
es ist momentan nic ht leicht, Cunnersdorfer Bürger unserer 
Gemeinde zu sein. Zu viel läuft neben der Spur.
Bei den Kleinhennersdorfern scheint die Welt noch in Ord-
nung, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die werden in altbe-
währter, unauffälliger Art fast geräuschlos bewältigt, ähnlich 
bei den Papstdorfern und bei den Gohrischern.
Zugegeben... es ist ne ganz e Menge was sic h an nic ht, oder 
noch nicht, Aufgearbeitetem in Cunnersdorf aufgetürmt hat.
Fangen wir beim Or tseingang von Gohrisch kommend an: 
Gleich links, das dem Verfall preisgegebene kleine Wohnhaus, 
muss vor etlichen Jahren ein kleines Sc hmuckstück gewesen 
sein.
Verkauft an die Varietés. Ein Stückchen weiter der K inder-
spielplatz, hier wird es Bewegung geben. Eine Anfrage an die 
Kirchenverwaltung Königstein über den Ankauf wurde getä-
tigt. Der momentane Vertrag berechtigt nicht zu Fördermitteln, 
die nötig wären, um den in Aussicht gestellten Asylbewerbern 
ein Minimum an Aktivitäten zu ermöglichen.
Nach rechts Richtung Königstein: „Streits“ beklagen tiefst e 
Dunkelheit und möchten einen zusätzlichen Laternenpfahl – 
ist in Arbeit. Ein weiteres Stückchen Richtung Königstein, die 
Cunnersdorfer Kläranlage, die nach Aussage der OEWA, sich 
in einem beklagenswerten Zustand befindet. Hier wird in ab-
sehbarer Zeit viel Geld in die Hand genommen werden müs-
sen.
Nach links in die Or tsmitte, die ehemalige G roßbäckerei 
Arko, der  nicht ganz freiwillige Wegzug aus Cunnersdorf, hat 
zur Folge, dass die Gebühren für Abwasser eine neue, so nicht 
geplante, Herausforderung werden.
Über die, langsam dem Verfall überlassenen Gebäude links 
und rechts der Straße, bedarf es keiner weiteren Diskussion, 
für mich stellt sich allerdings die Frage: Wer hat zu der Z eit, 
als diese Objekte zur Disposition standen, alle Zügel schleifen 
lassen? Gab es zur damaligen Z eit keinen Gemeinderat, der 
hier ordnend hätte eingreifen können?
Das Gratsche Blumenhaus ist für die fr eiwillige Feuerwehr 
gekauft worden, aber auch hier g ibt es schon wieder Extra-
wünsche, die mangels finanziellen Spielraums so schnell nicht 
zu erfüllen sind. Forsthofamtsweg, wenn es nicht so t raurig 
wäre, ein Witz, wie viel Jahre sind das jetzt??
Taubenbach... eine endlose Geschichte, genau so wie die nicht 
endende Gebührenordnung für das Abwasser. Hier sollen al-
lerdings am Monatsende in einer nicht öffentlichen Gemein-
deratssitzung die neuen Gebühren vorgestellt werden. 
In Gohrisch ist immer noch der Parkplatz ein Thema, zumal 
uns der neue Besitz er, wenn er es denn ab 01.  Januar 2016 
auch wird, in seiner nic ht zu über bietenden, gönnerhaften 
Art, ihn uns,  d. h. der Gemeinde,  für den Spottpr eis von 
30.000 € per Jahr zur Pacht angeboten hat.
Für den Preis hätten wir den Parkplatz lächelnd in fünf Jahren 
abgezahlt, wenn es da nicht Widerstände gegeben hätte, deren 
Nachvollziehbarkeit erheblicher Mühe bedarf.

