
ein reiner Jubelartikel wird es auch diesmal nicht wer-
den, aber in diesem M onat überwiegt der positi ve 
Aspekt.
Die von mir jedes J ahr – mit einigen Bauc hschmerzen 
– erwartete Beurteilung seitens unserer Rechtsaufsicht 
ist eingegangen.
Unser Haushalt ist ohne Auflagen genehmigt w orden. 
Das heißt: Auch der vom Ortschaftsrat Gohrisch einge-
brachte Vorschlag, den Parkplatz im Or tsteil Gohrisch 
zu kaufen, ist genehmigt worden. Allerdings wurde von 
der Rechtsaufsicht in aller E indeutigkeit darauf hinge-
wiesen, dass damit unser finanzieller Spielr aum sich 
weiterhin deutlich einschränkt.
Machbar ist es, aber der von uns als notwendig erachte-
te Erweiterungsbau des K indergartens in P apstdorf, 
wird so nur über eine 100%ige Kreditierung zu bewälti-
gen sein.
Das Zinsniveau ist momentan auf  einem hist orischen 
Tiefstand, sodass wir, wenn schnell gehandelt wird, mit 
tragbaren Belastungen für die Gemeinde r echnen kön-
nen.
Die letzte Entscheidung über den Ankauf des Parkplatzes 
steht noch aus, eine endgültige,  Beschlussvorlage wird 
dem Gemeinderat zur näc hsten Gemeinderatssitzung 
vorgelegt.
An dieser St elle würde ich ganz ger ne ein paar Sätz e 
über Pflichten und Aufgaben abhandeln.
Beim Eingang des Sc hreibens von der R echtsaufsicht 
habe ich spontan den Telefonhörer in die Hand genom-
men um mich bei der zuständigen Sac hbearbeiterin zu 
bedanken. Ohne ihr en unermüdlichen Einsatz wäre 
dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich nicht möglich ge-
wesen.
Das war „meine Pflicht“ bekam ic h zur Antwort. Wir 
wissen inzwischen wie weit momentan Pflicht an ande-
ren Stellen interpretiert wird. In diesem für unser e 
Gemeinde Gohrisch so wichtigen Aspekt,war dies mehr 
als die herkömmliche Pflichterfüllung.
Die in letzter Zeit immer verstärktere Abgrenzung der 
Aufgabenbereiche ist eine Entwicklung, die sich zuneh-

mend als H indernis in allen Ber eichen bemerkbar 
macht. Die Grenzen sind fließend gew orden, sie erfor-
dern von allen eine verstärkte Kompetenz.
Subotnik in C unnersdorf, ein g randioser Erfolg. Über 
fünfzig Bürger sollen mit dazu beigetragen haben, einen 
Anfang zu mac hen, um in C unnersdorf den alt en, 
unvergleichlichen Charakter wieder herzustellen.
Hierzu passt auc h das Bemühen eines C unnersdorfer 
Unternehmers verstärkter aufeinander zuzugehen.
Eine von ihm eingebrachte Liste liegt dem Ortsvorsteher 
vor, sie beinhaltet umfangreiche Veränderungen, die in 
der nächsten Ortschaftsversammlung diskutiert werden 
sollen.
Die alljährlich stattfindende Information über Straßen-
baumaßnahmen im K reisgebiet ergab für unser e 
Gemeinde nur, dass im Laufe dieses J ahres mit der 
grundhaften Erneuerung der St raße zwischen Klein-
hennersdorf und K rippen begonnen w ird. Eine Voll-
sperrung wird höchstwahrscheinlich nicht zu v ermei-
den sein. Winterschadenbeseitigung auf der H aupt-
straße in P apstdorf und der Sc handauer Straße in 
Gohrisch wird zeitnah erfolgen.
Zwar wurde angedeutet, dass hier und da noc h etwas 
Spielraum vorhanden ist, was aber w ohl leider nic hts 
mit meinem Wunsch um eine „kreative Beurteilung“ 
unserer desolaten Straßen zu tun haben wird.
Das uns vorgestellte Programm ist gewaltig, keine Frage, 
die Krux ist, wir sind einfach noch nicht mit allen unse-
ren Wünschen an der Reihe.
Der geneigte Leser wird festgestellt haben, dass ich den 
Gemeinderat das erste Mal hier direkt mit angesprochen 
habe, nicht ohne Grund, es macht zunehmend Spaß mit 
ihm Sitzungen zu gestalten, es geht munter und demo-
kratisch zu, wobei manch alter Zopf der Vergangenheit 
angehört.
Von meiner Seite dafür meinen herzlichen Dank.

In diesem Sinne

Heiko Eggert
BM der Gemeinde Gohrisch.

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Hunskirche

24. Jahrgang  29. April 2015 Verkaufspreis: 0,55  EUR



Feuerwehrsatzung 
der Gemeinde Gohrisch

Auf Grund von § 4 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeor dnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Art. 6 Wie-
deraufbaubegleitgesetz vom 02. April 2014 (Säc hsGVBl. S. 234, 237) 
und des Gesetz es über den B randschutz, Rettungsdienst und K atas-
trophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (Säc hsGVBl. S. 245, 
ber. S. 647), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13.02.2014 
(SächsGVBl. S. 47, 48) hat der Gemeinder at in seiner S itzung am 
24.02.2015 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr
(1) Die F euerwehr der Gemeinde Gohr isch ist eine E inrichtung der 
Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie besteht aus einer Frei-
willigen Feuerwehr mit den Ortsfeuerwehren
      - Papstdorf
      - Cunnersdorf
      - Kleinhennersdorf
(2) Die Freiwillige Feuerwehr führt den Namen „Freiwillige Feuerwehr 
Gohrisch“, Ortswehren fügen den Ortsteilnamen bei.
(3) Neben den aktiven Abteilungen der Feuerwehr besteht eine:
- Alters- und Ehrenabteilung
- Jugendfeuerwehr
(4) Die Leitung der Gemeindefeuerwehr obliegt dem Gemeindewehr-
leiter und seinem Stellvertreter; in den Ortswehren den Ortswehrleitern 
und ihren Stellvertretern.

§ 2 Pflichten der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Gemeindefeuerwehr hat die Pflichten:
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen,
- technische Hilfe bei der Bekämpfung von Umweltgefahren zu leisten,
- nach Maßgabe des § 22 SächsBRKG Brandverhütungsschauen durch-
zuführen,
- Stellung einer B randsicherheitswache bei Veranstaltungen im Rah-
men der personellen und mat eriellen Möglichkeiten gemäß § 23 
SächsBRKG.
(2) Der Bürgermeister oder sein Beauftragter kann die Gemeindefeuer-
wehr zu Hilfeleistungen bei der Bewältigung besonderer Notlagen he-
ranziehen.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die akti ve Abteilung der 
Gemeindefeuerwehr sind:
- die Vollendung des 16.  Lebensjahres (selbständiger E insatz bis zur 
Vollendung des 18.  Lebensjahres nur außerhalb des unmitt elbaren 
Gefahrenbereiches).
- die Erfüllung der gesundheitlic hen Anforderung an den Feuerwehr-
dienst,
- die charakterliche Eignung,
- die Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung.
Die Bewerber dürfen nic ht ungeeignet im S inne von § 18 Abs. 4 
SächsBRKG sein.
Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der Erziehungsberechtigten
vorliegen.
(2) Einer Aufnahme in die Gemeindefeuer wehr steht insbesondere 
entgegen:
- die Mitgliedschaft, der Beit ritt oder die Z ugehörigkeit zu einer für 
verfassungswidrig erklärten Partei oder sonstigen Vereinigung oder
- die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu einer nicht
verbotenen Partei oder sonstigen Vereinigung oder Gruppierung, die 
mit der fr eiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbare 
Ziele verfolgt.
(3) Die Bewerber sollten in der Gemeinde wohnhaft sein und in keiner 
anderen Hilfsorganisation aktiv tätig sein.
Der Gemeindefeuerwehrausschuss kann Ausnahmen zulassen.
(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Gemeindew ehrleiter zu 
richten. Über die Aufnahme entscheidet der Bürger meister nach 
Anhörung des zuständigen F euerwehrausschusses. Jeder Angehörige 
der Feuerwehr erhält bei seiner Aufnahme einen Dienstausweis.
(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Gründe für 
eine Ablehnung des Aufnahmegesuches sind dem Bewerber schriftlich 
mitzuteilen.
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§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen aktiven 
Feuerwehrdienstes

(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Ange-
hörige der Gemeindefeuerwehr
- aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflic hten 
dauernd unfähig ist,
- ungeeignet zum F euerwehrdienst entsprechend § 18 Abs. 3 Säc hs 
BRKG wird oder
- aus der Gemeindefeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.
(2) Ein Feuerwehrangehöriger ist auf  Antrag zu entlassen, wenn der 
Dienst in der Gemeindefeuer wehr für ihn aus persönlic hen oder be-
ruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet.
Nach 25 Dienstjahren kann auf den Nachweis einer besonderen Härte
verzichtet werden.
(3) Ein Feuerwehrangehöriger hat die Verlegung seines ständigen 
Wohnsitzes in eine andere Gemeinde unverzüglich dem Ortswehrleiter 
schriftlich anzuzeigen.
Eine Entlassung kann ohne Antrag erfolgen, wenn dem Feuerwehrange-
hörigen die Dienstausübung in der Feuerwehr aufgrund der Verlegung 
des Wohnsitzes nicht mehr möglich ist. Über die Entlassung entschei-
det der Bürgermeister.
(4) Ein Feuerwehrangehöriger kann bei fortgesetzter Nachlässigkeit im 
Dienst oder in der Aus- und Fortbildung sowie bei schweren Verstößen 
gegen die Dienstpflicht nach Anhörung des zuständigen Feuerwehraus-
schusses aus der Gemeindefeuerwehr ausgeschlossen werden.
(5) Der Bürger meister stellt die Beendigung des F euerwehrdienstes 
durch schriftlichen Bescheid fest.
Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige können auf  Antrag eine 
Bescheinigung über die Dauer der Z ugehörigkeit zur Feuerwehr, den 
letzten Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion erhalten.

