein sehr erlebnisreicher Tag, der uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird!   
Hier noch ein paar Bilder vom Erlebten:

CUNNERSDORF
aktuell

Frühstück an der Win-
terleite/Rosenthaler Str.

Liebevoll und künstle-
risch gestaltete
Wegweiser machen
die Wanderung inter-
essant

Märchenstunde am Mäuseborn

Wundervoller, „voll klima-
tisierter“ Spiel- und Schlaf-
platz an der Dicken Berta

Spielen und Bewegen im Wald macht
stolz, hungrig und müde
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Die Geschichte vom Mäuseborn    
erzählt von Rainer Huhn (Waldwacht Cunnersdorf) und 

aufgeschrieben nach Diktat der Kinder der Kita „Wald und Wiese“
Cunnersdorf (Kindermund), 14.07.2011

Es war einmal im Königreich der Mäuse ein König. Der König badete
für sein Leben gern. Doch eines Tages, als er in seine Wanne steigen
wollte, ging ihm das Wasser nur bis zum großen Zeh. Das gefiel ihm
überhaupt nicht. Seine Diener mussten ganz viel Wasser herbei tra-
gen. Doch es wurde einfach nicht mehr Wasser in der Wanne. Da ent-
deckte ein kleines Mäuschen ein Loch in der Wanne. „Guck mal
König! Deine Wanne ist kaputt!“ sagte es. „Dann steck deinen großen
Zeh in das Loch und stopfe es zu!“ befahl der König.
Doch der winzige Zeh des Mäuschens war viel zu klein. Und so konn-
te das Wasser immer weiter weg laufen. Dann versuchten sie es mit
einem Holzstöckchen. Doch das schwemmte es einfach weg. Also ging
das auch nicht!
Da kam eine Maus auf die Idee eine neue Badewanne aus Material zu
bauen, dass nicht kaputt geht.
Sie pickten wochenlang mit ihren kleinen Hämmerchen eine neue
Wanne für ihren König. Das dauerte ganz schön lange, weil ihre
Hämmerchen ja winzig klein sind!
Sie haben sich den Felsen an der „Dicken Bertha“ dazu ausgesucht,
weil Sandstein fest und wie ein Schwamm ist und unten immer
Wasser raus tropft. So hatte der König immer genug Wasser. Und der
Felsen war auch gleich mit ein Dach. Da konnte der König bei jedem
Wetter baden. Nur das Wasser ist bis heute ganz schön kalt…

Deutsche Mühlen mahlen
langsam...sehr langsam!

Ein kurzer Bericht vom neuen Ortschaftsrat

Ganz herzlich möchten wir uns bei allen bedanken, die uns bei der
Kommunalwahl im Mai 2014 ihr Vertrauen ausgesprochen haben. 
„Ja, es gibt uns schon!“ Das als Antwort auf die vielen Fragen der
Cunnersdorfer.  
Gern würden wir schon los legen. Aber so schnell scheint das – offi-
ziell zumindest nicht zu gehen. Dafür gibt es – wie für so vieles in
Deutschland – feste Regeln und Vorschriften.
Ungehindert dessen haben wir uns schon mal ungezwungen zusam-
men gesetzt und für unseren Ort wichtige Eckpunkte fest gemacht.

Allen Interessierten werden wir sie in unserer ersten Ortschaftsrats-
sitzung vorstellen. 
Wann sie stattfinden wird ist abhängig von der Kommune, wo wir
wieder bei den „deutschen Mühlen“ sind. Es kann duchaus erst An-
fang September sein. 
Also bitte nicht ungeduldig werden. Alle, die ihre Email-Adresse bei
Dieter Gemser hinterlegt haben, werden schriftlich informiert. Alle
Anderen erfahren den Termin wie gewohnt an den Aushängen.

Wir wünschen allen einen schönen Sommer.

Wolfgang Trepte, Adolf Triesel, Rene Felber, Donald Winter, Viola Schäd
und Ulrike Nickl

