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Herbstbild

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!

Die Luft ist still, als atmete man kaum,

Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,

Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

Friedrich Hebbel

(1852)
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Friedhofsatzung der Gemeinde Gohrisch
Aufgrund der §§ 4 und 14 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 des Sächsischen Bestat-
tungsgesetzes (SächsBestG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Goh-
risch am 29.09.2015 folgende Satzung beschlossen:
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Gemeinde Gohrisch OT 
Kurort Gohrisch Flurstück 157a Gemarkung Gohrisch  gelegenen und 
von ihr verwalteten kommunalen Friedhof - Waldfriedhof Gohrisch: 

§ 2 Friedhofszweck
Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Gohrisch. 
Er dient der Bestattung aller Personen, deren Hinterbliebenen einen 
entsprechenden Antrag bei der Friedhofsverwaltung stellen.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Verfügungsberechtigter im Sinne dieser Satzung ist bei Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger oder Inhaber der 
Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten so wie 
Urnengemeinschaftsanlagen der jeweilige Nutzungsberechtigte oder 
dessen Rechtsnachfolger. Der Verfügungsberechtigte ist Träger der 
Nutzungsrechte.
(2) Dienstleistungserbringer im Sinne dieser Satzung sind Bildhauer, 
Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende, die 
typischerweise auf den kommunalen Friedhöfen tätig werden.
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§ 4 Schließung und Entwidmung
(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus 
wichtigem öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. 
Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausge-
schlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der 
Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wieder-
erteilt.
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Ent-
widmung sind jeweils öffentlich bekanntzumachen.
(3) Die Gemeinde Gohrisch  kann die Schließung verfügen, wenn kei-
ne Rechte auf Bestattung entgegenstehen.
(4) Die Gemeinde Gohrisch kann die Entwidmung verfügen, wenn alle 
Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind.
(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgeho-
ben oder im Einvernehmen mit den Verfügungsberechtigten abgelöst 
werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender 
Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Verfügungsberechtigten 
möglich.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 Öffnungszeiten

(1) Der Waldfriedhof Gohrisch ist täglich geöffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner 
Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der 
Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und 
unter Verantwortung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist im Hinblick auf Abs. 1 insbesondere nicht 
gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und 
Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, Inlineskater), ausgenommen 
Kinderwagen und Rollstühle, zu befahren;
b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, 
sowie das Anbieten von Dienstleistungen;
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende 
Arbeiten auszuführen;
d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und 
Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken;
e) Druckschriften zu verteilen, es sei denn, sie dienen der Durchführung 
von Trauerfeiern;
f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;
g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, auf dem Friedhofsgelände abzulagern;
h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken unberechtigt zu 
übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), 
Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten;
i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art zu betreiben, zu lärmen und 
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für die von ihm verwendeten Materialien fordern.
(5) Särge und Urnen, die den vorgenannten Anforderungen nicht 
entsprechen, können zurückgewiesen werden.

§ 10 Ausheben der Gräber
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung bzw. von einem 
durch die Friedhofsverwaltung beauftragten Unternehmen ausgeho-
ben und wieder geschlossen.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur 
Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch min-
destens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 11 Ruhezeit
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt auf dem Friedhof 25 Jahre.
(2) Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 2. Lebensjahr beträgt die 
Ruhezeit auf dem Friedhof 10 Jahre.
(3) Die Ruhezeit für Urnen beträgt auf dem Friedhof 20 Jahre.

§ 12 Ausgrabungen und Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Urnen bedür-
fen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorheri-
gen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Die Geneh-
migung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt wer-
den. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.
(3) Ausgrabungen und Umbettungen werden in dem Zeitraum von 2 
Wochen bis zu 6 Monaten nach dem Tode nicht zugelassen, sofern es 
sich nicht um Urnen handelt oder sofern die Ausgrabung oder 
Umbettung nicht richterlich angeordnet ist. Umbettungen aus 
Urnengemeinschaftsanlagen und Urnengemeinschaftsgräbern werden 
nicht zugelassen. Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- 
oder Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde 
Gohrisch auch in belegte Grabstätten aller Art umgebettet werden.
(4) Alle Ausgrabungen und Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; 
antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/
Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs. 1), bei 
Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweili-
ge Nutzungsberechtigte. Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung 
zur Umbettung ist der Nachweis beizufügen, dass eine andere 
Grabstätte zur Verfügung steht. In den Fällen des § 30 Abs. 1 Satz 3 
und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 30 Abs. 1 Satz 4 
können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, von Amts wegen in Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
umgebettet werden.
(5) Alle Ausgrabungen und Umbettungen werden von der Fried-
hofsverwaltung bzw. durch ein von der Friedhofsverwaltung beauf-
tragtes Unternehmen durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Durchführung.
(6) Die Umbettung einer Urne aus der Urnengemeinschaftsanlage ist 
grundsätzlich nicht zulässig.
(7) Neben der Zahlung der Gebühren für die Ausgrabung oder 
Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für Schäden zu leisten, die 
an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Ausgrabung 
oder Umbettung zwangsläufig entstehen.
(8) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Ausgrabung oder 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

IV. Grabstätten
§ 13 Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen 
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten, (werden der Reihe nach vergeben)
b) Wahlgrabstätten,  (wählt der Nutzungsberechtigte aus)
c) Urnenreihengrabstätten (werden der Reihe nach vergeben)
d) Urnenwahlgrabstätten (wählt der Nutzungsberechtigte aus)
e) 10ner Urnengemeinschaftsgrabstätten, (10 Bestattungsplätze in 
einer Einfassung)
f) Anonyme Urnengemeinschaftsanlagen,
(3) Mit dem Grabnutzungsrecht (§ 3 Abs. 1 Satz 2) entsteht ein öf-
fentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis.
(4) Die Änderung der Anschrift und des Namens von Verfü-
gungsberechtigten (§ 3 Abs. 1 Satz 1) sind der Friedhofsverwaltung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 14 Wahlgrabstätten
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nut-

zu spielen sowie zu lagern;
j) Tiere – ausgenommen Blinden-, Dienst- und Gebrauchshunde mit 
speziellen Ausbildungen mitzubringen, diese sind angeleint zu führen;
(4) Das Betreten der anonymen Urnengemeinschaftsanlage ist nicht 
gestattet.
(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen im Einzelfall oder dau-
erhaft zustimmen, soweit sie mit den Anforderungen des Abs. 1 verein-
bar sind. Zu diesem Zweck sind die in Satz 1 genannten Aktivitäten bei 
der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Dies gilt insbesonde-
re für die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und 
Fotoaufnahmen, die nicht privaten Zwecken dienen, sowie für das 
Befahren von Friedhofstraßen mit Personenkraftwagen für behinderte 
Personen mit Behindertenausweis und gehbehinderte Personen.
(6) Totengedenkfeiern sind  10 Tage vorher bei der Friedhofsverwaltung 
zur Zustimmung anzumelden.
(7) Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 bis 3 zuwiderhandeln, 
können mündlich oder schriftlich des Friedhofs verwiesen werden.

§ 7 Dienstleistungserbringer
(1) Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten, die auf dem kom-
munalen Friedhof tätig werden, haben die Friedhofssatzung und die 
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Dienstleistungserbringer 
sowie ihre Bediensteten haften für alle Schäden, die sie oder ihre 
Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
und mit den von ihnen errichteten Grabmalen und sonstigen Anlagen 
schuldhaft verursachen.
(2) Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf 
den Friedhöfen nur während der von der Gemeinde Gohrisch festge-
setzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind 
gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.
(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 
dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gela-
gert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung oder bei 
Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze 
wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Dienstleistungserbringer 
dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Ver-
packungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder 
in der Wasserentnahmestelle des Friedhofs gereinigt werden.
(4) Dienstleistungserbringern, die trotz mündlicher oder schriftlicher 
Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 verstoßen, kann die 
Gemeinde Gohrisch ein weiteres tätig werden auf dem Friedhof unter-
sagen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehr-
lich.

III. Bestattungsvorschriften
§ 8 Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls 
bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die gesetzlichen Fristen sind 
einzuhalten. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen bei-
zufügen; die Sterbeurkunde ist im Original beizufügen. Wird eine 
Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrab-
stätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.
(2) Die Gemeinde Gohrisch setzt Ort und Zeit der Bestattung im 
Einvernehmen mit dem Aufraggeber fest. § 10 Abs. 3 SächsBestG bleibt 
unberührt.