Der Stachel sitzt tief  und w ird, so ist zu befür chten, noch 
lange seine negative Wirkung ausüben, verstärkt mit Sicher-
heit, wenn wieder, die mittler weile bundesweit anerkannten 
Schostakowitsch-Tage, bei uns im K urort stattfinden. Von 
dem regen Gebrauch des Platzes bei sonnigen Ausflugstagen  
ganz zu schweigen.
In Papstdorf ist der Umbau des Kindergartens auf einem sehr 
guten Weg. 
Die  Initialzündung haben wir dem Ortsvorsteher von Papst-
dorf, Herrn Vetter, zu verdanken. Ohne seine H ilfe und die 
damit verbundene Bereitschaft der Mieter, nach endlos lan-
gen Jahren in ihrem jetzigen Heim, einen Wohnungswechsel 
vorzunehmen, wäre eine Umsetzung der K indergartenpläne 
nicht möglich gewesen. Im Namen unserer Kinder unseren 
Dank.
Am heutigen Tag (09.11.) wur de mir v on ungewöhnlichen 
Aktivitäten rund um das Ergericht in Cunnersdorf berichtet.
Alle inbetracht kommenden Argumente über das „Für und 
Wider“, scheinen damit ein Ende zu haben.  Aus Sicht der 
Gemeinde war C unnerersdorf als mög liches Domizil für 
Asylsuchende nie im Gespräch. Die Bemühungen Asylsuchen-
de im Ferienhaus der Raumkunst und in der alt en Schule in 
Gohrisch unterzubringen war bis zu dem Zeitpunkt angesagt, 
als sich durch den Verkauf des Er bgerichts ganz neue P er-
spektiven ergaben. Ab da war Gohrisch aus dem Rennen.
Im übrigen, mal so ganz nebenbei,  die Pläne Asylanten im 
Kurort unterzubringen war mehr oder weniger in ganz Goh-
risch bekannt, begeistert war niemand,  aber k ein einziger 
Kurortler wäre auf den Gedanken gekommen, ein vergleichs-
weises Szenario wie in Cunnersdorf zu veranstalten.
Hier möchte ich nochmals den K ommentar in der SZ v on 
Frau Carina Bestrich vom 29. Oktober ins Gedächtnis rufen 
und was mir in diesen Zusammenhang ganz wichtig erscheint 
ist das
               Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Artikel 1
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten  und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu un verletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des F riedens und der Ger ech-
tigkeit in der Welt.

So weit so gut. Nur, und seit einigen Tagen gibt es zunehmend  
die Einsicht, dass die B undesrepublik Deutschland nicht in 
der Lage ist, sämtliche Menschenrechtsverletzungen der Welt 
zu heilen. 

In diesem Sinne,
Heiko Eggert
BM der Gemeinde Gohrisch.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Hunskirche

24. Jahrgang  25. November 2015 Verkaufspreis: 0,55  EUR

Bitte beachten Sie zu 
meinem Leitartikel den 

Beitrag auf Seite 2!



Samstag Sprechzeit 
Einwohnermeldeamt 2016

09.01.2016 06.02.2016 05.03.2016 02.04.2016
30.04.2016 04.06.2016 02.07.2016 06.08.2016
03.09.2016 08.10.2016 05.11.2016 03.12.2016

Sprechzeiten der Stadtverwaltung 
zum Jahreswechsel 2015/2016

Das Rathaus der Stadt Königstein ist zum Jahreswechsel 2015/2016 
wie folgt geöffnet:

Donnerstag,  24.12.2015 geschlossen
Montag,   28.12.2015 geschlossen
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 AMTLICHER TEIL