Das war ein tolles Piratenfest!
In einem Zeitfenster von vier Stunden erbarmte sich der Wettergott
und schickte seine Wolken  weit weg über die Elbe und das Fest konn-
te im Trockenen beginnen. Viele Gäste  waren im Kostüm gekommen
und sorgten für eine verwegene Atmosphäre. Unsere „Musikschul-
Piraten“ führten in der passend dekorierten Turnhalle  mit ihrem
Käpt`n Herrn Martin ein tolles Musiktheaterstück auf und ernteten
viel Applaus. Das lange Üben hatte sich gelohnt!  Aber auch die klei-
nen und großen Kindergartenkinder zeigten, was sie in den letzten
Wochen geübt hatten, natürlich alles passend zum Thema.  Als die
letzten Töne verklungen waren, bestiegen alle ein imaginäres Schiff
und fuhren hinaus zur Pirateninsel. Dort gab es viel zu entdecken und
auszuprobieren.  Für den Piratenschmaus sorgte wie immer unser El-
ternbeirat. 
Bei aller Freude wurde aber auch an das Schicksal der Familie Pro-
koph gedacht. In der  Sammelbüchse zur Spendenaktion landeten vie-
le „Dukaten“.  
Zum krönenden Abschluss ließen sich alle vom Piraten „Hook“ mit
seiner Show zum Lachen bringen. Als die letzten „Schätze“ verstaut
waren, öffnete der Himmel seine Schleusen und schickte den lang
erwarteten Regen.
Wir sagen herzlich DANKE an alle, die unser Fest in irgendeiner
Weise unterstützt haben. Ohne die vielen fleißigen Hände und groß-
zügigen Sponsoren wäre so ein Tag nicht zu schaffen!

Die Erzieherinnen der „Felsenzwerge“ in Papstdorf.

Hinter der Dicken Berta hat man
einen guten Blick zum Pfaffen-
stein und zur Festung Königstein-
was man wohl von oben alles
sehen könnte?

Im Juni baten wir, die Kinder der Kita „Wald und Wiese“ Cunnersdorf
um Unterstützung für unsere Freunde Markus und Martin Prokoph.
Sie hatten vor kurzem durch einen tragischen Unfall ihren Papa ver-
loren.
Die Hilfsbereitschaft war sehr groß.  Das gesammelte Geld reicht. Sie
können mit ihrer Mutti nach Thüringen in den Urlaub fahren!
Wir möchten uns bei allen Unterstützern, bei Maren Wende und
Pfarrer Günther ganz herzlich bedanken!

PAPSTDORF
aktuell
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Geburtstage August 2014 
OT Cunnersdorf
Thiele, Johannes 06.08.27 87. Geburtstag
Kuste, Christa 11.08.34 80. Geburtstag
Knauthe, Günter 12.08.36 78. Geburtstag
Pieschner, Wilfried 16.08.32 82. Geburtstag
Rehschuh, Annelies 19.08.26 88. Geburtstag
Fischer, Ute 19.08.42 72. Geburtstag
Peschke, Ria 22.08.30 83. Geburtstag
Hanisch, Dieter 25.08.39 75. Geburtstag
Thiele, Hanna 30.08.30 84. Geburtstag
OT Kurort Gohrisch
Grahl, Rudolf 02.08.25 89. Geburtstag
Köster, Brunhild 04.08.32 82. Geburtstag
Scharfe, Claus 06.08.43 71. Geburtstag
Lohse, Peter 10.08.39 74. Geburtstag
Thiele, Jochen 11.08.42 72. Geburtstag
Richter, Eva 15.08.31 83. Geburtstag
Bittmann, Christa 15.08.40 74. Geburtstag
Henker, Brigitta 16.08.42 72. Geburtstag
Oehme, Günther 18.08.33 81. Geburtstag
Scharfe, Heidrun 19.08.43 71. Geburtstag
Flügel, Herbert 20.08.31 83. Geburtstag
Cedra, Helga 20.08.38 76. Geburtstag
Protze, Vilja 30.08.44 70. Geburtstag
Fraundorf, Heinz 31.08.33 81. Geburtstag
OT Kleinhennersdorf
Wolf, Johannes 02.08.39 75. Geburtstag
Viehrig, Heinz 04.08.22 92. Geburtstag
Ittner, Wolfgang 11.08.41 73. Geburtstag
OT Papstdorf
Nelke, Sieglinde 03.08.43 71. Geburtstag
Schubert, Heinz 07.08.26 88. Geburtstag
Mestars, Ursula 07.08.32 82. Geburtstag
Wirsching, Gisela 08.08.35 79. Geburtstag
Meißner, Brigitte 13.08.43 71. Geburtstag
Guth, Erhard 16.08.32 82. Geburtstag
Jablonski, Arno 16.08.41 73. Geburtstag
Scholz, Gertrud 26.08.35 79. Geburtstag
Krebs, Günther 31.08.44 70. Geburtstag

Wir gratulieren auch allen ungenannten Jubilaren ganz herzlich zu
ihrem Geburtstag und wünschen für das neue Lebensjahr alles erdenk-
liche Gute.