§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
(1) Die Leiche muss in einen festen, gut abgedichteten und aus um-
weltgerecht abbaubarem Material bestehenden Sarg gelegt werden, 
dessen Boden grundsätzlich mit einer 5 bis 10 cm hohen Schicht aus 
Sägemehl, Sägespänen, Holzwolle oder anderen geeigneten aufsaugen-
den Stoffen bedeckt ist. Sollen bei dem Verstorbenen Wertgegenstände 
verbleiben, so ist dies der Friedhofsverwaltung rechtzeitig schriftlich 
anzuzeigen. Für Verluste und Beschädigungen an solchen Gegenständen 
haftet die Gemeinde Gohrisch nur, wenn zuvor eine schriftliche 
Anzeige erfolgte. Der Haftungsumfang ergibt sich in entsprechender 
Anwendung des § 34 Abs. 2.
(2) Die Särge sollen höchstens 2 m lang, 0,80 m hoch und im Mit-
telmaß 0,60 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erfor-
derlich, ist die Zustimmung der Gemeinde Gohrisch bei der Anmeldung 
der Bestattung einzuholen.
(3) Hatte der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit im Sin-
ne des § 6 Infektionsschutzgesetz gelitten oder besteht ein solcher Ver-
dacht und geht von der Leiche eine Ansteckungsgefahr aus, ist der Sarg 
entsprechend zu kennzeichnen.
(4) Es dürfen nur Aschekapseln, Schmuckurnen und sonstige Urnen 
verwendet werden, deren Material innerhalb der Ruhezeit, die für die 
entsprechende Bestattung gilt, umweltgerecht abbaubar ist. Die Fried-
hofsverwaltung kann vom Bestatter eine Unbedenklichkeitserklärung 
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zungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf 
Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Fried-
hofsverwaltung kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten 
an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. 
§ 4 beabsichtigt ist.
(2) Es werden unterschieden ein- und mehrstellige Grabstätten als 
Einfach- oder Tiefgräber. In einem Tiefgrab sind bei gleichzeitig lau-
fenden Ruhezeiten nur 2 Bestattungen übereinander zulässig. In einer 
Wahlgrabstätte können auch Urnen bestattet werden.
(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Graburkunde.
(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungs-
berechtigte 3 Monate vorher schriftlich – falls er nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine öffentliche 
Bekanntmachung hingewiesen.
(5) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 
Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist.
(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für 
den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nut-
zungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des 
Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben 
keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten mit deren Zustimmung über
a) auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, 
und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden 
sind;
b) auf die Kinder;
c) auf die Eltern;
d) auf die Geschwister,
e) auf die Großeltern;
f) auf die Enkelkinder in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 
oder Mütter;
g) auf sonstige Verwandte bis zum 3. Grade;
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis h) hat der jeweils älteste Nut-
zungsberechtigte Vorrang vor dem Jüngeren.
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung eine von Abs. 2 abweichende Festlegung zugun-
sten einer anderen Person treffen. Der nach Abs. 2 Berechtigte ist vor 
Erteilung der Zustimmung anzuhören und seine Interessen sind bei 
der Entscheidungsfindung angemessen zu berücksichtigen.
(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach 
Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.
(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofs-
satzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, bei Eintritt 
eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der 
Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden und in der 
Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden.
(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur 
Pflege der Grabstätte.
(12) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, 
an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit ver-
zichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte mög-
lich.
(13) Nach Ablauf des Nutzungsrechts ist die Grabstelle durch den 
Nutzungsberechtigten zu beräumen. Näheres ergibt sich aus § 26 Abs. 
2.

§ 15 Beisetzung von Urnen mit den Aschen Verstorbener
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in
a) Urnenwahlgrabstätten;
b) Urnenreihengrabstätten;
c) 10ner Urnengemeinschaftsgräber;
d) Anonyme Urnengemeinschaftsanlagen;
(2) Urnenwahlgrabstätten sind Urnengrabstätten, an denen auf 
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt 
wird. Die Zahl der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt 
werden können, richtet sich nach der Größe der Urnengrabstätte.
(3) Gemeinschaftsanlagen sind die 10ner Urnengemeinschaftsgräber 
und die Anonyme Urnengemeinschaftsanlage.
Auf dem 10ner Urnengemeinschaftsgrab werden die Begräbnisplätze 
der Reihe nach vergeben, für den Partner des Verstorbenen kann 
jedoch nach Absprache mit der Friedhofsverwaltung bzw. deren 
Beauftragten, die Nachbarstelle reserviert werden.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, 
gelten die Vorschriften für Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.

V. Gestaltung der Grabstätten
§ 16 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupas-
sen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
Die Grabstelle ist spätestens sechs Monate nach der Beisetzung bzw. 
nach der Verleihung des Benutzungsrechtes würdig herzurichten, 
gärtnerisch anzulegen und in diesem Zustand zu erhalten.
Der Benutzungsberechtigte ist zur ordnungsgemäßen Pflege und 
Instandhaltung des Grabplatzes verpflichtet.
Grabbeete dürfen nicht höher als 20 cm sein. Das Anlegen von Grab-
hügeln ist nicht gestattet.
Grabstellen dürfen einschließlich Heckenbepflanzung nur in folgen-
den Maßen angelegt werden.
Einzelgrab      1,00 m x 2,00 m
Doppelgrab    2,00 m x 2,00 m
Urnengräber   0,80 m x 1,50 m (mögliche Erweiterung)
Bei der Bepflanzung der Grabstellen ist darauf zu achten, dass keine 
großwüchsigen (Maximalhöhe 1,00 m) oder breitausladenden Gehöl-
ze verwendet werden.
Hecken sind durch regelmäßigen Schnitt in ordentlicher Form zu hal-
ten.
Die Anonyme Urnengemeinschaftsanlage ist eine Grabstätte mit nicht 
einzeln gekennzeichneten Urnenbeisetzungsstellen.
Die Beisetzungen erfolgen der Reihe nach.
Auf der Urnengemeinschaftsanlage ist es nicht statthaft Blumen, 
Kränze, Grabzeichen und Grabschmuck aller Art abzulegen.
Das Ablegen von Blumen, Kränzen und Gebinden ist in dem dafür 
vorgesehenen Mittelkreis möglich 
Der Grabschmuck wird in einem angemessenen Zeitraum nach der 
Beisetzung durch die Friedhofsverwaltung entfernt.

VI. Grabmale
§ 17 Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und 
Anpassung den nachfolgenden Anforderungen entsprechen.
(2) Für Grabmale dürfen nur unpolierte und ohne Goldschrift 
Natursteine (bevorzugt Sandstein)  und  Holz, verwendet werden.
(3) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder 
liegende Grabmale zulässig. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf 
die Grabstätte gelegt werden.
(4) Die Schriftplatten für die 10ner Urnengemeinschaftsgräber müs-
sen ausnahmslos über die Friedhofsverwaltung bestellt werden und 
werden auch durch diese verlegt.
Die Art der Namensnennung wird vorgegeben, ist aber nicht zwin-
gend erforderlich.
Die Kosten für die Namensnennung werden von den Angehörigen 
selbst getragen.

§ 18 Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde Gohrisch. Die 
Anträge sind durch die Verfügungsberechtigten zu stellen; der 
Antragsteller hat bei Wahlgrabstätten das Nutzungsrecht nachzuwei-
sen. Die Zustimmung kann nur erteilt werden, wenn die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Satzung, insbesondere der Gestaltungs-
vorschriften, und die Erfüllung der Anforderungen zur Standsicherheit 
sowie der Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Eignung von 
Dienstleistungserbringern im Sinne von § 20 gewährleistet ist.
(2) Die Anträge sind zweifach beizufügen:
a) der Grabmalentwuf mit Grundriss, Vorder- und Seitenansichten im 
Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, der Bearbeitung, des 
Inhalts, der Form und der Anordnung sowie mit Angaben zum 
Fundament und zur Verdübelung. Ausführungszeichnungen sind ein-
zureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist;
b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im 
Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des 
Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind 
einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.
c) ergänzende Unterlagen zum Dienstleistungserbringer (z. B. 
Bescheinigungen und Zertifikate), der mit der Herstellung und 
Errichtung des Grabmals beauftragt werden soll.
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen 
Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung 



§ 22 Entfernung
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Gemeinde Gohrisch von der Grabstätte entfernt 
werden. Die Eigentumsrechte der Verfügungsberechtigten bleiben 
hiervon unberührt.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die 
Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen durch den Ver-
fügungsberechtigten zu entfernen. Der Verfügungsberechtigte hat 
hierzu die Zustimmung der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Sind 
die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Gemeinde Gohrisch. Sofern Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten 
von der Gemeinde Gohrisch abgeräumt werden, hat der jeweilige 
Verfügungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§ 23 Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften  hergerichtet 
und dauernd verkehrssicher instand gehalten werden. Verwelkte Blu-
men und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen 
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestal-
tung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, den besonderen Cha-
rakter des Friedhofs und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 
Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere 
Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträch-
tigen.
(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsbe-
rechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit der 
Abräumung bzw. Beräumung der Grabstätte.
(4) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen 6 
Monaten nach der Beisetzung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten 
binnen 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts hergerichtet 
sein.
(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen aus-
schließlich der Friedhofsverwaltung.
(6) Bodensenkungen auf den allgemeinen Friedhofsflächen beseitigt 
die Friedhofsverwaltung. Bodensenkungen auf Grabflächen und 
dadurch verursachte Schäden an Grabanlagen können auf Antrag des 
Verfügungsberechtigten gegen Kostenersatz durch die Friedhofsverwal-
tung beseitigt werden.
(7) Die Pflegearbeiten der Anonymen Urnengemeinschaftsanlage er-
folgen ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung oder deren 
Beauftragten.
(8) Kunststoffe und andere nicht umweltgerecht abbaubare Werkstoffe 
dürfen in Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, 
Trauergebinden und -gestecken nicht verwendet werden. Kleinzu-
behör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht umweltge-
recht abbaubarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in 
den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

§ 24 Vernachlässigung
Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, 
hat der Verfügungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der 
Gemeinde Gohrisch die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verfügungs-
berechtigte nicht bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder nicht 
rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche Bekanntmachung. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, 
eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten/Urnen-
wahlgrabstätten kann die Gemeinde Gohrisch  in diesem Fall die 
Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigte in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen. Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist der jeweilige Ver-
fügungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern die Grab-
stätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht bekannt, nicht 
ohne weiteres zu ermitteln oder nicht rechtzeitig erreichbar, hat noch 
einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntmachungzu erfolgen. 
In dem Entziehungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte 
aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides 
zu entfernen. Der Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen 
Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung auf die für ihn 
maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entzie-
hungsbescheid auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.

der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige 
bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung 
errichtet worden ist.
(5) Grabmale und andere bauliche Anlagen, die ohne Zustimmung 
errichtet sind und für die auch nachträglich keine Zustimmung erteilt 
werden kann, sowie nicht zulässige Inschriften kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verfügungsberechtigten bzw. des 
Auftraggebers entfernen lassen.

§ 19 Anlieferung; Aufstellung
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu 
liefern, dass sie am Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung 
überprüft werden können.
(2) Das Aufstellen bzw. die Errichtung von Grabmalen und anderen 
baulichen Anlagen ist nur von Montag bis Freitag zulässig.