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der 
Feuerwehr

(1) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, der Alters- und
Ehrenabteilung, ausgenommen die Angehörigen der Jugendfeuerwehr, 
haben das R echt, den Gemeindew ehrleiter, den St ellvertreter, die 
Ortswehrleiter, ihre Stellvertreter sowie den F euerwehrausschuss zu 
wählen.
(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr sind für die 
Teilnahme an Einsätzen, Einsatzübungen und für die Aus- und Fort-
bildung nach Maßgabe des § 61 SächsBRKG von der Arbeit freizustel-
len.
(3) Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen erfolgt gemäß der Sat-
zung der Gemeinde Gohr isch über die Entsc hädigung der F unk-
tionsträger der Feuerwehr.
(4) Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhalten auf Antrag die Ausla-
gen, die ihnen durch die Ausübung des Feuerwehrdienstes einschließ-
lich der Teilnahme an der Aus- und Fortbildung entstehen. Darüber 
hinaus erstattet die Gemeinde Sac hschäden, die Angehörigen der 
Feuerwehr in Ausübung ihres Dienstes entstehen, sowie vermögens-
werte Versicherungsnachteile nach Maßgabe des § 63 Abs. 2 SächsBRKG.
(5) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben die ihnen 
aus der M itgliedschaft in der F euerwehr erwachsenden Aufgaben 
gewissenhaft zu erfüllen. Sie sind insbesondere verpflichtet:
- am Dienst und an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen 
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re Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzu-
legen. In der Hauptversammlung hat der Gemeindew ehrleiter einen 
Bericht über die Tätig keit der Gemeindefeuer wehr im abgelaufenen 
Jahr abzugeben. Der J ugendfeuerwehrwart berichtet der H auptver-
sammlung über die Tätig keit der Jugendfeuerwehr des abgelaufenen 
Jahres.
(2) In der or dentlichen Hauptversammlung werden die Gemeinde-
wehrleitung und der Feuerwehrausschuss gewählt.
(3) Die ordentliche Hauptversammlung ist vom Gemeindewehrleiter 
einzuberufen.
Eine außerordentliche Hauptversammlung ist innerhalb eines Monats
einzuberufen, wenn das v on mindestens einem Dr ittel der akti ven 
Angehörigen der Feuerwehr schriftlich unter Angabe der Gründe ge-
fordert wird. Zeitpunkt und Tagesordnung der H auptversammlung 
sind den Angehörigen der Feuerwehr und dem Bürgermeister minde-
stens 14 Tage vor der Versammlung bekannt zu geben.
(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist in-
nerhalb eines Monats eine zweite Hauptversammlung einzuberufen, 
die unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfä-
hig ist. Beschlüsse der H auptversammlung werden mit einfac her 
Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen.
(5) Über die H auptversammlung ist eine N iederschrift anzufertigen, 
die dem Bürgermeister vorzulegen ist.
(6) Für die Or tsfeuerwehrversammlungen gelten diese Vorschriften 
entsprechend.
Die Niederschrift über die H auptversammlung ist dem Gemeinde-
wehrleiter vorzulegen.

§ 11 Feuerwehrausschuss
(1) Der Feuerwehrausschuss ist beratendes Organ der Wehrleitung. Er 
behandelt Fragen der Finanzplanung der Gemeinde für die Feuerwehr 
sowie der Dienst- und Einsatzplanung.
Er wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindewehrleiter als
Vorsitzenden, seinem St ellvertreter, den Or tswehrleitern und ihr en 
Stellvertretern sowie dem J ugendfeuerwehrwart. Die Alters- und 
Ehrenabteilungen bestimmen selbständig ihr en Vertreter im F euer-
wehrausschuss. 
(3) Der Feuerwehrausschuss soll zweimal im Jahr tagen. Die Beratun-
gen sind vom Vorsitzenden mit Bekanntgabe der vorgesehenen Tages-
ordnung einzuberufen.
Der Feuerwehrausschuss muss einberufen werden, wenn dies minde-
stens ein Drittel seiner Mitglieder bei Angabe der von ihnen geforder-
ten Tagesordnung verlangt. Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälft e seiner M itglieder anwesend 
sind.
(4) Der Bürgermeister ist zu den Beratungen des Feuerwehrausschusses 
einzuladen.
(5) Beschlüsse des Gemeindefeuerwehrausschusses werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst.
(6) Die Ber atungen des Gemeindefeuer wehrausschusses sind nic ht 
öffentlich.
(7) Über die Ber atungen des F euerwehrausschusses ist eine  
Niederschrift anzufertigen.

§ 12 Wehrleitung
(1) Der Gemeindewehrleitung gehören der Gemeindewehrleiter, sein 
Stellvertreter, die Or tswehrleiter und ihr e Stellvertreter sowie der 
Jugendfeuerwehrwart an.
(2) Die Wehrleitung wird in der H auptversammlung in geheimer 
Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
(3) Gewählt w erden kann n ur, wer der Gemeindefeuer wehr aktiv 
angehört, über die für diese Dienstst ellung erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen und die erforderlichen persönlichen und 
fachlichen Voraussetzungen verfügt.
(4) Der Gemeindewehrleiter und sein St ellvertreter werden nach der 
Wahl durch die H auptversammlung und nac h Zustimmung durch 
den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.
(5) Eine Doppelung v on Funktionen ist n ur im Ausnahmefall mit 
Zustimmung des Feuerwehrausschusses möglich.
(6) Der Gemeindewehrleiter und seine St ellvertreter haben ihr Amt 
nach Ablauf der Wahlperiode oder im Falle eines beabsichtigten vor-
zeitigen Ausscheidens bis zur Ber ufung eines N achfolgers weiterzu-
führen. Steht kein Nachfolger zur Verfügung, kann der Bürgermeister 
geeignete Personen mit der kommissarischen Leitung der Gemeinde-
feuerwehr beauftragen.
Kommt innerhalb eines M onats nach Freiwerden der St elle keine 
Neuwahl zustande, setzt der Bürger meister bis zur satzung sgemäßen 
Bestellung eines N achfolgers einen Feuerwehrangehörigen mit 

der Feuerwehrdienstvorschriften regelmäßig und pünktlich teilzuneh-
men,
- sich bei Alarm unverzüglich am Feuerwehrgerätehaus einzufinden,
- den dienstlichen Weisungen und Befehlen der Vorgesetzten nachzu-
kommen,
- im Dienst und außerhalb des Dienstes ein vorbildliches Verhalten zu 
zeigen und sich den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber 
kameradschaftlich zu verhalten,
- die F euerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften 
für den Feuerwehrdienst zu beachten und
- die ihnen an vertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und 
Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen und sie n ur zu dienstlic hen 
Zwecken zu benutzen.
(6) Grundlage für die Aus- und F ortbildung der Angehörigen der 
Feuerwehr sind mindestens 40 Dienststunden á 45 M inuten, die ge-
mäß den geltenden Feuerwehrdienstvorschriften jährlich durchzufüh-
ren sind. In Härtefällen entscheidet der F euerwehrausschuss über 
Ausnahmen.
Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben eine Ortsab-
wesenheit von länger als zw ei Wochen und eine Dienstv erhinderung 
dem Ortswehrleiter oder seinem Stellvertreter rechtzeitig zu melden.
(7) Verletzt ein Angehöriger der Gemeindefeuer wehr schuldhaft die 
ihm obliegenden Dienstpflichten, so kann der Gemeindewehrleiter
- einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen,
- die Androhung des Ausschlusses oder
- den Ausschluss beim Bürgermeister beantragen.
Dem Angehörigen der Feuerwehr ist Gelegenheit zu geben, sich zu den 
gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen zu äußern.

§ 6 Jugendfeuerwehr
(1) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche zwischen 
dem 8. und bis zur Vollendung des 16.  Lebensjahres aufgenommen 
werden, wenn die Eignung gemäß § 3 gegeben ist.
Dem Aufnahmeantrag muss die sc hriftliche Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten beigefügt sein.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Jugendfeuerwehrwart im Ein-
vernehmen mit dem Ortswehrleiter. Im Übrigen gelten die Festlegungen 
des § 3 entsprechend.
(3) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied
- in die aktive Abteilung aufgenommen wird,
- aus der Jugendfeuerwehr austritt,
- den körperlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist oder
- aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.
Gleiches gilt, wenn die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung nach 
Absatz 1 schriftlich zurücknehmen.
(4) Der Jugendfeuerwehrwart ist Angehöriger der akti ven Abteilung 
der Feuerwehr und m uss neben feuer wehrspezifischen Kenntnissen 
über ausreichende Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen verfügen. 
Er vertritt die Jugendfeuerwehr nach außen und innen.
Der Jugendfeuerwehrwart wird in der H auptversammlung für die 
Dauer von 5 Jahren entsprechend den Festsetzungen in § 15 gewählt.

§ 7 Alters- und Ehrenabteilung
(1) In die Alters- und Ehr enabteilung wird bei Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer das 65.  Lebensjahr vollendet hat 
oder dauernd dienstunfähig gew orden ist und k eine gegenteilige 
Erklärung abgibt.
(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf Antrag Angehörige der aktiven 
Feuerwehr, die 40 Dienstjahre vollendet haben, aus der Einsatzabteilung 
in die Alters- und Ehrenabteilung übernehmen.
(3) Die Angehörigen der Alters- und Ehr enabteilung wählen ihr en 
Leiter für die Dauer von fünf Jahren.

§ 8 Ehrenmitglieder
Der Bürgermeister kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses ver-
diente ehrenamtliche Angehörige der Gemeindefeuer wehr oder Per-
sonen, die sich um das Feuerwehrwesen oder den Brandschutz beson-
ders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern der Feuerwehr er-
nennen.