Sommertheater auf der Festung Königstein:
Spielplan 2014

22.08. | Allgemeine Mobilmachung
Angefeuert durch ihre Wut und ihren Spott lässt Gisela Oechelhaeuser
in ihrem politischen Kabarettprogramm neun halsbrecherische Frau-
en auf ihre Zuschauer los: eine verrückter, böser, verzweifelter und ko-
mischer als die andere.
23.08. Beruhigt euch! Schöner wird’s nicht!
Dieses Programm ist das letzte. Zeit, blank zu ziehen. Oechelhaeuser
hält sich nicht mehr auf. Revolution? Wenn keiner mitmacht, macht
eben keiner mit. Dann ist es so. Soll sich bitte keiner beschweren.
Wer was Besseres will, muss sich auslachen lassen.
24.08. | Demokratie ist Scheiße – und das meine ich ernst!
Radikal, scharf, intelligent, ordinär! Und manchmal alles gleichzeitig.
Gisela Oechelhaeuser gibt keine Antworten. Sie geht zu weit. Und wer

von ihr getröstet werden will, der sollte gleich zu Hause bleiben!
Wer Streit sucht, soll nur kommen!
25.08. | Eine geht noch!
Erleben Sie die Grand Dame des deutschen Kabaretts Gisela Oechel-
haeuser zusammen mit der bekannten Filmschauspielerin Lina Wen-
del. Die beiden Vollblutkomödiantinnen spielen Frauen direkt aus
dem Leben gegriffen: verrückt, schräg, bösartig und wunderbar unge-
recht.
29.08. | Shakespeare – wie es mir gefällt
Das Theater Furioso nimmt sich den 450. Geburtstag von Mr. William
Shakespeare zum Anlass und lädt all seine Freunde zu einer großen
Geburtstagsfeier ein. Es ergibt sich allerdings eine kleine Schwierig-
keit: Mr. Shakespeare ist leider schon verstorben und seine Freunde
hatte er erfunden für sich und sein Publikum.
Beginn: jeweils 19:00 Uhr
Augusts Kindertheater und anschließend Spiel und Spaß für die Kids
ab 17:30 Uhr. Sommer-Barbecue vom Holzkohlegrill ab 18:00 Uhr.
Veranstaltungsort: Kasemattenhof auf d. Festung Königstein (überdacht)
Tickets incl. Barbecue: 31 € // Familientickets für 2 Erwachsene und bis
zu 4 Kinder: 86 €
Reservierung: Restauration Festung Königstein GmbH, Tel.: 035021
64 444, E-Mail: info@festung.com, www.festung.com

Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein
Der Sächsische Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ Dresden veranstaltet
am Sonntag, d. 14. September 2014 sein traditionelles Bergsingen. Ab
15 Uhr erklingen auf der romantischen Bergwiese am Fuße des
Kleinhennersdorfer Steins die populären Weisen von Axel Langmann
und Christian Garbosnik geleiteten Männerchores. Das 90-Minuten-
Programm bietet Berg-, Wander-, Volkslieder und Kompositionen
großer Meister. Das Original-Bergsingen des Bergsteigerchores „Kurt
Schlosser“ hat im Elbsandsteingebirge eine lange Tradition und ist zu
einem singenden, klingenden Volksfest geworden, dass alljährlich
hunderte Besucher aus nah und fern lockt. Der Konzertort ist per Bus
von Königstein bis Papstdorf, zu Fuß ab Bad Schandau oder Krippen
erreichbar. Parkmöglichkeiten bestehen in Kleinhennersdorf, Papst-
dorf und Gohrisch.
Die Naturfreunde-Ortsgruppe „Freunde des Sächsischen Bergsteiger-
chores ,Kurt Schlosser´ Dresden“ organisiert eine geführte Elf-
Kilometer-Tour für jedermann zum Bergsingen. Erfahrene Wander-
leiter um Günther Rösel starten ab 15:00 Uhr ab Haltepunkt
Königstein und führen auf interessanten Wegen über Pfaffen-,
Gohrisch- und Papststein auf die Bergwiese.

Peter Salzmann

JUBILARE

festung königstein

 Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts
Sommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-TheaterSommer-Theater
 Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts Augusts
Sommer-Theater
 Augusts
Sommer-Theater

Tickets & Infos 035021 64444
www.festung.com

22.08. – 29.08. 
Reichhaltiges Barbecue vom Holzkohlegrill mit überdachten Sitz-
plätzen im romantischen Kasemattenhof der Festung Königstein
Einlass: 17:30 Uhr | Beginn Barbecue: 18 Uhr | Start Theater: 19 Uhr
Preis: 31 € pro Person
(inkl. Barbecue)

Wer hätte Mut, Kraft und Herz
sich um eine alte Dame mit Haus 

und Tieren zu kümmern?
Beistand ist zugesichert!