§ 20 Standsicherheit der Grabmale
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Baukunst und des Handwerks, insbesondere 
den Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Stein-
metz-, Stein und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren 
und Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung/
der TA Grabmal der Deutschen Natursteinakademie e. V.), zu funda-
mentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 
sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend.
(2) Die Grabmale dürfen nur von Dienstleistungserbringern errichtet 
und verändert werden, die in fachlicher, betrieblicher und personeller 
Hinsicht zuverlässig und geeignet sind. Einfache Maßnahmen oder 
Handgriffe, die keine besondere Fachkenntnis erfordern (z. B. Auflegen 
eines Liegesteins auf das Grab), bleiben hiervon unberührt. Fachlich 
zuverlässig und geeignet sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des 
Friedhofs die angemessene Gründungsart zu wählen und nach dem in 
der Satzung aufgeführten Regelwerk die erforderlichen Fundamentab-
messungen zu berechnen. Sie müssen in der Lage sein, für die 
Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszu-
wählen, zu dimensionieren und zu montieren. Weiterhin müssen sie 
die Standsicherheit von Grabanlagen beurteilen und mithilfe von 
Messgeräten die Standsicherheit kontrollieren und dokumentieren 
können. Zusätzlich müssen sie für ihre Tätigkeiten eine angemessene 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Satz 1 bis 5 gilt für son-
stige bauliche Anlagen entsprechend.
(3) Dienstleistungserbringer, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
nach § 18 für unvollständige oder nicht den Regeln der Baukunst und 
des Handwerks entsprechende Entwürfe, Zeichnungen und Angaben 
verantwortlich sind, werden als unzuverlässig eingestuft. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn sich Dienstleistungserbringer bei der Errichtung 
eines Grabmals oder einer sonstigen baulichen Anlage nicht an die im 
Zulassungsverfahren gemachten Angaben halten.
(4) Die Standsicherheit wird durch die Friedhofsverwaltung jährlich 
geprüft. Dies entbindet die Verfügungsberechtigten nicht von ihren 
Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflichten (§ 21 Abs. 1).

§ 21 Unterhaltung
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd 
in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten; für deren 
Standsicherheit ist Sorge zu tragen. Verantwortlich dafür ist der 
Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs. 1).
(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen 
Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde Gohrisch auf Kosten des Ver-
antwortlichen die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung der Gemeinde Gohrisch nicht innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeinde Gohrisch 
berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das 
Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu entfer-
nen; die Gemeinde Gohrisch ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzu-
bewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt, nicht ohne weiteres 
zu ermitteln oder nicht rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung.
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch 
mangelnde Standsicherheit, durch Umfallen oder durch Abstürzen 
von Teilen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen verur-
sacht wird. Die Haftung von beauftragten Dienstleistungserbringern 
bleibt hiervon unberührt.
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lagert;
j) Tiere – ausgenommen Blinden-, Dienst- und Gebrauchshunde mit 
besonderen Ausbildungen mitbringt, diese sind anzuleinen;
3. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der 
Gemeinde Gohrisch  durchführt;
4. entgegen § 7 Abs. 2 als Dienstleistungserbringer oder deren 
Bediensteter gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen außerhalb der 
von der Gemeinde Gohrisch festgesetzten Zeiten oder auf Fried-
hofsteilen durchführt, deren Betreten nach § 5 Abs. 2 untersagt ist;
5. entgegen § 7 Abs. 3 als Dienstleistungserbringer oder deren 
Bediensteter Werkzeuge und Materialien in unzulässiger Weise lagert, 
Arbeits- und Lagerplätze bei Beendigung oder Unterbrechung der 
Arbeiten nicht wieder in den früheren Zustand versetzt, auf den 
Friedhöfen Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagert 
oder gewerbliche Geräte an oder in den Wasserentnahmestellen auf 
den Friedhöfen reinigt;
6. entgegen § 18 Abs. 1 und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung oder 
auf Grundlage einer nach § 21 Abs. 4 inzwischen erloschenen 
Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet oder verän-
dert oder deren Errichtung oder Veränderung veranlasst;
7. entgegen § 20 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen 
nicht nach den Regeln der Baukunst und des Handwerks befestigt 
oder fundamentiert;
8. entgegen § 24 Abs. 2 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen 
errichtet oder verändert, ohne in fachlicher, betrieblicher und perso-
neller Hinsicht zuverlässig und geeignet zu sein;
9. entgegen § 20 Abs. 1 als Verfügungsberechtigter Grabmale oder 
sonstige bauliche Anlagen nicht in verkehrssicherem Zustand hält;
10. entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung entfernt;
11. entgegen § 24 Abs. 1 trotz einer schriftlichen Aufforderung der 
Gemeinde Gohrisch Grabstätten vernachlässigt;
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 
1.000 € geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 29 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist die Stadt Königstein als erfüllende 
Gemeinde für die Gemeinde Gohrisch. 

§ 30 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
im „Gohrischer Anzeiger“ in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofs-
satzung vom 03.03.1999 außer Kraft.

Gohrisch, den  29.09.2015

Eggert/Bürgermeister

Heilvermerk:
Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen. Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist.
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden.
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat.
4. vor Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung der Satzung.
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 eine Verletzung nach dem Satz 2, Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung gelten machen.

Neues Bundesmeldegesetz (BMG) ab 
dem 01. November 2015

Neue Regelungen bei Umzug –Wichtig auch für 
Vermieter/Wohnungsgeber

Ab 1. November 2015 gilt bundesweit ein einheitliches Meldegesetz. 
Mit diesem Gesetz wird die Vorlage einer Wohnungsgeberbescheinigung 

VIII. Trauerfeier
§ 25 Durchführung von Trauerfeier

(1) Die Trauerfeiern finden in einem dafür bestimmten Raum 
(Feierhalle) statt. Sie können auf Antrag auch am Grab abgehalten 
werden.
(2) Die offene Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann auf 
Antrag zugelassen werden. Sofern es im Übrigen der Zustand der 
Leiche erforderlich macht, kann die Friedhofsverwaltung nach pflicht-
gemäßem Ermessen anordnen, dass der Sarg geschlossen bleibt.
(3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 60 Minuten dauern. 
Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.
(4) Die für die Ausgestaltung der Trauerfeiern in der Feierhalle erfor-
derlichen Gegenstände wie Beleuchtung, Instrumente, Tontechnik, 
Zellen- und Feierhallenschmuck stellt die Friedhofsverwaltung als 
Grundausstattung. Die Friedhofsverwaltung kann hiervon Ausnahmen 
zulassen.
(5) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen 
sowie die Benutzung der gemeindlichen  Musikinstrumente und -an-
lagen in den Feierräumen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung.
(6) Der Auftraggeber einer Bestattung ist dafür verantwortlich, dass 
die Empfindungen anderer durch Reden, Musik oder Darbietungen 
während der Trauerzeremonie nicht gestört werden.

IX. Schlussvorschriften
§ 26 Alte Rechte

(1) Für Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei In-Kraft-
Treten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit 
und die Gestaltung nach zum Zeitpunkt der Vergabe gültigen Vor-
schriften.
(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nut-
zungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf 
zwei Nutzungszeiten nach § 15 Abs. 1 oder § 16 Abs. 3 dieser Satzung 
seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beige-
setzten Leiche oder Urne.

§ 27 Haftung
Die Gemeinde Gohrisch haftet nicht für Schäden, die durch nicht sat-
zungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer 
Einrichtung, durch dritte Personen oder durch Tiere sowie durch 
ungünstige Witterungsverhältnisse und Naturgewalten entstehen.

§ 28 Gebühren
Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen sind 
Gebühren nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrich-
ten.

§ 29 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs 
und der Achtung der Persönlichkeitsrechte von Angehörigen und 
Besuchern entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofs-
personals nicht befolgt;
2. auf dem Friedhof entgegen § 6 Abs. 3 und ohne eine vorherige 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und 
Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskatern) ausgenommen 
Kinderwagen und Rollstühle, befährt;
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie 
Dienstleistungen verkauft;
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung stören-
de Arbeiten ausführt;
d) Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, die 
nicht privaten Zwecken dienen;
e) Druckschriften verteilt, es sei denn, sie dienen der Durchführung 
von Trauerfeiern;
f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert;
g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, auf dem Friedhofsgelände ablagert;
h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt 
oder beschädigt, Einfriedungen und Hecken unberechtigt übersteigt 
oder Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten 
oder Grabeinfassungen unberechtigt betritt;
i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art betreibt, lärmt, spielt oder 
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Anschrift der Wohnung
Namen der Mieter
Vermieter können sie entweder dem Mieter oder direkt der zuständi-
gen Behörde zukommen lassen. 
Ein Musterformular finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.koenigstein-sachsen.de > Stadt & Bürgerservice > Downloads 
oder erhalten Sie in unserem Einwohnermeldeamt.
Mit dem Bundesmeldegesetz will der Gesetzgeber vor allem Schein-
anmeldungen verhindern. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrif-
ten sind bußgeldbewehrt.

Schließung des 
Einwohnermeldeamtes

Zum 01.11.2015 tritt das neue Bundesmeldegesetz in Kraft. Dies 
erfordert umfangreiche Arbeiten an der Software für das 
Einwohnermeldewesen. Diese wird seitens unseres Dienstleisters am 
31. Oktober und 01./02. November 2015 installiert.
Aus diesem Grunde können Anliegen im Bereich Pass- und 
Meldewesen am 02. November 2015 nicht bearbeitet werden, die 
Sprechzeit des Einwohnermeldeamtes an diesem Tag entfällt.