Sehr geehrter Herr Eggert.
Leider bin ic h in der g lücklichen oder auc h unglücklichen 
Lage, den Artikel für die Seite 1 des Gohrischer Anzeigers als 
Erste lesen zu dürfen,  deshalb auc h an dieser St elle mein 
Kommentar zur Seite 1 der Novemberausgabe.
Manchmal würde ich mir wünschen, dass Sie die aufgegriffe-
nen Themen etwas k onkretisieren und dur chsichtiger bzw. 
verständlicher für alle mac hen. Ein nicht unmittelbar 
Beteiligter kann oft mals nichts mit den Aussagen anfangen, 
da dazu das nötige Hintergrundwissen fehlt.
In diesem Fall geht es um das Verhalten von uns Cunnersdorfer 
Bürgern zur Unterbringung von Asylbewohnern in unserem 
Ort. Sie greifen den Kommentar von Carina Brestrich vom 
29.10.15 in der SZ auf, ohne darauf einzugehen.
Dazu möchte ich zitieren:  „Die Volksseele kocht – und die 
Zutaten sind br andgefährlich. Ängste, Halbwissen und v iel 
Frust werden in diesen Tagen in Cunnersdorf zu einer bitt e-
ren Melange zusammengerührt. Dabei gehen offensic htlich 
zunehmend die gut en Tischmanieren über Bor d. Was sich 
derzeit in dem 400-Seelen-Dorf  abspielt, ist zum Teil einfach 
nur noch beschämend.“
Was ist bitte daran beschämend, wenn sich ein Dorf mit 400 
Einwohnern, davon ca. 50 K inder und H eranwachsende, 
Gedanken macht, wie eine Eingliederung von Asylsuchenden 
in ihrem Ort aussehen soll? 
Haben wir nicht das Recht unsere Bedenken zur Unterbringung 
von jungen, dynamischen Männern zu äußern? 
Ist es v erwerflich, das w ir dafür die U nterbringung von 
Familien wünschen, weil wir glauben, das diese auch wirklich 
gewillt sind, sich zu integrieren?
War das nicht auch für Gohrisch Bedingung zur Unterbringung 
von Asylanten?
Dürfen wir uns k eine Gedanken darüber mac hen wie die 
Leute bei unser er  „gut“ ausgebauten Busverbindung ihre 
Einkäufe als Selbstversorger erledigen?
Wie lange dauert es, bis Rettungskräfte in einem e ventuellen 
Notfall hier eintreffen?
Wie lange hält unsere Cunnersdorfer Feuerwehr (mit Barkas 
ausgestattet) in einem e ventuellen Brandfall aus - r eicht die 
Zeit bis zum Eintreffen der benachbarten Wehren?
Ist es möglich etwas an der Beleuc htung im Dorf  zu verbes-
sern? Es ist an manchen Stellen einfach nur stockdunkel - von 

der Schummerbeleuchtung im gesamten Dorf mal ganz abge-
sehen?
Aber auch die Wohnsituation der Familie Kopprasch/Pansold, 
die es, wie ich glaube, wohl im Moment in Deutschland kein 
zweites Mal gibt, ist nicht hinnehmbar. Ihr Hof ist nicht von 
der Asylunterkunft abgetrennt sondern schließt diese mit ein. 
Was diese Familie wohl im Moment für Ängste durchlebt ist 
kaum vorstellbar.
Um auf den Kommentar in der SZ zurück zu kommen fehlen 
mir einfach nur die Worte, diesen zu bew erten. Wenn ich 
zwischen den Z eilen lese, ist das eine mehrfac he, bösartige 
Unterstellung gegen die C unnerdorfer Einwohner. Ein 
Drängen in eine Eck e in die w ohl im M oment alle gest ellt 
werden, die mit dieser P olitik nicht einverstanden sind.  
Näher möchte ich darauf nicht eingehen. Ich möchte hier nur 
noch kurz anmer ken, dass w ir uns bereits um eine Ric htig-
stellung bei der SZ bemüht haben,  aber leider bis zum heuti-
gen Tag noch keine Rückantwort erhalten haben. Auch kann 
ich hier mit r uhigem Gewissen davon sprechen, dass die 
Redakteurin des Artikels nur mit Halbwissen glänzen konnte.
Es steht hier auch gar nicht zur Diskussion, dass Menschen 
die in N ot sind, Hilfe bekommen sollen. Nur sollten doch 
auch bitte die Bedenken der Menschen vor Ort ernst und vor 
allem wahr genommen werden.
Was also macht unser Verhalten so unmöglich – oder w ieso 
denken Sie, das sich kein anderer Bewohner unserer Gemeinde 
SO verhalten hätte? 
Als unmöglich empfinde ich – darüber bin ic h maßlos ent-
täuscht, so ohnmächtig und so wütend – wie mit uns Bürgern 
verfahren wird. Es fängt an oberst er Stelle an und zieht sic h 
durch alle I nstitutionen weiter. Nur Bruchstücke an I nfor-
mationen werden dem Bürger über mittelt, Zusagen zu 
Gesprächsterminen einfach wieder abgesagt. Keiner macht 
konkrete Aussagen, um den M enschen ihre Ängste und 
Bedenken zu nehmen.