Bitte melden unter Tel. 035021/68779

ALLGEMEINES
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Dankeschön 
»Verschiebe die Dankbarkeit nie«, hat Albert Schweitzer einmal ge-
sagt. Und nun wird es auch für uns Zeit, Ihnen unseren Dank zu über-
mitteln. Am 12.05.2014 besuchten wir, die Mädchen des Neigungs-
kurses „Was macht uns schön“, den „Salon Ines" in Bielatal. 
Wir wurden herzlich empfangen und fühlten uns direkt wohl. Vom
Team des Salons ließen wir uns frisieren, schminken und beraten. 
Dank dieser kreativen Hinweise bekamen wir viele Anregungen für
unser eigenes Styling.
Wir bedanken uns noch einmal ganz  herzlich beim ganzen Team des
Friseursalons.
Gerne schauen wir auch noch einmal bei Ihnen vorbei.

Lea Müller und die Neigungskursmädchen 
der Klassenstufe 9 der OS Königstein

Sportfest der Oberschule Königstein
Am 3. und 4. Juli führte die Oberschule Königstein ihr diesjähriges
Sportfest durch. Da der Sportplatz in Krippen noch nicht genutzt wer-
den konnte, veranstalteten wir es diesmal auf unserem Schulgelände.
Wir entschieden uns neben dem Weitsprung auch mal für etwas ande-
re Stationen, wie Schlängellauf, Wurf-Pass-Kraft, 9-3-6-3-9 und
Hockernummernlauf, bei denen ebenfalls Schnelligkeit aber auch
Kraft, Gewandtheit und Koordination gefordert waren.
Es gab in den einzelnen Klassenstufen folgende Platzierte:

Mädchen: Jungen:
Klasse 5 1. Marie Maydl 1. Fabian Fischer

2. Vanessa Schwalbe 2. Sebastian Bär
3. Aylin Özcan 3. Julian Baumgart

Klasse 6 1. Luise Mutze 1. Nico Baumgart
2. Janine Hanka 2. Juri Landowski
3. Mileen Oehler 3. Janek Mutze

Klasse 7 1. Nadine Schwarz 1. Timon Hansel
2. Pauline Bohnstedt 2. Kevin Siegert
3. Vanessa Dutschke 3. Jonas Stephan

Klasse 8 1. Franziska Schober 1. Fred Palme
2. Isabell Richter 2. Dan Schneider
3. Katja Schneiderreit 3. Falco Krey

Klasse 9 1. Theresa Hauffe 1. Nick Wustmann
2. Clara Kaiser 2. Robert Bittner
3. Julia Römer 3. Konrad Mühlbach

Herzlichen Glückwunsch!

T. Hortsch – Sportlehrer

Touristenumfrage:
Sächsische Schweiz ist Top-100-Reiseziel in Deutschland

Die Deutsche Zentrale für Tourismus ermittelte die 100 beliebte-
sten deutschen Sehenswürdigkeiten. Der Nationalpark Sächsische
Schweiz belegte gemeinsam mit der Bastei und der Festung König-
stein Platz 25.
Zum dritten Mal führte die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT)
eine Umfrage unter ausländischen Touristen zu den beliebtesten Rei-
se- und Ausflugszielen in der Bundesrepublik durch. Mehr als 11.000
Deutschlandreisende beteiligten sich. Für den Tourismusverband
Sächsische Schweiz (TVSSW) ist das Ergebnis ein Grund zur Freude:
Der Nationalpark Sächsische Schweiz erreichte gemeinsam mit der
Bastei und der Festung Königstein Platz 25.
„Das Ergebnis ist überwältigend“, sagt der TVSSW-Vorsitzende Klaus
Brähmig MdB. „Diese Platzierung im oberen Viertel der Liste ist der
Lohn für unsere langjährigen Bemühungen, das Elbsandsteingebirge
als faszinierende und vielseitige Urlaubsdestination im Ausland zu
vermarkten.“ Die intensiven Marketingaktivitäten könne der Verband
hauptsächlich dank der Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union im Rahmen
des Ziel3-Projekts „Tourismus ohne Grenzen“ finanzieren, so der
Verbandschef. Abgestimmt hatten Urlauber aus unterschiedlichen
Ländern zwischen August 2013 und April 2014 auf der Website der
DZT sowie über die DZT-App „Deutschland Top 100“. Schloss
Neuschwanstein, der Europapark Rust und der Kölner Dom sind die
beliebtesten drei Ausflugsziele 2014.