§ 9 Organe der Freiwilligen Feuerwehr
Organe der Freiwilligen Feuerwehr sind:
- die Hauptversammlung
- der Feuerwehrausschuss
- die Gemeindewehrleitung und die Ortswehrleitungen

§ 10 Hauptversammlung
(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindew ehrleiters ist jährlic h eine 
ordentliche Hauptversammlung der Gemeindefeuerwehr durchzufüh-
ren. Der Hauptversammlung sind alle w ichtigen Angelegenheiten der 
Feuerwehr, soweit zu ihrer Behandlung und Entscheidung nicht ande-
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Zustimmung des Gemeinder ates als Gemeindew ehrleiter oder St ell-
vertreter ein.
(7) Der Gemeindewehrleiter ist für die L eistungsfähigkeit der Feuer-
wehr verantwortlich und führ t die ihm dur ch Gesetz und diese Sat-
zung übertragenen Aufgaben aus. Er hat insbesondere
- auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehö-
rigen der F euerwehr entsprechend den F euerwehrdienstvorschriften 
hinzuwirken,
- die Z usammenarbeit der Or tsfeuerwehren bei Übungen und E in-
sätzen zu regeln,
- die Dienste so zu organisieren, dass jeder aktive Feuerwehrangehörige
jährlich an mindest ens 40 Dienststunden á 45 M inuten Ausbildung 
teilnehmen kann (laut FWDV),
- dafür zu sorgen,  dass die Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt 
und dem Feuerwehrausschuss vorgelegt werden,
- die Tätigkeit der Zug- und Gruppenführer und der Gerätewarte zu
kontrollieren,
- auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende Ausrüs-
tung der Feuerwehr hinzuwirken,
- für die E inhaltung der F euerwehrdienstvorschriften und der ein-
schlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen,
- bei der Verwendung minderjähriger Feuerwehrangehöriger die Ein-
haltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sicherzustellen 
und
- Beanstandungen, die L eistungsfähigkeit der F euerwehr betreffend, 
dem Bürgermeister mitzuteilen.
(8) Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufga-
ben des Brandschutzes übertragen.
(9) Der Gemeindewehrleiter soll den Bürgermeister und den Gemein-
derat in allen feuerwehr- und brandschutztechnischen Angelegenheiten 
beraten. Er ist zu den Beratungen in der Gemeinde zu Angelegenheiten 
der Feuerwehr und des Brandschutzes zu hören.
(10) Der st ellvertretende Gemeindewehrleiter hat den Gemeinde-
wehrleiter bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihn 
bei Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten.
(11) Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter können bei gro-
ben Verstößen gegen die Dienstpflichten oder wenn sie die im Absatz 
3 geforderten Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, vom Gemeinderat 
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden.
(12) Für die Or tswehrleiter gelten die Absätze 1 bis 11 entspr echend. 
Sie führen die Ortsfeuerwehr nach Weisung des Gemeindewehrleiters.

§ 13 Unterführer, Gerätewarte
(1) Als Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur Angehörige 
der Feuerwehr eingesetzt werden, die persönlich geeignet sind, über 
praktische Erfahrungen im Feuerwehrdienst verfügen sowie die erfor-
derliche Qualifikation besitzen. Die erforderliche Qualifikation kann 
insbesondere durch die erfolgreiche Teilnahme an den vorgeschriebe-
nen Lehrgängen der Landesfeuer wehrschule Sachsen nachgewiesen 
werden.
(2) Die Unterführer werden auf Vorschlag der Ortswehrleiters im Ein-
vernehmen mit dem F euerwehrausschuss vom Gemeindewehrleiter 
auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der Gemeindewehrleiter kann 
die Bestellung nach Anhörung im F euerwehrausschuss widerrufen. 
Die Unterführer haben ihre Aufgaben nach Ablauf der Amtszeit bis 
zur Bestellung eines Nachfolgers weiter zu erfüllen.
Wiederbestellung ist zulässig.
(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach Weisungen ihrer Vor-
gesetzten aus.
(4) Für Gerätewarte gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Sie haben 
die Ausrüstung und die E inrichtungen der Feuerwehr zu verwahren 
und zu warten.
Prüfpflichtige Geräte sind zum festgelegten Termin zu prüfen oder zur 
Prüfung vorzustellen. Festgestellte Mängel sind unverzüglich dem zu-
ständigen Wehrleiter zu melden.

§ 14 Schriftführer
(1) Der Sc hriftführer wird vom Feuerwehrausschuss für die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
(2) Der Sc hriftführer hat N iederschriften über die Ber atungen des 
Feuerwehrausschusses und über H auptversammlungen zu fer tigen. 
Darüber hinaus soll der Schriftführer für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Gemeindefeuerwehr verantwortlich sein.
(3) Für Schriftführer der Ortsfeuerwehren gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend.

§ 15 Wahlen
(1) Die nac h § 10 dieser Satzung dur chzuführenden Wahlen sind 
mindestens zwei Wochen vorher, zusammen mit dem Wahlvorschlag, 
den Angehörigen der Gemeindefeuer wehr bekannt zu mac hen. Der 

Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten enthalten als zu wählen sind 
und muss vom zuständigen Feuerwehrausschuss bestätigt sein.
(2) Wahlen sind geheim dur chzuführen. Steht nur ein Kandidat zur 
Wahl, kann mit Zustimmung der Hauptversammlung die Wahl offen 
erfolgen.
(3) Wahlen sind vom Bürgermeister, seinem Stellvertreter oder einem 
von ihm benannt en Beauftragten zu leit en. Die Wahlversammlung 
benennt zwei Beisitzer, die zusammen mit dem Wahlleiter die Stim-
menauszählung vornehmen.
(4) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mehr als 
die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist.
(5) Die Wahl des Gemeindewehrleiters und seines St ellvertreters er-
folgt in getrennten Wahlgängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälft e 
der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht 
kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine 
Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen 
durchzuführen, bei der die einfac he Mehrheit entscheidet. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.
Wahlberechtigt sind alle aktiven Feuerwehrangehörigen.
(6) Die Wahl der Or tswehrleiter und ihrer Stellvertreter erfolgen in 
getrennten Wahlgängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stim-
men der an wesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein 
Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine Stich-
wahl zwischen den ersten beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen 
durchzuführen, bei der die einfac he Mehrheit entscheidet. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.
Wahlberechtigt sind die aktiven Angehörigen der jeweiligen Ortswehr.
(7) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.
(8) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach der 
Wahl durch den Schriftführer dem Bürgermeister zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben.
Stimmt der Gemeinder at dem Wahlergebnis nicht zu, ist inner halb 
eines Monats eine Neuwahl durchzuführen.
(9) Kommt innerhalb eines Monats die Wahl des Gemeindewehrleiters 
oder seines Stellvertreters, der Ortswehrleiter und ihrer Stellvertreter 
sowie des J ugendfeuerwehrwartes nicht zustande oder stimmt der 
Gemeinderat dem Wahlergebnis wiederum nicht zu, hat der F euer-
wehrausschuss dem Bürger meister eine List e der Angehörigen der 
Feuerwehr vorzulegen, die seiner M einung nach für eine der F unk-
tionen in Frage kommen. Der Bürgermeister setzt dann nach § 12 Abs. 
5 die Wehrleitung ein.

§ 16 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der F reiwilligen Feuerwehr Gohrisch 
vom 06.05.1998 außer Kraft.

Gohrisch, den 02.04.2015

Eggert
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeor dnung für den F reistaat Sachsen 
(SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustandegekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandgekom-
men.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlic hkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;
3. der Bürger meister dem Besc hluss nach § 52 Abs. 2 Säc hsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Säc hsGemO genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung 
der Gemeinde Gohrisch 

Öffentliche Auslegung des 1. Entwurfs des 
Bebauungsplanes „An der Badstraße“ 

im Ortsteil Cunnersdorf 

Der Gemeinderat hat am 31.03.2015 mit Besc hluss Nr. B GR 45-III/ 
2015 den 1. Entwurf des o. g. Bebauungsplanes bestätigt und zur öf-



- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ein-
 schließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
 aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf 
      61.710,00 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf  
      0,00 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf 
      61.710,00 EUR
- Gesamtergebnis auf   61.710,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem  
-   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 auf     62.500,00 EUR
-   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 auf     62.500,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszah-
 lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0,00 EUR
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
      61.710,00 EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
      0,00 EUR
-   Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 auf     61.710,00 EUR
-  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem 
 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwal-
 tungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                   
      61.710,00  EUR
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf           
                   650.000,00 EUR 
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf               
                1.111.350,00 EUR 
-      Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 auf                -461.350,00 EUR 
-  Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und 
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen  aus Finanzierungstätigkeit 
 als Änderung des Finanzmittelbestands auf                                                
                 -399.640,00 EUR 
festgesetzt.  

§ 2
Der Gesamtbetrag der v orgesehenen Kreditaufnahmen für I nvesti-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf                      
           0,00    EUR
festgesetzt. 

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur L eistung 
von Investitionen und  Investitionsförderungsmaßnahmen,   
der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf       0,00    EUR
festgesetzt. 

§ 4
Der Höchstbetrag der K assenkredite, der zur r echtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden                 
darf, wird auf     12.000,00  EUR
festgesetzt.

§ 5
Weitere Festsetzungen:
Die Umlagen der Verbandsmitglieder werden wie folgt festgesetzt:
       
      Anteile       Ergebnis-     I nvestitions-   Gesamtumlage
         haushalt       zusc huss 
Gemeinde 
Gohrisch     18,3 v. H.    1.921,50 €    0,00 €   1.921,50 €
Stadt 
Königstein   57,4 v. H.    6.027,00 €    0,00 €   6.027,00 €
Stadt Bad 
Gottleuba-
Berggießh.     9,3 v. H.       976,50 €    0,00 €      976,50 €
Stadt 
Wehlen        15,0 v . H.    1.575,00 €  0,00 €   1.575,00 €
Gesamt-
umlage        10.500,00 €      0,00 € 10.500,00 €

Königstein, den 14.04.2015

Frieder Haase, 
Verbandsvorsitzender

fentlichen Auslegung bestimmt.
Der 1. Entwurf des Bebauungsplanes „An der Badstraße“ im Ortsteil 
Cunnersdorf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen 
Festsetzungen (Teil B) und der Beg ründung mit Umweltbericht (Teil 
C) in der F assung vom 24.11.2014, zuletzt geänder t am 09.03.2015 
wird vom 07.05.2015 bis einschließlich 09.06.2015
im Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Königstein, Goethestraße 7, 
01824 Königstein, 1. Etage Vorraum Bauamt währ end folgender 
Zeiten
Montag       7:00 – 8:45 Uhr ; 9:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr 
Dienstag      7:00 – 8:45 Uhr ; 9.00 – 12.00 Uhr; 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch      7:00 – 8:45 Uhr ; 9:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag  7:00 – 8:45 Uhr ; 9:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag      9:00 – 12:00 Uhr 
zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegt. 
Zusätzlich sind die Unterlagen in der Gemeindeverwaltung Gohrisch, 
Neue Hauptstraße 116b zu folgenden Zeiten einsehbar:
Montag, Dienstag, Donnerstag   9:00 Uhr – 12:00 Uhr
Dienstag zusätzlich   13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich  13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:
- Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei statio-
nären Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissions-
schutz, Stand 28.08.2013.
- Technischer Hinweis – Merkblatt DVGW GW 125 (M) Febr. 2013
- Stellungnahme des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge 
vom 20.01.2015
- Stellungnahme des Landesamt für U mwelt, Landwirtschaft und 
Geologie vom 15.01.2015
- Stellungnahme Frau Dr. Haufe vom 20.01.2015
Während dieser Auslegungsfrist können v on jedermann Hinweise 
und Anregungen zum 1.  Entwurf der o . g. Planung schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei dem  
Beschluss zur Abwägung zum o. g. Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gegeben.