Wir bitten um entsprechende Beachtung.

wieder eingeführt. Das bedeutet unter anderem: Wenn jemand um-
zieht, muss er dies nicht mehr nur einfach bei der zuständigen 
Behörde melden, er benötigt dafür auch eine Bestätigung vom 
Wohnungsgeber. Vermieter werden gesetzlich verpflichtet, eine solche 
Bescheinigung auszustellen, wenn ein neuer Mieter einzieht.
Wer künftig den Wohnort wechselt, wird durch das neue Gesetz bun-
deseinheitlich verpflichtet, seinen Wohnortwechsel innerhalb von zwei 
Wochen bei der zuständigen Meldebehörde unter Vorlage der 
Wohnungsgeberbescheinigung anzuzeigen. Das bedeutet, dass künftig 
bei jedem Einzug und in einigen Fällen auch beim Auszug (z.B. bei 
Wegzug ins Ausland, ersatzloser Aufgabe einer Nebenwohnung) eine 
Bestätigung des Wohnungsgebers (Vermieter) innerhalb dieses Zeit-
raumes auszustellen ist. 
Wohnungsgeber sind Vermieter oder von ihnen Beauftragte wie z.B. 
Wohnungsverwaltungen. Wohnungsgeber kann jedoch auch der 
Hauptmieter sein, welcher Wohnungen oder Zimmer untervermietet. 
Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt die 
Bestätigung des Wohnungsgebers als Eigenerklärung der meldepflich-
tigen Person.
Ein einheitliches Formular gibt es für die Bescheinigung des Vermieters 
nicht. Allerdings regelt das Gesetz, welche Informationen auf jeden 
Fall enthalten sein müssen:

Name und Anschrift des Vermieters
Information, ob es sich um einen Aus- oder Einzug handelt mit Datum

 NICHTAMTLICHER TEIL

KURORT GOHRISCH
aktuell

Protokoll der Sitzung des Ort-
schaftsrats am 15. Oktober 2015

Teilnehmer:  Enrico Blechschmidt, Christian Naumann,  
  Lothar Schmuck, Rico Teube, Ursula Unger, 
Entschuldigt:  Ulf Kunze, Daniel Wojack, Andreas Kutschera

Information zum aktuellen Stand der Beschlussvorlagen für die  GR- 
Sitzung Ende Oktober zur Stärkung der Rolle der Ortschaftsräte in 
der Gesamtgemeinde (den genauen Text der Beschlussentwürfe samt 

Begründung finden Sie auf der Facebook-Seite des OR Gohrisch, s. u.)
1. Gewährleistung des Anhörungsrechts der jeweils betroffenen 
Ortschaften (Ortsvorsteher) bereits vor der GR-Beratung Die Ver-
waltung Königstein (Frau Lehmann, Hauptamtsleiterin) verweist da-
rauf, dass unsere Forderung in bestimmtem Umfang bereits im Gesetz 
(SächsGemO) verankert und insofern aus ihrer Sicht nicht nötig ist. 
Trotzdem erfolgt die Anhörung eher sporadisch, gar nicht oder nicht 
rechtzeitig. Deshalb bestehen wir im Namen auch aller anderen Orts-
vorsteher darauf, diesen Punkt noch im Oktober zu beraten.
2. Beschluss-Entwurf zur Verdopplung des Verfügungsfonds der



Herbstputz in Kleinhennersdorf
 
Der Ortschaftsrat von Kleinhennersdorf lädt alle Einwohner des Ortes
zum diesjährigen Herbstputz ein.
Wir treffen uns am Sonnabend, dem 14. November 2015, 09.00 Uhr
auf dem Kleinhennersdorfer Festplatz.
An diesem Tage soll die neue Schaukel für unsere Kinder aufgestellt 
und der Festplatz für die Wintersonnwende vorbereitet werden.
Bitte Arbeitsgeräte (Rechen, Hacken, Rasenbesen, Baumscheren, 
Schubkarren und andere Gartengeräte) mitbringen.
Um rege Teilnahme vor allem der Eltern der Kinder, die später die 
neue Schaukel nutzen wollen, bittet der Ortschaftsrat.

Kita „Felsenzwerge“ informiert:
Herbstferien im Hort

Auch in diesen Ferien stehen viele interessante Aktivitäten auf unse-
rem Programm.
Die erste Woche begann mit einem Waldtag auf dem beliebten 
Spielplatz in der Weinleite gemeinsam mit den Kindergartenkindern.
Natürlich durfte ein Kinobesuch nicht fehlen. Wir sahen den Film 
„Die Minions“. 
Da der Wettergott „Petrus“ uns im Stich ließ, musste unser Besuch im 
Elbefreizeitland ausfallen. Dafür konnten sich die Kinder im „Playport“ 
richtig austoben. 
Bei Experimenten mit Feuer lernten die Kinder den richtigen Umgang 
mit Streichhölzern. Wir untersuchten verschiedene Materialien auf 
Brennbarkeit und andere Eigenschaften. 

In der Turnhalle wurden gemeinsam Spiele nach den Wünschen der 
Kinder gespielt. 
Viel Spaß bereitet den Kindern auch das Fahren mit ihren ferngesteu-
erten Fahrzeugen durch einen selbstgebauten Hindernisparcour und 
das Basteln mit Naturmaterialien. Beim Besuch der historische Mühle 
und Bäckerei in Schmilka konnten die Kinder das Traditionshandwerk 
live erleben.
Die Bergwacht wird uns die Rettung am Stein, das Abseilen und die 1. 

Ortschaften
Die Verwaltung in Königstein plädiert dafür, diesen Punkt zu ver-
schieben, bis im GR der Haushalt 2016 zur Diskussion steht.
3. Antrag auf monatliche Dienstberatung der Ortsvorsteher bei 
Herrn Eggert unter zeitlich begrenzter Hinzuziehung einer 
Amtsleiterin der Verwaltung Königstein und von Frau Born.
Frau Lehmann lehnt zz. auch eine zeitlich sehr eingeschränkte 
Teilnahme an der Dienstberatung ab, weil sie dafür mit Blick auf all 
die anderen Aufgaben keine Zeitreserven sieht.
Wir bleiben dran.

Vorbereitung Herbstputz 2015 Kurort Gohrisch
Termin ist in diesem Jahr Sonnabend der 7. November. Es beteiligt 
sich auch der Heimatverein mit Schwerpunkt Mittelweg. Die Orga-
nisation liegt in bewährter Weise bei Enrico Blechschmidt. Beginn ist 
gegen 8.45 Uhr an den bekannten Plätzen bzw. vor der Gemein-
deverwaltung Neue Hauptstr. 116 b. Das Ehepaar Gülle (Villa Irene) 
sorgt dankenswerter Weise für die Organisation der Verpflegung am 
Mittag beim anschließenden geselligen Treffen nach der Arbeit. 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Bitte bringen Sie auch 
Nachbarn und Freunde mit!

Blumenkönig Kurort Gohrisch 2015 gekürt
Bei der Vielzahl liebevoll gepflegter Vorgärten und Blumenbeete fiel 
die Auswahl nicht leicht. Mit knappem Vorsprung vor Helga Müller, 
die seit Jahren den öffentlichen Innenhof der drei Mehrfamilienhäuser 
Neue Hauptstr. 120, 120 b und c mit Hingabe und „grünem Daumen“ 
zur Freude aller Anwohner gestaltet und pflegt, wurde Jürgen Schmie-
der zum Blumenkönig 2015 gewählt. Er überzeugte mit seinem etwas 
anderen Gartenkonzept, das das Thema Steine und Pflanzen als Leit-
idee verfolgt und auch das von ihm geschaffene und öffentlich zu-
gängliche Lapidarium beinhaltet.
Herzlichen Glückwunsch! Walter Großer hat sich wieder bereiterklärt 
ein anspruchsvolles Holzmedaillon für den Sieger zu fertigen.

Verkehrsberuhigung Pladerbergstraße
Entsprechend dem Antrag zahlreicher Anwohner an Herrn Eggert 
und einem Vorschlag der Verwaltung Königstein, die Pladerbergstraße, 
den Wiesenweg, den Sandweg und Am Waldsaum mit Schildern 
„Tempo 30“ zu versehen (Kosten ca. 1.000 Euro zulasten der Gemein-
de), sieht der Verkehrsexperte des OR, Christian Naumann, eine nahe-
zu kostenneutrale Alternative mit im Wesentlichen dem gleichen 
Effekt. Das Tempo-30-Schild wird am Beginn der Pladerbergstraße 
aufgestellt, max. noch am Ende der Straße (Aufhebung Tempo 30). 
Eine Ausweitung der Beschilderung auf die angrenzenden Wege (s. o), 
scheint wegen Breite und Zustand dieser Wege nicht sinnvoll. Der 
Bürgermeister wurde bereits vom Technischen Ausschuss beauftragt, 
im Ort vorhandene Verkehrsschilder  dafür zu nutzen. Jetzt braucht es 
nur noch eine Verkehrsrechtliche Anordnung seitens der Verwaltung 
Königstein. Mehr nicht. Die maximal zwei vorhandenen Schilder 
kann ggf. der Bauhof anbringen. Damit steht die Summe für andere 
wichtige Zwecke (Straßenlampen reparieren/streichen …) zur 
Verfügung.

Neuwahl des Stellvertreters der Ortsvorsteherin
Enrico Blechschmidt erklärte seinen Rücktritt als Stellvertreter der 
Ortsvorsteherin. Er wird jedoch seine übernommenen Aufgaben 
innerhalb des OR in gewohnter Qualität weiterführen. 
Als neuer Stellvertreter wurde Christian Naumann vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt.

Antrag von Andreas Kutschera auf Rücktritt von seiner Funktion 
als Ortschaftsrats-Mitglied
Die Ortschafträte stimmten dem Antrag, der unterstützt wird von 
dem Bestattungsunternehmen Günter Trede, einstimmig zu. Durch 
die häufigen Bereitschaftsdienste und zeitlich nicht kalkulierbaren 
Einsätze erkannten die Ortschaftsräte dienstlich eine besondere Härte 
sowie berufliche Nachteile für die selbständige Tätigkeit von Andreas 
Kutschera.