Eggert
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung

Zweckverband Gewerbepark „Sächsische Schweiz“ 
für das Haushaltsjahr 2015"

Beschluss-Nr. 2015-03
Aufgrund des § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommuna-
le Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit dem § 74 der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Verbandsver-
sammlung am 10.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2015 beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für  die Erfül-
lung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden E inzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 62.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
      62.500,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf  0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordent-
 lichen Ergebnisses aus Vorjahren auf  0,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ein-
 schließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen 
 Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)   
 auf     0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  auf 
      61.710,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 
      0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen   
 (Sonderergebnis) auf   61.710,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des   
 Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  0,00 EUR
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- Gesamtergebnis auf      -110.925,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem  
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit auf      2.497.365,00 EUR
-   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 auf       2.395.615,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwal-
 tungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und   
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   
           101.750,00 EUR
-      Gesamtbet rag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
           350.700,00 EUR
-      Gesamtbet rag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
           482.380,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätig-
 keit auf       -131.680,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem  
 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwal-
 tungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                   
           -29.930,00 EUR 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf           
             91.000,00 EUR
-      Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf               
           192.350,00 EUR
-      Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 auf        -101.350,00 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und 
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen  aus Finanzierungstätigkeit 
 als Änderung des Finanzmittelbestands auf                                                
         -131.280,00 EUR
      festgesetzt.   

§ 2
Der Gesamtbetrag der v orgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf      
       0,00     EUR                       
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur L eistung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,                                                                   
der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf   0,00     EUR
      festgesetzt.  

§ 4
Der Höchstbetrag der K assenkredite, der zur r echtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf   
           570.000,00    EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf                                             410,00          v.H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf         510,00          v.H.
Gewerbesteuer auf                                                 490,00          v.H.

§ 6
Weitere Festsetzungen:          k eine

Gemeinde Gohrisch, den 15.04.2015

Eggert, Bürgermeister

Erläuterung: Mit Schreiben vom 14.04.2015 (Az 0300-092.12-140/2015/HHS) 
des Landkreises Sächsische Schweiz- Osterzgebirge als zuständige R echtsauf-
sichtsbehörde wurde die H aushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für 
das Jahr 2015 rechtsaufsichtlich bestä tigt. Die Haushaltssatzung einschließlich 
Haushaltsplan und Anlagen der Gemeinde Gohr isch für das Jahr 2015 liegen 
in der Zeit vom 04.05.2015 bis 13.05.2015, während der üblichen Dienstzeiten 
im Sekretariat der Gemeinde verwaltung Gohrisch, Neue Hauptstr. 116 b in 
KO Gohrisch aus.
Dienstzeiten sind, außer an gesetzli chen Feiertagen: 
Montag                   9.00 Uhr – 13.00 Uhr
Dienstag   9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch               9.00 Uhr – 13.00 Uhr
Donnerstag            9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag                    9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Hinweis nach § 4 Abs.4 der Sächsischen Gemeindeordnung:  
Satzungen, die unt er Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.

Erläuterung: Mit Bescheid vom 13.04.2015 (A z 0300-093.12-83/2015/HHS) 
des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als zuständige R echtsauf-
sichtsbehörde wurde die Haushaltsatzung einschließlich Haushaltsplan für das 
Jahr 2015 r echtsaufsichtlich bestätigt. Die H aushaltssatzung einschließlich  
Haushaltsplan und Anlagen des ZV Gew erbepark „Sächsische Schweiz“  für 
das Jahr 2015 liegen in der Z eit vom 04.05.2015 bis 13.05.2015, während der 
üblichen Dienstzeiten in der Stadtv erwaltung Königstein, Goethestr. 7, Zim-
mer 36/37 (Kämmer ei) bzw. 38 währ end der üblic hen Dienstzeiten aus. 
Dienstzeiten sind, außer an gesetzlichen Feiertagen: 
Montag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Dienstag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch  9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Hinweis nach § 4 Abs.4 der Sächsischen Gemeindeordnung:  
Satzungen, die unt er Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn      
1. die Ausfertigung der Satzung fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder  
 Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,   
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen   
 Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,     
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist  
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der 
      Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
      begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
Ist die Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 gelt end gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannt en Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind n ur anzuwenden, wenn bei der Bekannt-
machung der Satzung auf  die Voraussetzungen für die Gelt endmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die R echtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.

Öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung
der Gemeinde Gohrisch 

für das Haushaltsjahr 2015

Beschluss-Nr.: B GR 38-II/2015
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat 
in der Sitzung am 24.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Der Haushaltsplan für das H aushaltsjahr 2015, der die für  die 
Erfüllung der Aufgaben der Ge meinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entst ehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf
       2.680.665,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 
       2.862.590,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentli-
ches Ergebnis) auf      -181.925,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordent-
lichen Ergebnisses aus Vorjahren auf       0,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ein-
 schließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen 
 Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)   
 auf        -181.925,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  auf 
            71.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   
      0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen   
 (Sonderergebnis) auf         71.000,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonder-
 ergebnisses aus Vorjahren auf  0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergeb-
 nisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf 
            71.000,00 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf  
         -181.925,00 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf 
            71.000,00 EUR
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Dies gilt nicht, wenn      
1. die Ausfertigung der Satzung fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder  
 Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,   
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen   
 Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,     
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist  
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der 
      Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
      begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
Ist die Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 gelt end gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannt F rist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen wor-
den ist.

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl 

zum Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
am Sonntag, dem 07.06.2015 und einen eventuellen zweiten 

Wahlgang am Sonntag, dem 28.06.2015 in der Gemeinde Gohr isch

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde Gohrisch
wird in der Zeit vom  18.05.2015 bis 22.05.2015 
    während nachfolgend genannter Zeiten
Montag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch  9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr
im Zi. 2 der Stadtv erwaltung Königstein (Einwohnermeldeamt), 
Goethestr. 7, 01824 Königstein für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereit gehalten. 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis 
zu nehmen, um die Ric htigkeit und Vollständigkeit der zu seiner 
Person eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er T at-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sic h eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.  Die E in-
sichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für 
diese im M elderegister eine Auskunftssperre gemäß § 34 des Säc h-
sischen Meldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der F rist zur E in-
sichtnahme ist die E insichtnahme in das Wählerverzeichnis und das 
Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlbe-
rechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des 
Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht und der Wahl-
berechtigte Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus denen sic h die 
Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser Personen 
ergeben kann. Die Auszüge dürfen nur für diesen Z weck verwendet 
werden und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im aut omatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist dur ch ein Dat ensichtgerät möglich, welches 
nur von einem Bediensteten der Stadt Königstein bedient werden darf.
Wählen kann n ur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
Für einen gegebenenfal ls erforderlich werdenden zweiten Wahlgang 
wird dasselbe Wählerverzeichnis benutzt; eine nochmalige Auslegung 
findet nicht statt.
2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtnahme, spätestens am 
22.05.2015 bis 12:00 Uhr bei der der Stadtv erwaltung Königstein    
(Einwohnermeldeamt), Goethestr. 7, 01824 Königstein einen Antrag 
auf Berichtigung stellen.
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift zu stellen. Soweit die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller 
die erforderlichen Beweismittel beizufügen.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 17.05.2015 eine Wahlbenachrichtigung.
Sie gilt auch für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden zweiten 
Wahlgang; neue Wahlbenachrichtigungen werden grundsätzlich nicht 
versandt.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und bereits Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber g laubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
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stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt 
werden kann.
4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlbezirk des für ihn zuständigen Wahlgebietes 
oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter. Das 
Gleiche gilt für den Wahlberechtigten, der aus einem von ihm nicht zu 
vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen 
worden ist.
5. 2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
wenn
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzei-
tig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu beantragen,
b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur 
Einsichtnahme entstanden ist oder
c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist.
Der Antrag kann 
- gemeinsam für den ersten Wahlgang (Wahl) und für den etwaigen 
    zweiten Wahlgang
- oder nur für den ersten Wahlgang (Wahl)
- oder nur für den etwaigen zweiten Wahlgang
gestellt werden.
Wahlscheine können v on in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 05.06.2015, 16:00 Uhr, und für einen etwa-
igen zweiten Wahlgang bis zum 26.06.2015,  16:00 Uhr, bei der Stadt 
Königstein, Zi. 2 (Einwohnermeldeamt), Goethestr. 7, 01824 König-
stein mündlich, schriftlich oder elektronisch unter www.koenigstein-
sachsen.de beantragt werden. Die Sc hriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumen-
tierbare elektronische Übermittlung als gewahr t. Eine telefonische 
Antragstellung ist unzulässig . In dem Antrag sind die Anschrift des 
Wahlberechtigten sowie sein Geburtsdatum oder die laufende N um-
mer, unter der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben. 
Im Falle einer plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mög-
lich macht, kann der Antrag noch am Wahltag bzw. Tag des etwaigen 
zweiten Wahlgangs, bis 15.00 Uhr , bei der Stadt König stein unter 
vorstehender Anschrift gestellt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den v orstehend unter Nr. 5.2 angegebenen G ründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag bzw. 
Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr, stellen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beant ragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist,  kann ihm bis zum T ag vor dem 
Wahltag bzw. vor dem Tag des etwaigen zw eiten Wahlgangs, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die v ollständige 
Anschrift der Gemeinde, die Bezeichnung der Ausgabestelle des Wahl-
scheines, die Wahlscheinnummer und der Wahlbezirk angegeben sind 
und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die  
Briefwahlunterlagen ab, ist Gelegenheit gegeben, dass er die Briefwahl 
an Ort und Stelle ausüben kann. Es ist sichergestellt, dass der Stimm-
zettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag 
gelegt werden kann.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer sc hriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die be vollmächtigte Person nicht mehr als v ier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt König stein vor Emp-
fangnahme der U nterlagen schriftlich zu v ersichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
Bei der B riefwahl muss der v erschlossene amtliche Wahlbrief mit 
Stimmzettelumschlag, Stimmzettel und dem    Wahlschein so rechtzei-
tig an den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses gesandt wer-
den, dass die U nterlagen dort spätestens am Wahltag bzw. Tag des 
etwaigen zweiten Wahlgangs bis 18:00 Uhr eingehen. 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich für den Wähler befördert. Er kann 
auch bei der auf  dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.
Nähere Hinweise über die B riefwahl sind dem M erkblatt für die 
Briefwahl, das mit den B riefwahlunterlagen übersandt w ird, zu ent-
nehmen.

Königstein, 15.04.2015

Frieder Haase, Bürgermeister



Ein Besuch 
in der Landbäckerei Schmidt

Backe, backe Kuchen (Brot, Semmeln, Gebäck u.v.m.), wir haben bei 
UNSERER LANDBÄCKEREI SCHMIDT anger ufen und bat en um 
eine Führung für uns in Leupoldishain, neugierig darf man ja sein.
Am 23.03.2015 fuhren wir mit dem Bus ab Cunnersdorf nach Bielatal, 
konnten die abgeschlossenen Bauarbeiten an den Bachmauern „begut-
achten“. Weiter ging´s nach Rosenthal, durch´s Dorf dann Sc hwei-
zermühle, wo ja nicht mehr viele Gebäude der ehemaligen Wasserheil-
anstalt zu sehen sind.  Jetzt ging´s nach Raum und in Ric htung 
Langenhennersdorf. Dann fuhr en wir die Berg straße hoch zum 
„Forsthaus“, leider schon lange, lange zu und in Ric htung Leupoldis-
hain. Und die Sonne lachte.
Unser freundlicher Busfahrer, Herr Herschel, vom Taxi- und Klein-
busunternehmen Jörg Focke, fuhr uns ganz gemütlic h, dass wir alles 
„begucken“ konnten, trotzdem waren wir zu zeitig da. Ja, da wurde 
eben noch ´ne Runde durch´s Dorf Leupoldishain gedreht.
35 Senioren wurden dann vom Ehepaar Arko begrüßt. Sie freuten sich 
echt, dass so v iele Senioren Interesse daran haben, die neue Bäck erei 
anzuschauen. Jeder bekam einen weißen Mantel angezogen, die Hän-
de wurden desinfiziert und die Führ ung begann. Von der 1.  Etage 
blickten wir in die Backstube. Back-STUBE ist´s keine mehr, eher ein 
großer Saal.
Genügend Platz für alle Gerät e und Maschinen, die die kör perlichen 
Arbeiten der Mitarbeiter erleichtern.
Die Mehlsilos, die Lager räume, die Räume,  in denen der Sauer teig 
angesetzt wird, die Hefeteile ruhen oder zum „gehen“ gebracht wer-
den, der Riesen-Back ofen, alle anderen Backöfen, wie die Wärme 
mehrfach genutzt wird, die Waschanlage für die Transportkisten und 
noch viel mehr wurde uns von Herrn Arko gezeigt und erklärt.
Und unsere Senioren hörten aufmerksam zu, haben super dur chge-
halten und auch Fragen gestellt. Es war sehr interessant. Wir bedank-
ten uns ganz herzlich bei Heike und John Arko, vor allem dafür, dass 
sie sich auch diesmal die Z eit für uns genommen haben.  Wir wün-
schen, dass die Bäck erei stets „rund“ läuft, also immer „Gut Teig“. 
Nach der Führung ging´s an die Kuchentheke, da gab´s leckere Sachen. 
Wir tranken gemütlich Kaffee, mit sc hönem Ausblick. Ist´s warm, 
kann man draußen auf der großen Terrasse sitzen. In dem Raum, in 
dem wir alle Platz hatten, ist es schön und gemütlich, passt alles rund-
rum und bietet sich auch für private Feiern an (kleine „Schleichwerbung“ 
von uns). Zufrieden fuhren wir in unser er Dörfchen zurück. Wir 
waren wieder mal zusammen,  hatten auch Spaß und die Z eit zum 
quatschen. Leider geht es nic ht jedem Senior gesundheitlic h so gut,  
dass er sich an einer Fahrt beteiligen kann. Deshalb wenigstens unser 
kleiner Bericht in unserer „Dorfzeitung“.
Doch Halt, haben wir denn alle w ieder mit heim genommen? Wollte 
etwa jemand nasc hen, wie Max und M oritz im 6.  Streich? Na, 
Mehlkisten gibt’s nicht mehr und Kuchenteig stand auch keiner rum. 
Also, alles in Ordnung.

Almut Hönel

Wald und 
Wiesenpost

                
Im März wur de hier im  

Kindergarten die F rühjahres-Alt-
kleidersammlung abgeschlossen. 984 kg  

  Alttextilien wurden zusammen getragen! 
Vielen Dank für die große Unterstützung. 

Der Erlös kommt mit ins Sparschwein für unser neues Klettergerüst.

Unsere nächsten Termine für die Krabbelgruppe:
jeweils mittwochs von 15.30 Uhr bis 16.30 
Uhr.

29.04., 13.05., 27.05., 10.06.15!
Es sind alle Elt ern mit Kind/ern zum Treff und 

Erfahrungsaustausch eingeladen, die noc h keine 
Einrichtung besuchen.

Breitbandinfrastruktur in der Gemeinde Gohrisch 
mit seinen Ortsteilen Kurort Gohrisch, 

Cunnersdorf, Kleinhennersdorf und Papstdorf

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind für U nternehmen und die 
Bewohner unserer Gemeinde  v on großer Bedeutung. Vieles hat sich 
in der digitalen Welt bereits geändert und stellt Alle vor neue Heraus-
forderungen.
Das Internet macht viele Dinge leic ht recherchierbar und g ibt eine 
Fülle von Informationen. Alles was es zu erfr agen gibt, steht im welt-
weiten Netz zur Verfügung. Preisvergleiche, Einkäufe und Buchungen 
sind kein Problem, Märkte werden immer t ransparenter. Menschen 
tauschen sich über soziale Netzwerke aus.
Für Unternehmen und Kleinbetriebe bieten sich beste Chancen gese-
hen und gehört zu werden.
Wir, der Bürgermeister, der Gemeinderat und die Verwaltung, wollen 
uns für leistungsstarke Breitbandanschlüsse in unserer Gemeinde ak-
tiv einsetzen und benötigen dazu Ihre Mithilfe.
Um öffentliche Fördermittel aus der „Digitalen Offensive Sachsen“ zu 
erhalten und bedarfsger echt einzusetzen, sind bestimmt e Voraus-
setzungen zu schaffen und Bedingungen einzuhalten.
Derzeit ist das I ngenieurbüro „Innok@ GmbH“ damit beauft ragt für 
die Gemeinde Gohrisch mit seinen Ortsteilen Kurort Gohrisch, Cun-
nersdorf, Kleinhennersdorf und Papstdorf  im Rahmen einer Bedarfs- 
und Verfügbarkeitsanalyse Untersuchungen anzustellen. Der Bedarf in 
unserer Gemeinde muss ermittelt werden. 
Für die Er mittlung der Gesc hwindigkeit Ihres gegenwärtigen Breit-
bandanschlusses können S ie sich an der I nitiative Netzqualität der 
Bundesnetzagentur beteiligen. Dieser Test verlangt keine IT-Kenntnisse, 
ist Anbieter neutral und kann damit v ermutlich am ehesten auf seri-
öse Ergebnisse verweisen: http://www.initiative-netzqualitaet.de/zum-
test/
Bitte helfen Sie mit, indem Sie den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt 
an die Gemeindeverwaltung Gohrisch, Neue Hauptstr. 116 b, 01824 
Gohrisch OT Kurort Gohrisch zurückschicken. Der Fragebogen soll 
Ihre jetzige Breitbandversorgung und Ihre heutigen sowie künftigen 
Breitbandbedürfnisse erfassen. Nur so sind w ir in der Lage,  Ihren 
individuellen Breitbandbedarf bei der Auswahl der geeigneten techni-
schen Lösung für leistungsfähige Breitbandanschlüsse einzubeziehen. 
Sie müssen sich aber keine Sorgen machen, mit Ihren Angaben wird 
vertraulich umgegangen, sie dienen ledig lich der Optimier ung des 
Projekts. Ihre Bedarfsmeldung beg ründet keine vertragliche oder fi-
nanzielle Verpflichtung für Sie. Sie sind und bleiben fr ei in der Ent-
scheidung, bei der Wahl Ihrer Lieferanten und Dienstleister.
Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis zum 31.05.2015 zurück. Gern 
können Sie ihn auch persönlich in der Gemeinde verwaltung  zu den 
normalen Öffnungszeiten abgeben.
Für Ihre Fragen stehen Ihnen F rau Rühe, in der Stadtv erwaltung 
Königstein (Tel. 035021/99731) und Herr Berger von der Fa. Innok@ 
GmbH (Tel. 03574/460693) gern zur Verfügung.

Ihr Bürgermeister, Heiko Eggert

Alle Einwohner der Gemeinde Gohrisch haben in der Zeit vom
 16.05.2015 bis zum 24.05.2015 die Mög lichkeit

 Jahreskarten zum ermäßigten Preis von 75,00 € für das 
Waldbad Cunnersdorf zu erwerben. (siehe Werbung letzte Seite)

Die Sprechstunden des Bürgerpolizisten Herrn Groschupf fallen
bis zum 26.05.2015 auf Grund von Jahresurlaub aus.
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DIE GEMEINDE INFORMIERT

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat Mai
erscheint am 27.05.2015. 

Abgabetermin für Artikel und Beiträge 
ist der 18.05.2015.

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

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

Umständen keine Beachtung.
Vielen Dank.

    CUNNERSDORF
aktuell

 NICHTAMTLICHER TEIL



Natürlich gibt es auc h weniger erfreuliche Dinge, über die ger edet 
wurde. Diese anzupacken, wird die zukünftige Aufgabe aller sein. In 
guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde sollt e es zu sc haffen sein, 
Orientierungstafeln, Bänke und Wanderwege instand zu halten. Dabei 
müssen wir den „Deutschen Wandertag“ im Frühjahr 2016 als Ziel fest 
im Blick behalt en. Hier ein ganz g roßes Lob an unser en Wegewart 
Herrn Zimmermann, der sein Möglichstes tut, um die vielen Wander-
wege und die entspr echenden Markierungen und Schilder um unse-
ren Ort in Or dnung zu halt en. Er ist jedoc h auf die Z uarbeit und 
Unterstützung aller „spazierenden Cunnersdorfer“ angewiesen. Wer 
ihm  gern aktiv unter die Arme greifen möchte, meldet sich bitte bei 
ihm oder bei den Ortschaftsräten. 
Alle anderen angesprochenen Dinge (H ochwasserschutz, Informa-
tionspolitik der Gemeinde, Ortschronik, Heimatmuseum…) werden 
wir im Ortschaftsrat aufgreifen. 