Dr. Ursula Unger
Ortsvorsteherin

Besuchen Sie uns auch im Internet:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / O r t s c h a f t s r a t - Ku r o r t -
Gohrisch/1566034960294330
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Technik, die von Herrn Oswald sehr umfassend vorgestellt wurden. 
Interessenten können sich direkt an Herrn Oswald wenden: joachim.
oswald@re-saechsiche-schweiz.de oder sich über www.re-saechsische-
schweiz.de informieren.
Es wurde eine Fördermöglichkeit der Umrüstung unserer Straßenla-
ternen auf LED besprochen, ebenso wie (durch geschickte Planung) 
die Gemeinde in den Genuss kommen könnte, den Bau des neu ge-
planten Feuerwehrhauses auch über Leader gefördert zu bekommen, 
vorausgesetzt es besteht keine andere Fördermöglichkeit. Hier muss 
unbedingt Kontakt mit dem Planer gefunden werden. 
Zuständig: W. Trepte
Nach den ausführlichen Ausführungen von Herrn Oswald und der 
Beantwortung von Fragen der Anwesenden zum Thema wurde dieser 
Tagesordnungspunkt abgeschlossen.
Herr Trepte gab noch allgemeine Informationen:
a) Thema „Spielplatz“: bei der Fördermittel-Voranfrage an „Leader“ 
stellte sich heraus, dass es keinen unterschriebenen Erbpachtvertrag 
mit der Kirche zum ehemaligen bzw. wieder  vorgesehenen Areal gibt.
b) Thema „Abwasser“: der Landtag hat zur Bearbeitung unserer 
Petition eine Stellungnahme des Landkreises, dieser wiederum der 
Kommune und die Kommune von der OEWA angefordert. Es ist alles 
in Bearbeitung. Die Neu-Berufung der Arbeitsgruppe wurde auf 
Grund von Formfehlern erneut vertagt.
Herr Naumann, neuer Mitarbeiter der Arbeitsgruppe hat Anzeige 
gegen Unbekannt wegen Verdacht einer Straftat gestellt, nachdem er 
die ersten Dokumente der Abwasserproblematik gesichtet hatte.
Ergebnis des erstes Treffens der Arbeitsgruppe mit der OEWA: sie 
analysieren das Zahlenwerk
c) Asylanten ins Erbgericht? Das Gerücht macht im Ort die Runde. 
Was ist dran? Nach Aussage von Herrn Leroff vom Landratsamt steht 
das „Erbgericht“ auf der Liste der möglichen Objekte. Es ist noch 
nichts entschieden. Es würde Platz für ca. 50 Personen sein. Wenn 
„überhaupt“ dann dauert es mindestens noch ein halbes Jahr.
d) für neue Fenster in der „Bücher-Haltestelle“ wurde Ortschaftsgeld 
ausgegeben; eingebaut wurden sie von Joachim Richter - ein großes 
Dankeschön an ihn für sein ehrenamtliches Engagement
Weiteres Geld muss für das Dach der Wartehalle reserviert werden
e) dem Thema „Straßenbeleuchtung“ muss beim Gemeinderat zum 
wiederholten Male Nachdruck verliehen werden

Herr Trepte bedankte sich für die Aufmerksamkeit und schloss die 
Sitzung gegen 21:00 Uhr.

Wald und Wiesenpost
Im Oktober wurde hier im Kindergarten die 

Herbst-Altkleidersammlung abgeschlossen.
1017,5 kg Alttextilien wurden zusammen getragen!

Vielen Dank für die große Unterstützung.
Der Erlös kommt zum Weihnachtsmann, damit er uns so manchen 

Wunsch erfüllen kann!

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

29.10., 12.11., 26.11. und 10.12.15!
Es sind alle Eltern mit Kind/ern zum Treff und 

Erfahrungsaustausch eingeladen, die noch keine 
Einrichtung besuchen.

Kirmes in Cunnersdorf
 
Trotz vieler Sorgen und und Probleme feierten die Cunnersdorfer bei 
schönem Wetter mit ihren Angehörigen und Gästen auch in diesem 
Jahr ihre Kirmes. Dank vieler Helfer war es für alle Anwesenden ein 
schönes Wochenende. Der gesamte Ort war mit bunten Herbststräußen 
und Transparenten festlich geschmückt. In der Programmgestaltung 
war an alle Altersgruppen gedacht worden. Traditionsgemäß zeigte 
Eckhard Kopprasch wieder Lichtbilder über Cunnersdorf und 
Umgebung. Besonders gut angenommen wurde die Ausstellung zur 
Ortschronik von Cunnersdorf. Für das leibliche Wohl sorgten die 
Fleischerei Dünnebier, die Gaststätte „Jagdstübel“ und die vielen 
Cunnersdorfer Bäckersfrauen,die mit mehr als 40 selbstgebackenen 

Hilfe vorführen.
Unsere Ferien werden mit einem Waldtag ausklingen. Wir hoffen, dass 
für jedes Kind etwas Interessantes dabei war.

Auch in diesem Schulhalbjahr stehen uns wieder finanzielle Mittel für 
die GTA- Angebote zur Verfügung. Wir möchten diesmal mit den 
Kindern Speckstein bearbeiten. Nun unser Anliegen:
Welche Erwachsenen haben Zeit und Lust, uns dabei zu unterstützen? 
Dann melden Sie sich bei uns.

Das Hort-Team

Papstdorf feierte Kirmes
Auf dem Festplatz gleich neben dem Kindergarten ging es am 
Wochenende vom 25.09. bis 27.09. ganz schön fröhlich zu. 
Am Freitag Abend 19.00 Uhr war wie immer unser Lampionumzug  
mit der Blasmusik. Dieser wurde von unserer Jugendfeuerwehr beglei-
det und abgesichert. Im Anschluss gab es Knüppelkuchen und das 
große Lagerfeuer wurde gezündet.
Zur gleichen Zeit begann dann auch der Jugendtanz im Bierzelt.
Der Sonnabend begann mit dem Mittagessen aus der Gulaschkanone. 
Pünktlich 12.00 Uhr waren Kesselgulasch, Flecke und Kartoffelsuppe 
fertig.
Alle Wanderfreunde und Gäste freuten sich über unser großes 
Kuchenangebot am Sonnabend und Sonntag.
Hier noch einmal ein ganz großes Dankeschön an alle Papstdorfer 
Hausfrauen für ihre Kuchenspenden.
Am Abend war Familientanz im Festzelt, alle Durstigen konnten an 
beiden Tagen ab 20.00 Uhr diverse Mixgetränke in der Bar bestellen.
Auch in diesen Jahr war der Kirmessonntag von der Wetterseite her 
ein voller Treffer.
Bei Kassler oder Kesselgulasch und einem frisch gezapften Bier ließen 
sich alle Gäste auch noch einmal von der Sonne verwöhnen, denn 
15.00Uhr hatte der Kindergarten mit seinem sehr schönen Programm 
seinen Auftritt. Viel Spaß hatten unsere Jüngsten beim Reiten, Kin-
derschminken und Luftballontiere basteln.
Ein großes Dankeschön nochmals an all unsere Sponsoren. 

Allen Vereinsmitgliedern und Helfern, die zum Gelingen der Kirmes 
2015 beigetragen haben, nochmals unseren besten Dank.

Wir gratulieren dem Schützenpaar 2015
Frau Christel Püschel und Herrn Matias Kratzer  
für ihre gute Schießleistung.

Der Vereinsvorstand

PS. Gefunden wurde eine lila Mädchen-Softshelljacke und Kuchenteller 
– abzuholen im Gerätehaus.

Protokoll der 
Ortschaftsratsitzung 

vom 01.10.15 im 
„Deutschen Haus“

anwesende Ortschaftsratsmitglieder: Trepte, Triesel, Felber, Winter, Nickl
entschuldigt:  Schäd
Gäste:   Frau Bergmann und Herr Oswald vom 
  Regionalmanagment Sächsische Schweiz, 
  Vertreter des Ortschaftsrates Gohrisch und Papstdorf  
  ca. 30 interessierte Cunnersdorfer

Nach der allgemeinen Begrüßung durch Herrn Trepte stellte Herr 
Oswald den Trägerverein für „Ländliche Räume“ und dessen Wir-
kungskreis vor. 
Hierbei handelt es sich um einen Verein, der sich für die Zeit von 2014 
bis 2020 um umfangreiche Fördermöglichkeiten für Kommunen, Ver-
eine und Privatpersonen im ländlichen Bereich unseres Landkreises 
kümmert. Er dient als Ansprechpartner und Helfer bei der Antrag-
stellung und Begleiter während der Projekte.
Gefördert werden kann aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales und 
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Kuchen Rekord erzielten.
Ich möchte mich im Namen aller Anwesenden bei den vielen fleißigen 
Helfern und Spendern ganz herzlich bedanken, besoderer Dank gilt 
der Familie Paul, die ihr Gelände wieder zur Verfügung stellte und für 
die Organisation verantwortlich war.
 
Edelgard Heinig

Einen herzlichen Dank
 
Die Cunnersdorfer Mitglieder der Arbeitsgruppe „Abwasser“ möchten 
sich hiermit bei dem Cunnersdorfer Kirmesorganisationsteam für das 
überreichte Geschenk bedanken.
Wir sehen darin einen Dank der Bürger und Unterstützung bei der 
Aufklärung zur Senkung der hohen Abwassergebühren.

W. Trepte, A. Triesel, J. Scharfe

Eigentlich…
… würde  ich hier über die Bilanz der Kirmes schreiben, denn alle 
Mitwirkenden haben ein großes Dankeschön verdient!  Aber irgendwie 
fehlen mir die Worte, die Kraft? ... die Freude? ... der Blick auf eine 
positive Bilanz? Ich kann es gar nicht beschreiben, was in mir gerade 
vorgeht.  Wer mich kennt weiß, ich – wie auch viele der Organisatoren 
der Kirmes und viele Einwohner von Cunnersdorf – würde für unse-
ren Ort  durchs Feuer gehen. In vielen Stunden unserer Freizeit haben 
wir  unter anderem wie jedes Jahr das vielleicht bedeutendste Ortsfest 
des Jahres zusammengepuzzelt. Die Sonne hat es gut mit uns gemeint. 
Es waren viele Besucher da. Das Dorf und das Zelt waren von den 
Frauen wieder ganz toll geschmückt. Alles hat geklappt wie am 
Schnürchen. Viele Gäste labten sich an den vielen tollen Kuchen-
kreationen und erinnerten sich bei den alten Fotos der Ausstellung 
(von Herrn Heinig zusammengetragen, aufgearbeitet und beschriftet) 
an vielleicht die eine oder andere Jugendsünde… Auch im Hintergrund 
agierten wieder viele fleißige Frauen und Männer beim Auf- und 
Abbau, beim Ranschaffen von Preisen für die Tombola,  beim 
Organisieren, allen voran Familie Paul. 
Warum fällt es mir dann so schwer, mich über ein gelungenes Fest zu 
freuen und das wie gewohnt an dieser Stelle kund zu tun?
Ausgerechnet zwei Tage vor Beginn unserer Kirmes erhielt unser Orts-
vorsteher diesen Anruf von Herrn Eggert über die Unterbringung,  
einer für unseren Ort unverhältnismäßig hohen Anzahl von Asyl-
suchenden im Erbgericht. Und seither haben viele, sehr viele Bewohner 
unseres Ortes schlaflose Nächte und mehr als eine Magenverstimmung, 
mich eingeschlossen. Ich habe das Gefühl, eine Dampfwalze will nicht 
durch - sondern über unser Dorf rollen! Viele Leute aller Altersgruppen 
haben zusammengestanden zur Kirmes und haben diskutiert, nach 
Lösungen gesucht! Viele Fragen stehen im Raum, aber es kommen von 
den zuständigen Politikern keine zufriedenstellenden Antworten, wie 
wir am Donnerstag zur Einwohnerversammlung in Papstdorf schmerz-
lich erfahren mussten. Sehr viele berechtigte Bedenken der Einwohner, 
die einfach nicht gehört werden… wollen!
Meine Eltern lernten mir das, was ich heute an meine und an die mir 
anvertrauten Kinder weiter gebe: Das Fundament eines jeden Zusam-
menlebens bilden die Werte im privaten wie auch im öffentlichen 
Leben. Zu aller erst fällt mir da Vertrauen ein. Wem kann ich noch 
vertrauen? Wem kann ich was glauben? Habe ich noch Vertrauen in 
diese Politik der Nichtachtung und Ignoranz? Wie ernst werden wir 
Cunnersdorfer denn mit unseren Sorgen genommen?
Verlässlichkeit! Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich darauf ver-
lassen kann, dass alles zum Wohle UNSERER Bürger getan wird! Wird 
wirklich Schaden – wie in der Verfassung unseres Landes gefordert – 
von uns abgewendet?
Ehrlichkeit!!! Wer der kleinen und großen Politiker hat noch den Mut 
zur Ehrlichkeit? Was von dem, was uns zum Beispiel die Vertreterin 
vom Landratsamt erzählte, entspricht wirklich der Wahrheit? 
Viele  Fragen und keine Antworten!
Und noch etwas:  „Wer wird in der Lage sein, diese Lebensprinzipien, 
denen wieder nahe zu bringen, die in unserem Land Verantwortung 
tragen sollten – eigentlich…“

Ulrike Nickl

Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner,

ab dem Monat November gilt in Deutschland eine neue Rechtsvorschrift, 
welche unter anderem auch die Weitergabe von Angaben zu Alters- 
und Ehrenjubiläen regelt.
Es dürfen nur noch die Daten zu 70., 75., 80., 85., 90., 95. sowie 100. 
und allen folgenden Geburtstagen an die Presse weiter gegeben wer-
den.
Aus diesem Grund fällt unsere Glückwunschliste ab dem November 
2015 wesentlich kürzer als bisher aus. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir die neue Rechtslage beachten müssen.

Geburtstage November 2015 
OT Kurort Gohrisch
Gedschold, Charlotte  09.11.35   80. Geburtstag
Grüttner, Werner   29.11.45   70. Geburtstag

OT Kleinhennersdorf
Socha, Lothar   29.11.40   75. Geburtstag
Teller, Jochen   30.11.40   75. Geburtstag

OT Papstdorf
Münster, Joachim   30.11.45   70. Geburtstag

Wir gratulieren auch allen ungenannten Jubilaren des Monats November 
recht herzlich, verbunden mit den besten Wünschen.

Andacht
Auf einem Foto ist manches anders 
als in Realität. Da gibt es Fragen, die 
sich beim praktischen Erleben gar 
nicht stellen. Zum Beispiel die, ob 
hier die Sonne auf- oder ob sie 
untergeht. In Realität, wenn wir den 
Fotoapparat oder das Handy beim 
Knipsen zum Festhalten der tollen 
Stimmung in der Hand halten, wis-
sen wir genau: Die Sonne geht unter! Es wird also nicht mehr lange 
dauern bis die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Die eigentli-
che Frage heißt dann, wieviel Zeit bleibt mir noch? Die Erfahrung hat 
uns gelehrt: Manchmal bricht die Finsternis schnell herein. Wir erin-
nern uns an Situationen, da uns die Finsternis ereilte, überkam und 
wir unerwartet schnell im Finstern saßen. Manchmal beschreiben 
Menschen ihre Angst vor dem Versagen mit einer solchen Sonnenunter-
gangsstimmung, die uns das Wissen um die bevorstehende Finsternis 
sozusagen mitliefert. Im November gibt es einen Feiertag, der erinnert 
uns, dass nicht nur Gelingen, sondern auch Versagen zu unserem 
Leben dazugehört. Wie oft haben wir schon wichtiges versäumt: den 
versprochenen Anruf, die Hausaufgaben, das Lösen eines Parkscheines 
oder den geplanten Abend. Menschen haben in uns Erwartungen 
gesetzt und wir haben sie enttäuscht. Sie haben auf uns gewartet und 
wir sind nicht gekommen. Wir sind an ihnen schuldig geworden. Dass 
wir uns dies bewusst machen, d.h. dies zu erkennen, zu benennen und 
den Schaden wiedergutzumachen, ist mit dem Wort Buße gemeint. 
Der Buß- und Bettag darf uns wie beim Anblick der untergehenden 
Sonne inne halten und nachdenklich machen. Noch ist Zeit, Schuld 
sich einzugestehen, sie zu benennen und uns bei denen, die von unse-
rem Versagen betroffen waren, zu entschuldigen. Mögen wir die Zeit 

JUBILARE

KIRCHENNACHRICHTEN
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dafür nicht verpassen. Manchmal ist sie nämlich abgelaufen, z.B. wenn 
der Betreffende verstarb, an dem wir schuldig geworden sind. Dann 
bleibt eine letzte Chance: wir können Gott von allem erzählen. Er kann 
uns hoffen lassen, dass es am Ende dennoch gut wird. Wenn wir uns 
hilfesuchend an ihn wenden, kann er die Geschicke in seine guten 
Hände nehmen. Es bleibt uns eine allerletzte Hoffnung, dass ER unse-
re Versäumnisse, Unfähigkeiten und Bosheiten zum Guten wenden 
kann. Wertschätzend, anerkennend, ehrfürchtig und auf ihn hoffend 
können wir zu IHM sprechen: Bei dir ist die Vergebung, dass man dich 
fürchte. (Psalm 130,4) 

Im Namen des Kirchenvorstandes  und der Mitarbeiter 
grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin M. Hinz

Sie sind herzlich eingeladen zu folgenden Gottesdiensten 
(mit zeitgleichem Kindergottesdienst)und Veranstaltungen 

in den Kirchen unserer Kirchgemeinde in
Königstein, Papstdorf und Cunnersdorf sowie im Haus 

Felsengrund in Rathen:

1.11. 10:00 Gottesdienst im Haus Felsengrund in Rathen
8.11.  10:30 Uhr Gottesdienst in Königstein mit Heiligem 
 Abendmahl. Anschließend besteht die Möglichkeit einer 
 Besichtigung der Turmuhr.
9.11.  18:00 Uhr Friedensgebet in Königstein
15.11.  10:30 Uhr Gottesdienst in Königstein, 9:00 Uhr in   
 Cunnersdorf Gedenkgottesdienst.
18.11.  10:30 Uhr Gottesdienst in Königstein am Buß- und Bettag 
 mit Taufgedächtnis. 
22.11.  10:30 Uhr Gedenkgottesdienst in Königstein, 
 9:00 Uhr  in Papstdorf Gedenkgottesdienst.
29.11.  10:30 Uhr gemeinsamer Familiengottesdienst in Königstein  
 mit dem Oasechor.

Veranstaltungen: 
Bibelstunde am 3.11 und 17.11. 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
Seniorenkreis am 24.11.14:30 Uhr im Gemeindehaus.
Am 11.11.17:00 Uhr Martinsfest in Papstdorf, am 12.11. mit den 
Kindergartenkindern in Cunnersdorf und am 14.11. 16:00 Uhr in 
Königstein.