Der Ortschaftsrat

Frühjahrsputz 
… einmal anders: an besagtem Samstag Vormittag waren viele Leute 
im Dorf auf den Beinen. Der Kindergarten hatte - genauso w ie der 
Ortschaftsrat zum Verschönern aufgerufen. Die bestellte Sonne strahl-
te genauso wie die Organisatoren der Initiativen, denn es waren sehr 
viele Leute dem Aufruf gefolgt.
Im Kindergarten begrüßte ein riesiger Berg aus frischem Spielsand die 
freiwilligen Arbeiter. Vorher musste jedoch der alte Sand erst einmal 
aus der Sandgrube geschaufelt werden. Eine kraft- und zeitraubende 
Angelegenheit. Aber viele Hände schaffen ein baldiges Ende. 
Während kräftige große und kleine Männer mit Schaufel und Schub-
karren schwitzend diese Arbeit bewältigten, putzten, desinfizierten 
und malerten kleine und g roße Mädchen, bzw. wurde von Donald 
Winter und den „Wende-Männern“ das Spiel wäldchen inklusive 
Sitzecke wieder flott gemacht.
Wer jetzt in unser en Garten schaut könnte denken, es wäre ein Bild 
aus dem K atalog. Ein riesengroßes Dankeschön an alle fleißigen 
Helfer!
Einen Wermutstropfen gibt es jedoc h: Platz ist jetzt für ein neues 
Spielgerät. Das v orherige musste aus S icherheitsgründen abgebaut 
werden. (Holz hat nun mal kein ewiges Leben, obwohl die Eltern all-
jährlich unsere Bauten sehr gut pflegten.)
Bis wir uns jedoch etwas Neues leisten können, müssen wir noch lange 
sparen. Deutsche Vorschriften für öffentlic he Spielplätze sind sehr 
streng und das lassen sic h die entsprechenden Spielgeräte-Hersteller 
ordentlich bezahlen. 
So lange nutzen wir unsere Sandgrube als riesigen Sandkasten!

Fleißige Cunnersdorfer 
machen Ordnung im Dorf!
Nach mehreren erfolglosen Versuchen in den 
vergangenen  Jahren wurde am 11.04.2015 w ie-
der ein Frühjahrsputz in Cunnersdorf durchge-
führt.

Schwerpunkte waren die Säuberung und Pflege der gemeindeeigenen 
Grundstücke und Anlagen sowie Arbeiten im Kindergarten.
Zum Beispiel:  Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellen
  Säuberung der Straße mit Schnittgerinne zum 
  Bad
  Aufstellung von Bänken für Wanderer und Gäste
  Pflege von Grünanlagen (Säuberung und 
  Pflanzar beiten)
  Beseitigung von Sträuchern im Bachbett
  Erhaltungsmaßnahmen an touristischen Anlagen  
  w ie Orientierungstafel, Wegweiser, Ortseingangs-  
  st ellen usw.
Weiterhin erfolgten:
- Frühjahrsputz im Kindergarten durch die Eltern der Kinder (Siehe 
   Bericht in der „Wald und Wiesenpost“)
- Frühjahrsputz von Privatgrundstückseigentümern 
   z.B.:  Aufstellung von Blumenkübeln an der Hauptstraße, Reinigung 
   der Schnittgerinne an Grundstücken und vieles mehr.
An unserer Aktion beteiligten sich insgesamt ca. 50 Einwohner - plus 
32 Eltern und Kinder  im Kiga. Das hat unsere Erwartungen mehr als 
übertroffen.
Unterstützt wurde die Aktion „Frühjahrsputz“ mit deftiger Verpfle-
gung, Kuchen und Getränken durch unsere Gaststätten: „Erbgericht“, 
„Jagdstübel“, „Deutsches Haus“, die Bäckerei Schmidt, dem Autohaus 
Paul  und der Zimmerei Tino Letz, sowie Privatpersonen.

Allen ein herzliches „DANKESCHÖN“!
Beim abschließenden Essen in gemütlicher Runde ergaben sich natür-
lich viele Diskussionen zur Zukunft unseres Ortes, wie
- Der anerkannt jetzt gute Zustand unserer Straßen rund um Cun-
   nersdorf. Dazu ein herzliches Dankeschön der Arbeitsgruppe und 
   dem Landkreis.
- Der saubere und ordentliche Zustand des Grundstücks „Schinke-
   mühle“. Dazu ein „Danke“ an die Familie Hübner.
- Friedhof und Kirche - das Wahrzeichen unseres Ortes. 
   Danke an die ev. Kirche.
- Es wurde sehr positiv aufgenommen, dass Privateigentümer von 
   Grundstücken sich bemühen, trotz hoher Kosten, ihre Grundstücke 
   instand zu halten bzw. zu verschönern. Danke dafür!
- Ebenfalls ein Danke dem Staatsbetrieb Sachsenforst für seine Unter-
   stützung.
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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
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Mitteilung des 
Heimatvereins Kurort Gohrisch

Am 10.04.2015 führte der Heimatverein seine Jahreshauptversammlung 
durch. Vor immerhin 45 Teilnehmern  wurde eine Rückschau gehal-
ten über ein sc hwieriges Jahr, bedingt dur ch den plötzlic hen Tod 
unseres Vorsitzenden René Prokoph. Aber es konnte auch wieder auf 
zahlreiche Aktivitäten des Vorstandes und vieler Mitglieder verwiesen 
werden. Auch für das k ommende Jahr sind w ieder zahlreiche 
Veranstal-tungen geplant.
Zu Beginn verlas unser Bürgermeister eine Grußadresse an unseren 
Verein, eine weitere Grußadresse verlas Herr Kreutz aus Hinterherms-
dorf anlässlich unseres 25-jährigen Bestehens. Aus diesem Anlass zeig-
te Heimatfreund Günther interessante Bilder. 
Ein Schwerpunkt ist die F ertigstellung und Finanzier ung der Or ts-
chronik. Dafür gab es ber eits zahlreiche Interessenten und Frau Dr. 
Unger unterstützte dankenswerterweise das Projekt mit einer Spende 
von 150 €. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch ganz 
herzlich bei einem anon ymen Spender für seine 1000 € (!) und bei 
Lothar Schmuck für eine Spende von 500 € aus der Altpapiersammlung.
Liebe Heimatfreunde, an dieser Stelle noch einmal ein Spendenaufruf, 
bitte helfen Sie mit, dass die Chronik etwas Besonderes wird, auf das 
wir alle stolz sein können.

Für den Vorstand
J. Schmieder

Ortsteil Gohrisch putzt sich raus!
Schon Tradition ist es, dass der Ortschaftsrat zum Frühjahrsputz auf-
ruft. Zahlreiche Anwohner unseres Ortsteils haben sich wieder an der 
Aktion vor Ostern beteiligt. 
Der Ort macht sich schön für die F eiertage und die beg innende 
Urlaubs- und Reisesaison.
Gohrisch muss attraktiv werden, um Gäste hierher zu locken. Ihnen 

einen angenehmen Aufenthalt zu gestalten und um auch den Parkplatz 
zu füllen. Es tut gut eine Gemeinschaft zu erleben.
Ein Dankeschön an alle H elfer rund um den Dorft eich, den Wan-
derwegen und an allen ander en Orten, an denen fleißig geputzt 
wurde. Einen besonderen Dank an die Gewerbetreibenden, die wieder 
für das leibliche Wohl der Helfer sorgten.

Gohrisch-Chronik
  
Nach jahrelangem, ehrenamtlichem Bemühen einiger Heimatfreunde 
erwarten wir noch in diesem Jahr 2015 die Fertigstellung der Chronik 
von Kurort Gohrisch.
Beginnend mit der mitt elalterlichen Besiedlung unserer Region und 
der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes Gor usch (Gohrisch) 
im Jahr 1437 bis in die heutige Z eit wird in Wort und Bild die Ent-
wicklung unseres Ortes unter den verschiedensten Gesichtspunkten 
beschrieben.
Vorgelegt werden soll ein ansehnlic hes Buch mit v oraussichtlich 
knapp 300 Seit en und ebenso v ielen Bildern (farbig und sc hwarz/
weiß). Man kann es wie einen Roman lesen, aber man kann auch nach 
eigenem Ermessen aus dem umfangreichen Inhaltsverzeichnis einzel-
ne, besonders interessierende Zusammenhänge heraussuchen. 
Zur Finanzierung der B uchherstellung bittet der H eimatverein um 
Spenden. Sie können auf  das Vereinskonto überwiesen (IBAN: 
DE10850503003000031250; BIC: OSDDDE81XXX ) oder aber auc h 
direkt an die Vereinsvorstände übergeben werden (Jürgen Schmieder, 
Walter Großer, Klaus Schneider, Wolfgang Günther, Helga Cedra).                                                                                                                                         
Der Heimatverein beabsichtigt, Spendernamen bzw. Firmenlogos – 
soweit bekannt – in der Chr onik zu v eröffentlichen und Spenden-
quittungen auszustellen.                                                                   
Zugleich bieten wir alle Interessenten, die das Buch käuflich erwerben 
möchten, durch Vorauszahlung des Buchpreises die Finanzierung der 
Buchherstellung zu unterstützen. Bitte denken Sie dabei auch an Ihre 
Kinder, Verwandten und int eressierte Feriengäste. Die E inzahlung 
kann gegen Quittung bei den genannten Vorstandsmitgliedern erfolgen.

Bei entsprechender Pflege kann der Platz vor dem Dorfteich wieder 
attraktiv werden.

Ein Ort, an dem Jung und Alt gern 
verweilen.

Pflege der Wanderwege

Eine Stärkung für die Helfer. Auch den kleinsten unter uns 
schmeckt es.

 KURORT GOHRISCH
aktuell



Der Buchpreis ist v orläufig mit ca.  20 - 25 € kalkuliert. Eventuelle 
Abweichungen werden bei der Buchauslieferung ausgeglichen.
Falls letztendlich die Spenden und die Verkaufserlöse die Herstellungs-
kosten übersteigen, soll der übr igbleibende Betrag zum Ausbau der 
künftigen Räume des Archivs des Heimatvereins eingesetzt werden.