Für alle, die zur Christvesper einen Sitzplatz gern sicher 
haben wollen, denen Weihnachtslieder-Singen Spaß macht 

und die sich gern einmal ausprobieren wollen:

Die Kantoreien in Königstein und Papstdorf star-
ten nach den Herbstferien wieder mit den Proben, 
in Königstein Mittwochs 19:30 Uhr im Gemein-
dehaus, in Papstdorf Donnerstags 19:45 Uhr im 
Pfarrhaus. Vielleicht ist die erste und zweite Probe 
nach der Herbstpause ja eine Gelegenheit für Sie, 
dazuzustoßen und mit uns fröhlich zu singen? Wir 
freuen uns immer sehr über neue Mitsänger! 
Notenkenntnisse sind nicht nötig, es muss auch 
niemand vorsingen! Wenn Sie Freude am Singen 
haben, kommen Sie einfach vorbei! Alle, die gern singen, aber evtl. 
nicht das ganze Jahr Zeit haben, sind zu unseren nächsten Projekten 
herzlich eingeladen. 
Kantorei in Königstein: Unser nächstes Vorhaben ist die Gestaltung 
des Gottesdienstes am Ewigkeitssonntag, in dem der Verstorbenen des 
letzten Kirchenjahres gedacht wird. 
Die anschließende Advents- und Weihnachtszeit ist immer ein 
Höhepunkt unseres Musizierens. Dazu gehört die Adventsmusik am 3. 
Advent um 14 Uhr mit den anderen großen und kleinen Musikern 
unserer Gemeinde, die Gestaltung der Christvesper 24.12. und der 
Festgottesdienst am 1.Weihnachtsfeiertag. Dort werden wir in diesem 
Jahr die Kantate „Ein Kind ist uns geboren“ des früheren Dresdner 
Kreuzkantors Christian Ehregott Weinlig für Flöten, Chor und Orgel 
aufführen. Den Abschluss der weihnachtlichen Einsätze bildet der Got-
tesdienst im Gemeindehaus am 10.1.16 um 10.30 Uhr mit Weih-
nachtsliedern und dem Weihnachtsspiel der Kurrende. 
Kantorei Papstdorf: Unsere nächsten Choreinsätze sind in der 
Advents- und Weihnachtszeit unsere gemeinsame Adventsmusik am 3. 
Advent um 14 Uhr in Königstein mit den anderen großen und kleinen 
Musikern unserer Gemeinde, die Gestaltung der Christvesper und der 
Festgottesdienst am 2.Weihnachtsfeiertag. Dort werden wir in diesem 
Jahr die Kantate „Kommet, ihr Hirten“von Lothar Graap für Solo, 
Chor und Orgel aufführen.
Ihr Kantor Pätzold Tel. 035021/68222 heißt Sie samt dem Chor in 

Königstein oder Papstdorf herzlich willkommen!
Information: Am Dienstag 24.11. bleibt das Pfarramt wegen des 
Mitarbeiterausflugs bis 15:00 Uhr geschlossen.

AZV Königstein

Wichtige Information zu 
dezentralen Anlagen

An alle Grundstückseigentümer, deren Grundstücke dauerhaft keinen 
Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage erhalten und die noch kei-
ne vollbiologische Kleinkläranlage betreiben:
Um einen reibungslosen Ablauf im Verfahren zu gewährleisten und die 
Bereitstellung der Zuwendung bzw. eines Darlehens sicherzustellen, 
sind durch die Grundstückseigentümer, die Anspruch auf ein Darlehen 
bzw. auf eine Zuwendung (Zuschuss) bei der SAB haben, folgende 
Termine zwingend einzuhalten:
30.11.2015 Vorlage des vollständig ausgefüllten Antrages 
  mit den erforderlichen Unterlagen zur Bewilligung 
  eines Kleinkläranlagendarlehens beim AZV   
  Königstein bzw. dem Betriebsführer WASS 
  GmbH in Neustadt/Sa.
31.12.2015 spätester Termin zur Inbetriebnahme der vollbio-
  logischen Kleinkläranlage als Voraussetzung für 
  die Gewährung und Auszahlung eines Zuschusses
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der WASS GmbH, Herr 
Läsker Tel. 03596 581837 und Frau Schmid 03596 581822 gern zur 
Verfügung.

Mitteilungspflicht der 
Grundstückseigentümer

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) erinnert die 
Grundstückseigentümer an ihre Mitteilungspflicht für gebührenrele-
vante Änderungen. Denn Änderungen werden rückwirkend nur für 
das Kalenderjahr 2015 berücksichtigt.
Im ersten Quartal 2016 erfolgt der Versand der Gebührenbescheide. 
Ein Bestandteil der Gebühr ist die Festgebühr, die nach der Zahl der 
mit Hauptwohnsitz im Grundstück lebenden Personen bemessen 
wird. Hat sich daran etwas geändert, so ist dies unverzüglich dem Ver-
band schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung muss laut Satzung bis zum 
15. Dezember diesen Jahres erfolgen. Hierbei zählt das Datum des 
Posteinganges.
Die aktuelle Abfallgebührensatzung ist nachzulesen im Abfallkalender 
oder im Internet unter www.zaoe.de.

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
Meißner Straße 151 a, 01445 Radebeul
Tel. 0351 4040450, presse@zaoe.de

„Elternschaft auf Zeit“ – 
Informationsabend zur Aufnahme 

von Pflegekindern
Sie denken über die Aufnahme eines Pflegekindes nach und überlegen, 
ob dies ein Lebensthema für Sie werden könnte?
Die Pflegeelternberatung der Diakonie Pirna  informiert Sie über die 
nächsten Schritte. Gemeinsam mit dem Pflegekinderdienst am 
Jugendamt des Landkreises Sächsische Schweiz / Osterzgebirge findet 
am 17. November 2015 um 19.00 Uhr in der Familienberatungsstelle 
der Diakonie Pirna (Rosa-Luxemburg-Str. 29, 01796 Pirna), ein 
Informationsabend für Interessierte statt.
Die Veranstaltung informiert über die Voraussetzungen zur Aufnahme 
eines Pflegekindes, den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, Inhalte der 
Ausbildung von Pflegeeltern (Pflegeelternkurs) und 
Unterstützungsangebote für Pflegeeltern.
Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, sind Sie herzlich einge-
laden! Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartner für 
Rückfragen: Frau Freigang und Frau Anhut, Pflegeelternberatung in 
der Familienberatungsstelle, Tel.: 03501 470 030, pflegeelterberatung@
diakonie-pirna.de.
Wenn Sie sich für die Familiäre Bereitschaftsbetreuung der Diakonie 

ALLGEMEINES
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Pirna interessieren, können Sie sich gern an unsere Familienbera-
tungsstelle oder an das Haus der Kinder wenden.

Liebe touristische Mitstreiter, 
bevor diese Saison zu Ende geht, möchten wir an unsere Gästein-
formation – Gohrisch  erinnern, die nach 3 Jahren nun wieder vergrif-
fen ist und in die Neuauflage geht. Jeder Gast bekommt dieses Heft in 
die Hand bzw. als Infomaterial zugeschickt. Diese Broschüre hat mitt-
lerweile große Akzeptanz und bietet jedem Gewerbetreibenden, 
Kleinvermieter und auch denjenigen, die nicht unmittelbar am 
Tourismus beteiligt sind, die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. 
Diejenigen, denen unser Heft noch nicht bekannt ist, können sich gern 
in unserer Tourist-Info Gohrisch informieren. 
Alle, die bereits bei den vorhergehenden Broschüren mit dabei waren, 
erhalten noch ein separates Schreiben. Die Überarbeitung der 
Gästeinformation übernimmt wie immer der Adam-Verlag. Ände-
rungen und Neuigkeiten für die neue Broschüre nehmen wir gern in 
der Touristinfo (Tel.: 035021-66166 oder unter www.tourist-info@
gohrisch.de) entgegen.

Neue Öffnungszeiten in Groptitz, 
Gröbern, Kleincotta und Saugrund

Die Wertstoffhöfe in Groptitz, Gröbern, Kleincotta und Saugrund 
haben vom 1. Januar 2016 an einheitliche Öffnungszeiten. 

Die Anlagen haben dann jeweils 

montags    von 8.00 bis 18.00 Uhr, 
dienstags bis freitags  von 8.00 bis 16.30 Uhr und
sonnabends   von 8.00 bis 12.00 Uhr

geöffnet.

Verteilung Abfallkalender
Die Deutsche Post beginnt am 23. November im Auftrag des 
Zweckverbandes die Abfallkalender für das Jahr 2016 zu verteilen. Das 
sind rund 270.000 Stück im Verbandsgebiet. Am 4. Dezember sollte 
dies erledigt sein.
Wer nach dem 4. Dezember noch keinen Kalender hat, meldet sich 
bitte telefonisch unter Tel. 0351 40404560 bei der Geschäftsstelle: 
Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag 
von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Auch eine Meldung per Mail 
mit vollständiger Angabe des Namens und der Anschrift ist möglich: 
info@zaoe.de.
Die Termine für 2016 sind ab dem 1. Dezember im Internet unter 
www.zaoe.de straßengenau und als pdf-Datei abrufbar. Sie können 
ausgedruckt oder in den persönlichen Terminkalender auf dem 
Smartphone oder PC geladen werden. 
Der Zweckverband bittet, dass der Kalender genau studiert wird. So 
können sich durch Optimierung von Touren über den Jahreswechsel 
von 2015 auf 2016 Sprünge von gerader auf ungerader Woche ergeben. 
Auch durch Eingemeindungen kann es zu Tourenänderungen kom-
men. 
Bis zum 31. Dezember gilt der Kalender für 2015.

Liebe Freunde des Schiffervereins.
Der Schifferverein Königstein e.V. feiert im Januar 2016 die 60. Schif-
ferfastnacht nach dem 2. Weltkrieg. Er wurde am 29. Januar 1784 in 
Königstein gegründet und besteht somit 232 Jahre.
Dieses Jubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, um in Königstein 
eine dauerhafte Ausstellung über die Geschichte der Königsteiner 
Schiffervereine einzurichten. Da es nichts Vergleichbares in der 
Sächsischen Schweiz gibt, haben wir das Alleinstellungsmerkmal für 
eine solche Ausstellung im Oberen Elbtal. Es wird im Haus des Gastes 
(ehem. Post) Schreiberberg 2 eingerichtet. Die Räume sind von unse-
ren Vereinsmitgliedern schon renoviert und teilweise eingerichtet und
vorbereitet worden. Mit der Gestaltung des Vorraumes und Zugangs 
zum Standesamt und zur Bibliothek mit historischen Material und 
Informationen zur Schifffahrt wird demnächst begonnen.
Ende des Jahres bekommen wir die Ausstellungsvitrinen für unsere 
teils über 200 Jahre alten Schiffsmodelle und können dann den großen 
Ausstellungsraum fertig gestalten. Nach der Schifferfastnacht 2016 

wird dann die Ausstellung eröffnet werden.
Wir und alle Freunde des Schiffervereins Königstein e. V. möchten 
damit allen Einwohnern, unseren Gästen sowie Urlaubern Einblick in 
die Geschichte der Elbschifffahrt und unseres Schiffervereins ermögli-
chen. Wir sind fest davon überzeugt, daß dies eine große und einzigar-
tige Bereicherung für Königstein an der Elbe sein wird und die Attrak-
tivität unserer Stadt damit enorm gesteigert wird.
Da diesbezüglich enorme Kosten auf uns zukommen, die wir als Verein 
nicht allein schultern können, möchten wir Sie hiermit herzlichst bit-
ten, uns bei diesem einzigartigen Projekt für Königstein zu unterstüt-
zen.
Für jegliche Unterstützung bedanken wir uns im Voraus mit einem 
einfachen „Schifffahrt Ahoi“

Mit freundlichem Grüßen
Schifferverein Königstein e.V.
Dirk Dietrich,
Schriftführer,
Halbestadt 22,
01824 Königstein
schiffervereinkoenigstein@gmail.com

Unsere Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN: DE69850503003000285104, BIC: OSDDDE81XX

Alles ADHS oder was?
Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen in 

der Familienberatungsstelle des DRK KV Pirna e.V.

Immer wieder kommen Eltern zu uns in die Beratungsstelle, die von 
ihrer Kita oder Schule damit konfrontiert werden, dass ihr Kind ADHS 
habe und sie doch bitte für Therapie oder Medikation sorgen sollten. 
Das Kind müsse sozial verträglich werden. Nun, um es vorweg zu neh-
men, nicht alles, was die Symptome einer Aufmerksamkeitsstörung 
hat, ist auch wirklich mit ADHS zu diagnostizieren. Ist es „nur“ italie-
nisches Temperament und ein hoher Bewegungsdrang  oder haben wir 
hier wirklich ein Kind, welches ohne Rücksicht auf andere über Tische 
und Bänke geht? Wechselt das wahllos Spielzeug und Tätigkeiten, weil 
es nichts zu Ende bringen kann oder ist das übergroße Angebot der 
Kita oder des Kinderzimmers, welches Irritationen beim Kind schafft, 
möglicherweise ursächlich? Kann sich ein Kind wirklich nicht auf das 
Miteinander mit anderen Kindern einlassen oder kennt es zwischen-
menschliche Kontakte  eher virtuell mit Whatsapp und Co? Wie leben 
Eltern ihren Kindern vor, eine Sache zu Ende zu bringen oder schlägt 
multitaskingfähig zu sein auch in ihrer Familie zu? Ist das Kind impul-
siv, weil es bislang für sein Lebensalter nicht lernen konnte zu warten 
oder stört es uns, weil wir den Eindruck haben, dass es uns ärgern will? 
Aus fachlicher Sicht ist der diagnostische Prozess sehr umfangreich 
und  kann keinesfalls per „Blicksdiagnose“ gestellt werden. Fakt ist 
jedoch: sollte das Kind mit seinen Verhaltensweisen anecken und die 
Gefahr bestehen, dass es ins soziale Aus gerät, dann ist es Zeit, sich 
damit auseinanderzusetzen. Kinder, die es schwerer haben, sich ausrei-
chend zu konzentrieren oder zu fokussieren können gut durch klare, 
kurze Sätze unterstützt werden. Weniger erklären ist an dieser Stelle 
mehr.  Gern bieten wir ihnen dabei Unterstützung an. In unserem 
Aufmerksamkeitstraining nach Lauth & Schlottke lernen Kinder 
gemeinsam in einer Kleingruppe, auf eine bestimmte Art und Weise 
genau hinzuschauen und  hinzuhören. Daneben lernen die Kinder 
über positive Verstärkung mit kleinen Belohnungen, mehr der 
erwünschten Verhaltensweisen zu zeigen. Da es Kindern häufig schwer 
fällt, auf etwas zu warten oder auch erst später belohnt zu werden, wird 
diesem Aspekt im Training ebenfalls Raum gegeben. Auch die Eltern 
haben die Möglichkeit, neue Impulse in ihre Erziehung einzubringen 
und z.B. durch eine andere Kommunikation mit dem Kind 
Anspannungen in der Familie zu reduzieren. Für den Transfer des 
Gelernten sollte die Einbeziehung der Schule möglich sein. So hat das 
Kind die Chance, das Erlernte des Trainings in den Alltag zu überfüh-
ren, so dass es irgendwann nicht mehr heißt „Alles ADHS oder was?“ 
Anmeldungen nehmen wir kurzfristig entgegen.

Wann:  ab 29.10.2015 (8Trainingseinheiten) 
  jeweils 14:15 – 15:45Uhr
Wo:  Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
  des Deutschen Roten Kreuzes KV Pirna e.V.
  Lange Str. 38a
  01796 Pirna
Telefon:  03501 – 5712720
Mail:  beratungsstelle@web.de
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Kaleb beim Marsch für das Leben 
in Berlin

 
Am 19. September fand in Berlin wieder der „Marsch für das Leben“ 
statt. Mit mehr als 7000 Teilnehmern war die diesjährige Demonstration 
größer als je zuvor. Organisiert wurde sie vom Bundesverband 
Lebensrecht, Grußworte gab es u.a. von mehreren Bundestagsabgeord-
neten, so auch vom Vorsitzenden der Unionsfraktion, Volker Kauder,
sowie von katholischen und evangelischen Bischöfen. Auch der neue 
sächsische Landesbischof, Carsten Rentzing, schickte den Veranstaltern 
ein Grußwort.
Die Demonstration möchte an das Lebensrecht jedes Menschen erin-
nern, das in § 1 des Grundgesetzes garantiert wird und das auch für 
ungeborene, behinderte und alte oder sterbende Menschen gilt.
Der Verein Kaleb Sächsische Schweiz e.V. hatte - wie schon 2013 und 
2014 -  wieder einen Bus gemietet, um Mitgliedern und Freunden die 
Teilnahme am Marsch zu erleichtern. Lag sie im vergangenen Jahr bei 
22 Personen, so war der 39er-Bus in diesem Jahr mit 36 Teilnehmern 
(darunter etlichen jungen Menschen) fast ausgelastet. Für Kaleb ein 
Zeichen dafür, dass sich der Gedanke eines unabdingbaren Lebens-
schutzes immer mehr Bahn bricht.                            Bernd Katzschner

Seminare zum Obstgehölzschnitt
Das Jahr geht langsam zur Neige, die Natur stellt sich auf Ruhe ein und 
die Bäume werfen ihre Blätter ab. Das ist für die Besitzer von Obst-
bäumen die Zeit an den Schnitt der Gehölze zu denken. Und doch ist 
es jedes Jahr das Gleiche? Was darf ich schneiden, so dass ich auch 
nächstes Jahr wieder Obst ernten kann? Wie reagiert mein Obstbaum 
auf diese Veränderung? Und was mache ich eigentlich mit meinem 
alten Kirschbaum der langsam abstirbt und schon ganz hohl ist? Soll 
es nicht sogar Käfer geben die in totem Holz leben! Und, und,  und …?
Antworten auf diese Fragen bekommen Sie bei den Seminaren des 
Landschaftspflegeverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V., 
die im Rahmen des Projektes „Eremit & Co.“ – die Vielfalt unserer 
Obst-Wiesen-Schätze“ stattfinden. Hier vermittelt der Gartenbauin-
genieur Holger Weiner, von der Servicestelle Streuobst, die Grundlagen 
des Obstgehölzschnitt in Theorie und Praxis sowie Wissenswertes zur 
Pflege oder Sanierung von alten Obstbäumen. 
Die kostenfreien Seminarveranstaltungen finden jeweils im Zeitraum 
von 9.00 bis 15.30 Uhr an folgenden Orten statt:

Obstgehölzschnittseminar
04.11.2015 Pohrsdorf „Alte Schule“ Pohrsdorf
    Herzogswalder Straße 4 
    01737  Tharandt
11.11.2015 Wilschdorf Dorfgemeinschaftshaus   
    Wilschdorf (Feuerwehr)
    An der Feuerwehr 1
    01833  Dürrröhrsdorf-
    Dittersbach
14.11.2015 Struppen/  „Alte Schule“ Naundorf
  Naundorf 01796 Struppen, 
    Wehlener Straße 14
17.11.2015 Ulberndorf Landschaftspflegeverband Sächs. 
     Schweiz-Osterzgebirge e.V.   
    Lindenhof Ulberndorf
    Alte Straße 13
    01744 Dippoldiswalde
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Bitte nutzen Sie dazu 
unser Anmeldeformular auf der Internetseite: www.obst-wiesen-
schaetze.de (Rubrik „Seminare“) oder rufen Sie uns unter der Telefon-
Nr. 03504 62 96 61 (Ansprechpartner Frau Müller) an.
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Werbung
von A bis Z

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

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

- Fahrzeugbeschriftung

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

 Preise Textilien ohne Beschriftung unter:

Königsteiner Straße 12
01796 Pirna

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

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

Autohaus Paul 
Mitsubishi-Service-Partner und Freie Werkstatt

G
O

 0
90

11
5

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

 Wartung und Service aller 
 Automarken (nach Herstellervorgabe)

 Autoglasservice-Scheiben-
 reparatur (bei Kasko kostenlos)

 Reifenservice
 Unterbodenpflege mit Wachs-

     versiegelung           ab 59,00 € 
                                             (zzgl. Material)

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

G
O

12
14

14

r
ff

Tel. (035021) 6 86 25 · Fax (035021) 6 86 39
Kleiner W
Internet: http://www.tischler-koenigstein.de

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

KÖMMERLING®

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

 Den Gohrischer Anzeiger fi nden Sie 
nach Erscheinen unter:
www.gohrisch.de

 
ENSO NETZ fördert in Ihrer Kommune den  

Anschluss ans vorhandene oder neu entstehende Gasnetz.

Jetzt ist die beste Zeit, Ihre Heizungsanlage zu  
 

Service-Telefon: 0800 0320010 (kostenfrei) 

E-Mail: service-netz@enso.de

*gilt bis 30. April 2016
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Schlachte-Fest

Jagdstübel
Cunnersdorf

vom 20.11. bis 22.11.15

bei Königstein
Tel. 035021 68730

ab 11:30 Uhr