Über Ihr Interesse freut sich

der Vorstand des „Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz 
Heimatfreunde Kurort Gohrisch e.V.“ 

Neue Verkehrsregelung in Gohrisch
In den letzten Wochen kam es verstärkt zu Anfragen besorgter Bürger 
an den Ortschaftsrat, wegen  Veränderung der Verkehrsbeschilderung 
im Ortsteil Gohrisch. Vorausgegangen ist dieser Aktion eine 
Verkehrsschau unter Beteiligung des Polizeireviers Pirna und der für 
die Verkehrsbelange zuständigen Behörde in Königstein, im September 
2014. Bei dieser Verkehrsschau wurden zahlreiche Verkehrszeichen 
bemängelt, die besc hädigt, an falsc her Stelle angebracht oder nic ht 
entsprechend den aktuellen v erkehrsrechtlichen Regelungen zulässig 
waren. Die Behör de forderte die Beseitigung der Mängel mit einer 
Frist bis April 2015.
Unter anderem mussten Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigte Zone“ 
entfernt werden. Die Voraussetzungen für dieses Verkehrszeichen 
sind, „dass die St raßen durch besondere Gestaltung den E indruck 
vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der St ra-
ßenverkehr eine untergeordnete Bedeutung hat.“ Beides t rifft in den 
hier bezeichneten Fällen nic ht zu. Ebenso ist das Anbringen von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen an konkrete verkehrsgefährdende  
Situationen gebunden, die bei E inhaltung der zulässigen Höc hst-
geschwindigkeiten gehäuft auft reten. Die bloße Ben utzung der 
Straßen durch Fußgänger, ohne dass es zu Gefährdungen kommt oder 
gefühlte Geschwindigkeitsüberschreitungen rechtfertigen eine Verrin-
gerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten nicht. Nachzulesen in 
der StVO und der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift. 
Übrigens der § 1 Straßenverkehrsordnung  Vorsicht und gegenseiti-
ge Rücksichtnahme gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. Allerdings 
würde es auch manchem Kraftfahrer gut zu Gesic ht stehen, das Gas 
etwas zurückzunehmen.

Christian Naumann
Ortschaftsrat
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Zu Zeichen 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit
1  I.   Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Sicher-
  heitsgründen sollen auf bestehenden Straßen   
  angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen  
  ergeben haben, dass häufig geschwindigkeitsbe-  
  dingte Unfälle aufgetreten sind. Dies gilt jedoch   
  nur dann, wenn festgestellt worden ist, dass die   
  geltende Höchstgeschwindigkeit von der Mehrheit 
  der Kraftfahrer eingehalten wird. Im anderen Fall 
  muss die geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit 
  dur chgesetzt werden. 
  Geschwindigkeitsbeschränkungen können sich   
  im Einzelfall schon dann empfehlen, wenn auf-  
  grund unangemessener Geschwindigkeiten häu-  
  fig gefährliche Verkehrssituationen festgestellt 
  wer den.

Feuerwehr beschafft Waldbrandset
Da sich in unser er Gemeinde  so wohl große Waldgebiete als auc h 
ausgedehnte Felder befinden, sind diese v or allem in den Sommer -
monaten immer w ieder Schwerpunkte unserer Feuerwehreinsätze. 
Bedingt durch den Klimawandel und den dar aus resultierenden län-
geren Trockenperioden wird die Anzahl der Vegetationsbrände in 
Zukunft weiter ansteigen. Um bestens für diese H erausforderung 
gerüstet zu sein, konnte die Feuerwehr Kleinhennersdorf ein Brand-
bekämpfungsset vom Typ„ Wildfire“ beschaffen. Es dient v or allem 
zur wassersparenden Bekämpfung von Wald- und Feldbränden. Mit 

„11. Lupinenfest“ in Kleinhennersdorf 
vom 29.05. – 30.05.2015

Festwiese am Ortseingang Kleinhennersdorf 
- von Krippen kommend

Freitag, 29. Mai 2015:
19.30 Uhr – Tanz im Zelt mit der „Rainbow“-Disco
      21 Uhr Überraschungsgast

Sonnabend, 30. Mai 2015:
 12.00 Uhr - Mittagessen aus der Gulaschkanone
 13.30 Uhr - Wahl der „Lupinenkönigin“
      • anschließend bunter Nachmittag für „Jung“  und „Alt“   
                       mit der Deutsch-Tschechischen Formation  
         „Die Grenzgänger“ aus Sebnitz 
            • Kinder singen und musizieren
            • Weiterhin: Axtwerfen mit Pokalverteidigung,
             Bierglasschieben, Tombola, Schießhalle,
                                    Glücksrad, Basteln, Spiele, Hüpfburg
          19.30 Uhr  - Tanz im Zelt mit 
              „DJ Siegfried Berger“
            • Knüppelkuchen für die Kinder
          • Lampionumzug 

           Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt:
                                           - Getränke, Kaffee und Kuchen
                                           - Bratwurst, Schaschlik, Geschnetzeltes, 
                                              Fischsemmeln
                                           - Ungarische Spezialitäten

                                     Wir würden uns freuen, recht viele 
                    Einwohner und Gäste begrüßen zu 
  könne n. Eintritt frei. 
                               Lupinen-Eck e.V. 
                                                              Kleinhennersdorf

KLEINHENNERSDORF
aktuell



Bushaltestelle Papststein
Die Situation an der Bushaltestelle Papstdorf wurde dem Landratsamt 
vom Ortschaftsrat nochmals eindringlich dargelegt. Wir warten hierzu 
auf Rückmeldung vom Landratsamt.

Verkehrsberuhigung
In Sachen „Verkehrsberuhigung“ hat sich noch nichts getan. Fast alle 
Verkehrszeichen wurden auf den kommunalen Straßen entfernt. Eine 
Rücksprache mit dem Bürger meister ergab keine klare Aussage zum 
Thema. Das zuständige Bauamt in Königstein konnte auch keine kon-
kreten Aussagen dazu treffen

Wanderwege
Unser zuständige Wegewart, Herr Reuter aus Prossen, nahm auf Einla-
dung des Ortschaftsrates an der S itzung teil. Er erläuterte die Verfah-
rensweise zum Unterhalt und Pflege der offiziellen Wanderwege. Dabei 
bleibt festzustellen, dass H err Reuter im Ehr enamt des Wegewarts 
hauptsächlich für die g roßen Wanderwege (Malerweg etc.) zuständig 
ist, aber auch Ansprechpartner für die N ebenwege. Da er aber nic ht 
überall gleichzeitig sein kann,  bitten wir auch die E inwohner, ggf. 
Gefahrenstellen, Windbruch, fehlende oder unklar e Beschilderung 
oder ähnliches zu melden.  Ansprechpartner ist dazu die Gemeinde-
verwaltung. Gern können Sie auch das Ihren Ortschaftsräten mitteilen.
Die nächste Sitzung findet am Montag, den 11.05.2015 um 19.00 Uhr 
statt. Ort: Erblehngericht Papstdorf.

Ihr Ortschaftrat

Maibaumsetzen in 
Papstdorf

Der Gemeindeort Papstdorf lädt alle ganz 
herzlich zum t raditionellen Maibaumsetzen 
am Donnerstag, den 30.04.2015 ein.  Ab 17:30 
Uhr beginnt die Feier des Maifestes mit dem 
Stellen des M aibaumes, Knüppelkuchen am 
Lagerfeuer und m usikalischer Unterhaltung 
auf dem Hof der Pension Bauernhaus Vetter.
Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens 
gesorgt!

Die Felsenzwerge informieren 

Zuerst  bedanken wir uns bei  allen fleißigen  Sammler n von  leeren 
Druckerpatronen,  P apier und Altkleidern. Das gesammelt e Geld 
kommt wieder unseren Kindern zugute, für Spiel- und L ernmaterial 
sowie neuem Geschirr.  
Die nächste Altkleidersammlung erfolgt  am 7.10.15 – 2 T age vorher  
werden wir wieder die gesammelten Sachen im Kindergarten entgegen 
nehmen.

Osterzeit bei den kleinen  Felsenzwergen     
Nach dem nic ht so t ollen Winter war es für unser en Osterhasen 
schwierig,  seine bunten Eier und Körbchen zu verstecken. Nicht nur,  
dass es kalt war, die nasse Witterung hinderte ihn daran, alles im Gar-
ten zu verstecken. So entschied sich unser Osterhase für die Verstecke 
in den Zimmer n. Dank der gut en Spürnasen unserer Kinder wurde 
alles gefunden.      
Wie jedes Jahr freuten sich alle Kinder auf die Vorführung  von dem 
Stück „Stups,  der kleine Ost erhase“. Dieses M al bereiteten sich die 
Kinder der Igelgruppe vor. Sie spielten mit viel Freude und unter viel 
Applaus wiederholten sie das Spiel sogar  mit anderen Darstellern.  Das 
war wieder ein großer Spaß für Groß und Klein.       

Frühjahrsputz      
Am 20. März fand im Gar ten des Haupthauses unser Frühjahrsputz 
statt.  Es wur de Laub geharkt, Unkraut entfernt, Bäume verschnitten, 
Rindenmulch verteilt , die Schaukel und die Holzeisenbahn  bereitge-
stellt und in den G ruppenräumen die F enster geputzt. ALLEN  

den 3 Hochstrahlrohre der Größe „D“ und einer Durchflussmenge von 
jeweils 75l pro Minute (Insgesamt 225l/min ) wird eine Deckungsbreite 
von 60m er reicht. Die ger inge Größe der Schläuche und St rahlrohre 
ermöglicht eine kräft esparende Brandbekämpfung auch in st eilen, 
schwer zugänglichen Gebieten. Nach einer erst en Übung mit den 
neuen Gerätschaften zeigten sich die Kameraden mehrheitlich über-
zeugt von der neuen Technik.

Maibaumsetzen in Kleinhennersdorf
 
Am Donnerstag, dem 30.04.2015,  ab 18.00 Uhr  findet am alt en 
Feuerwehrgerätehaus das diesjährige Maibaumsetzen statt.
Durch die Kameraden der Feuerwehr und die M itglieder des Feuer-
wehrvereines wird für Speise und Trank gesorgt.
Bei Gebratenem vom Grill, Brat- und Bockwurst so wie einem reich-
haltigen Angebot an alkoholfreien und alkoholischen Getränken wol-
len wir gemeinsam in den Monat Mai feiern.
Nach den gut en Erfahrungen des Vorjahres wollen wir das M ai-
baumsetzen in der Or tsmitte zum fest en Bestandteil des Veranstal-
tungskalenders von Kleinhennersdorf machen.
 Dazu laden wir alle Einwohner recht herzlich ein.
 
Feuerwehr und Feuerwehrverein
Kleinhennersdorf

Protokoll Ortschaftrat Papstdorf 
vom 16.04.2015

Anwesend:  Rüdiger Hanitzsch, Harald Vetter, Jan Liebmann
Entschuldigt:  Wolfgang Born, Ulrike Gühne
Gast:   Annett Gerber, Wegewart Reuter, 
  und weitere Einwohner

Auswertung Frühjahrsputz
Am Samstag, den 11.04.2015 fand der diesjähr ige Frühjahrsputz in 
Papstdorf statt.
24 Einwohnerinnen und Einwohner trafen sich 9.00 Uhr und verschö-
nerten unseren Ort. Dabei wur de die K irchgasse von Schmiede bis 
Hauptstraße Immenheim, der Dorfplatz,  der Aussichtspunkt am 
Wildgehege sowie die Gemeindefläc he am N euland (Sonnenwende-
platz) von Winterunrat gesäubert. Der Ortschaftsrat dankt allen Hel-
fern für ihre tatkräftige Arbeit.
Es wäre schön, wenn sich der Frühjahrputz in Papstdorf in den näch-
sten Jahren zu einer festen Tradition entwickeln würde.

Straßenbau
Entgegen der Darstellung im „Gohrischer Anzeiger März 2015“ stellte 
das Landratsamt Pirna auf Anfrage fest, das mit dem Bau der 
Durchgangsstraße „Alte Hauptstraße“ nicht vor 2018 zu r echnen ist. 
Dieser Termin erfolgte unter dem Vorbehalt der entspr echenden 
Finanzierung durch den K reishaushalt. Auch die Plan ung wird im 
Jahre 2015 nicht dazu stattfinden.

Haushaltsituation
Aufgrund der nicht im Haushalt 2015 notwendigen Planung für die 
Hauptstraße Papstdorf wollen wir versuchen, diese Planungsmittel zu-
mindest zu einem T eil für ander e, ortsgebundene Maßnahmen um-
zuverteilen, da ansonsten keine Mittel für Papstdorf im Haushalt 2015 
berücksichtigt wurden.
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PAPSTDORF
aktuell



ELTERN UND GR OSSELTERN HERZLICHEN  D ANK  FÜR DIE 
FLEISSIGE  HILFE !!!      
Die Gruppe der kleinen Käfer bekam w ieder Zuwachs und die neuen 
„Käferkinder“ wurden herzlich aufgenommen. Unsere Großen (2,5- 
3jährigen) haben deshalb ein neues  Zimmer bek ommen, welches 
vorher renoviert wurde.  Die Malerfirma Kaulfuß übernahm die große 
Aufgabe und trotz des hohen Raumes meist erten die beiden „Maler-
meister“ alles fr istgerecht.  Hell und fr eundlich sieht es w ieder aus. 
Vielen Dank dafür!

Geburtstage Mai 2015 
OT Cunnersdorf
Sommer, Monika   01.05.1941 74. Geburtstag
Backmann, Friedhelm  03.05.1942 73. Geburtstag
Zimmermann, Bernd  07.05.1940  75. Geburtstag
Zinke, Luise   16.05.1931 84. Geburtstag
Meyer, Margitta   19.05.1939  76. Geburtstag
Kopprasch, Eckhard  28.05.1943 72. Geburtstag
Hübner, Irmgard   30.05.1934  81. Geburtstag

OT Kurort Gohrisch
Prokoph, Liane  01.05.1942 73. Geburtstag
Mörl, Manfred   02.05.1932 83. Geburtstag
Böhme, Siegmund   06.05.1933  82. Geburtstag
Richter, Wolfgang   07.05.1931 84. Geburtstag
Uhlemann, Heinz   12.05.1938  77. Geburtstag
Dr. Berger, Karin   13.05.1943  72. Geburtstag
Mieth, Dieter   18.05.1938  77. Geburtstag
Mühle, Elisabeth   19.05.1933  82. Geburtstag
Männel, Rainer   21.05.1941 74. Geburtstag
Tatsuzawa, Christel  21.05.1941 74. Geburtstag
Skrybek, Ingeburg   24.05.1942  73. Geburtstag
Günther, Wolfgang   27.05.1942  73. Geburtstag
Becker, Harry   29.05.1940  75. Geburtstag
Füssel, Erika   30.05.1934  81. Geburtstag

OT Kleinhennersdorf
Scholz, Renate   01.05.1944  71. Geburtstag
Bretschneider, Ingrid  12.05.1941 74. Geburtstag
Pieschner, Günter   19.05.194 0 75. Geburtstag
Teller, Erika   19.05.1940  75. Geburtstag
Fischäß, Ilse   20.05.1933  82. Geburtstag

OT Papstdorf
Liebmann, Ingrid   01.05.1943  72. Geburtstag
Zimmermann, Isolde  03.05.1940  75. Geburtstag
Brähmig, Willy   06.05.1928  87. Geburtstag
Rasche, Brigitte   08.05.1942  73. Geburtstag
Born, Helga   17.05.192 8 87. Geburtstag
Stolze, Charlotte   17.05.1927  88. Geburtstag
Hering, Joachim   18.05.194 1 74. Geburtstag
Liebmann, Rainer   22.05.1941  74. Geburtstag
Fink, Joachim   26.05.1943  72. Geburtstag
Leuner, Gerhard   29.05.1928  87. Geburtstag
Dreßler, Roswitha   30.05.1941  74. Geburtstag

Wir gratulieren auch alle n ungenannten Jubilaren verbunden mit de n 
besten Wünschen für Gesundheit und Wohlergehen.

Andacht
Nun beginnt wieder die U rlaubs- und T ouris-
muszeit im Elbsandst eingebirge. Spätestens seit 
Ostern ist es unübersehbar , dass die Or te aus ih-
rem Winterschlaf erwachen. Überall stehen drau-
ßen Tische und Stühle vor den Gaststätten, überall 

wird es bunt und lebendig, überall sind Urlauber zu sehen – erkennt-
lich an Wanderkleidung, fremden Autokennzeichen oder manch an-
derem. Es wird wieder lauter und lebhafter auf Straßen, Plätzen und 
in der Natur. Viele sind froh, dass die Einnahmen nun wieder steigen, 
manche sorgen sich darum, dass Menschen und Natur unter den stei-
genden Besuchszahlen nicht zu sehr leiden. Ich finde es w ichtig, dass 
Menschen nun wieder sichere Einkommen haben, weil sie v om 
Tourismus leben. Aber mir ist es genauso wichtig, dass die Natur nicht 
überrannt wird und M enschen, die hier ar beiten, Pausen zum 
Auftanken haben. Sonst geraten sie schnell an ihre Grenzen.
Auch in der K irchgemeinde merken wir die st eigende Zahl der 
Urlauber. In Gottesdiensten taucht manches fremde Gesicht auf. Da 
ist es wichtig, offen und einladend zu sein und auf Fremde zuzugehen, 
damit sie sich willkommen fühlen. Das g ilt natürlich gleichermaßen 
innerhalb wie außerhalb der Kirchgemeinde. Und es gilt gleicherma-
ßen für Menschen, die als Urlauber zu uns kommen wie für Menschen, 
die als Flüc htlinge unsere Hilfe und unser e Unterstützung, unser 
„Willkommen“, brauchen.
In einem Lied in der B ibel heißt es: „Gott, du stellst meine Füße auf  
weiten Raum“. Das kann ic h spüren, wenn ich auf den Papststeinen 
(oder anderen Formationen) stehe und den weiten Ausblick genieße. 
Nichts engt mich mehr ein, ich spüre diese Weite und Offenheit, die 
freie Tage so w ertvoll macht. Gott w ill uns Weite geben und einen 
klaren Blick, Gottes Wille für uns Menschen ist nicht, dass uns etwas 
einengt, sondern dass wir immer wieder Kraft und Mut erhalten.
In dem Lied st eht noch ein anderer Satz, der mir w ichtig ist: „Gott, 
meine Zeit steht in deinen Händen.“ Wer zur Ruhe kommt und allen 
Stress hinter sich lässt, erfährt Zeit als Geschenk. Sie ist viel zu kostbar, 
als dass wir sie vertrödeln. Sie zu nutzen heißt, auch einmal zu faulen-
zen, auch einmal etwas Sc hönes zu unt ernehmen, auch einmal zur 
Stille zu kommen. Aber es ist immer Gott es Zeit, die uns gegeben,  ja 
geliehen ist. Wir dürfen sie n utzen; aber es ist w irklich schade, wenn 
wir merken, dass wir unsere Zeit vertan haben.
So wünsche ich Ihnen zum Beg inn dieser Saison K raft, Geduld und 
Offenheit für die M enschen, die hier her kommen und genauso Z eit 
und einen weiten Blick. 

Ihr Rudolf Renner, Pfarrer

Gottesdienste

3. Mai 
9:15 Uhr   Gottesdienst Kirche Papstdorf
10. Mai
18:00Uhr  Gottesdienst Stadtkirche Königstein
14. Mai 
10:00Uhr  Regionaler Open-Air-Gottesdienst auf der 
  Schlosswiese in Thürmsdorf gestaltet mit Bläsern  
  und Chören der Region
  (bei Starkregen in der Stadtkirche Königstein)
17. Mai 
10:30Uhr  Gottesdienst Stadtkirche Königstein
24. Mai
10:00Uhr  Pfingstgottesdienst 
  mit Taufe  Kirche Papstdorf
25. Mai (Montag)
10:00Uhr  Pfingstgottesdienst Kirche Cunnersdorf
31. Mai
10:30Uhr  Gottesdienst mit 
  J ubelkonfirmation Stadtkirche Königstein

Veranstaltungen

In unserer Kirchgemeinde finden v erschiedenartige Veranstaltungen 
statt, zu denen wir Sie herzlich einladen:

7. Mai
16:00Uhr Minigottesdienst
Ein „spielerischer“ Gottesdienst, gemeinsames Bast eln, 
Singen und Reden für 2-6 Jährige und Ihre Eltern
Gemeindesaal Königstein

9. Mai
9:30Uhr Frauenfrühstück
Gemütliches Frühstück, Zuhören, Singen und U nter-
halten für Frauen aller Altersgruppen
Gemeindesaal Königstein

28. Mai
15:30Uhr Vorschulkreis
für 4-5 Jährige
Gemeindesaal Papstdorf
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Tel. (035021) 6 86 25 · Fax (035021) 6 86 39
Kleiner W
Internet: http://www.tischler-koenigstein.de

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

KÖMMERLING®

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

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

 Wartung und Service aller 
 Automarken (nach Herstellervorgabe)

 Autoglasservice-Scheiben-
 reparatur (bei Kasko kostenlos)

 Reifenservice
 Klimaservice 39,00 € 

      (zzgl. Material)

Autohaus Paul 

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

 Danke“ 

sagen wir allen Lieben, die uns Glückwünsche 

geschrieben, Segen wünschten, Geschenke 

brachten, mit Gebeten uns bedachten! 

Es hat uns sehr viel Freude gemacht, 

dass Ihr alle habt an uns gedacht.

Laura Chantal Teichgräber &

Luisa Jasmin Endler

Herzlichen Dank 

auch im Namen

unserer Eltern..

Cunnersdorf, 

April 2015

“