Wie also sollen wir uns dann korrekt verhalten? Was bedeutet 
eigentlich korrekt? – alles als gegeben hinnehmen,  nicht 
widersprechen?

Mit freundlichen Grüßen

Jana Hatzirakleos

Sehr geehrter Herr Eggert,

ich bitte Sie hiermit um die Freigabe des angehängten Beitrages für den Cohrischer Anzeiger November.
Auch ich bin Cunnersdorfer Einwohner und kann ihren Beitrag auf Seite 1 so leider nicht unkommentiert hinnehmen.
Da ich weiß, dass Sie ein großes Demokratieverständnis haben und auch Demokratie leben, gehe ich davon aus, dass Sie die Frei-
gabe erteilen werden. Bitte geben Sie mir dazu kurz Bescheid.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Hatzirakleos



Die Haushaltssatzung des T rinkwasserzweckverbandes Taubenbach 
wurde mit Bescheid vom 15.10.2015 durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
in der vorliegenden Form genehmigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund des § 76 Absatz 3 SächsGemO 
mit dem H inweis, dass die H aushaltssatzung 2016 und der Wirt-
schaftsplan des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach in der Z eit 
von Dienstag, den 01.  Dezember 2015 bis Donnerstag,  den 10.  
Dezember 2015 in der Gemeindeverwaltung Reinhardtsdorf-Schöna, 
Waldbadstraße 52 d/e,  01814 R einhardtsdorf-Schöna während der 
Dienstzeiten ausliegt.

Hinweis:
Auf die im § 4 Absatz 4 SächsGemO genannten Voraussetzungen der 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen wird hingewiesen.

Beteiligungsbericht des 
Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach zum 31.12.2014

Der Beteiligungsbericht des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach 
wurde gemäß § 99 Säc hsische Gemeindeordnung (SächsGemO) er-
stellt.
Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund des § 99 Absatz 3 SächsGemO 
mit dem H inweis, dass der Bet eiligungsbericht in der Z eit von  
Dienstag, dem 01. Dezember 2015 bis Donnerstag, den 10. Dezember 
2015 in der Gemeinde verwaltung Reinhardtsdorf-Schöna, Wald-
badstraße 52 d/e, 01814 Reinhardtsdorf-Schöna, im Sekretariat wäh-
rend der Dienstzeiten ausliegt.

Jahresabschluss des 
Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach zum 31.12.2014

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach fasste in der öffentlic hen Verbandsversammlung am 28.09.2015 
den einstimmigen Beschluss Nr. TZV 253 – 09/15 zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des T rinkwasserzweckverbandes Taubenbach für 
das Wirtschaftsjahr 2014. Dieser Beschluss wird nachfolgend auf der 
Grundlage des § 34 Absatz 2 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
in vollem Wortlaut veröffentlicht:

Beschluss Nr. TZV 253 – 09/15
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach beschließt auf der G rundlage der Ber ichte über die  
Jahresabschluss-prüfung und die örtliche Prüfung gemäß § 34 Absatz 
1 SächsEigBVO:

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1   Bilanzsumme   8.807.193,96 €

1.1.1  Davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 - das Anlagevermögen  8.726.639,12 €
 - das Umlaufvermögen       80.554,84 €
 - die Rechnungsabgrenzungsposten               0,00 €
1.1.2 Davon entfallen auf der Passivseite auf 
 - das Eigenkapital     1.023.083,14 €
 - die empfangenen Investitionszuschüsse 
      3.451.233,78 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse       83.756,63 €
 - die Rückstellungen                       16.390,00 €
 - die Verbindlichkeiten    4.232.730,41 €
1.2 Jahresgewinn          24.525,38 €
1.2.1 Summe der Erträge        820.392,54 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen       795.867,16 €
2. Verwendung des Jahresgewinns
Der Jahresgewinn in Höhe von 24.525,38 € wird zur Tilgung des Ver-
lustvortrages verwendet.
3. Entlastung der Verbandsvorsitzenden
Dem Verbandsvorsitzenden des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach wird für das Wirtschaftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

Der Bestätigungsvermerk der mit der P rüfung beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Zielfleisch & Partner lautet wie folgt: 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung und Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lageber icht des Trinkwasserzweckverband Taubenbach für 

Dienstag,  29.12.2015 9:00 -12:00 Uhr und 
    13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch,  30.12.2015 geschlossen
Donnerstag,  31.12.2015 geschlossen

Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Auswertung der Sitzungen 2015 des 
Trinkwasserzweckverbandes 

Taubenbach
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Beschluss Nr. UV - TZV 250-05/15
Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme eines Kre-
dites im Rahmen der genehmigten Ermächtigung 2015

Beschluss Nr. TZV 251-09/15
Wahl des Verbandsvorsitzenden

Beschluss Nr. TZV 252-09/15
Wahl des Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden

Beschluss Nr. TZV 253-09/15
Feststellung des J ahresabschlusses des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach für das Wirtschaftsjahr 2014

Beschluss Nr. TZV 254-09/15
5. Änderungssatzung der Verbandssatzung  des Trinkwasserzweckver-
bandes Taubenbach vom 22.10.2001

Beschluss Nr. TZV 256-09/15
Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2016

Ehrlich
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des Trink-
wasserzweckverbandes Taubenbach 

für das Wirtschaftsjahr 2016
Auf Grund des § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG)  in Verbindung mit dem § 74 der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Verbandsver-
sammlung am 28.09.2015 folgende H aushaltssatzung für das Wirt-
schaftsjahr 2016 beschlossen:

§ 1
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 betragen
1.        im Erfolgsplan
           die Er träge     796.700 € 
           die Aufwendungen    765.805 € 
           der J ahresgewinn      30.895 € 
2.        im Liquiditätsplan
          der M ittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 185.833 €
          der M ittelabfluss aus der Investitionstätigkeit   72.300 € 
          der M ittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit   93.312 € 

§ 2
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 werden festgesetzt:
1.       der Gesamtbet rag der Kredite für Investitionen
          und I nvestitionsförderungsmaßnahmen    52.500 € 
2.       der Gesamtbet rag der Verpflichtungsermächtigungen auf  -   € 
3.       der Höc hstbetrag der Kassenkredite auf  153.000 € 

§ 3
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird der Gesamtbetrag 
der Umlage gemäß § 12 Absatz 3 der Verbandssatzung festgesetzt auf  
                     8.183 € 
Gemäß der v orliegenden Gebührenkalkulation entspricht die Höhe 
dem
Anteil der 
   - Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna      8.183 €
Je ein Dr ittel des U mlagebetrages wird fällig zum 01.03.2016,  
01.08.2016 und 01.11.2016.

ausgefertigt:
Königstein, 29.10.2015

Trinkwasserzweckverband Taubenbach
Ehrlich
Verbandsvorsitzender
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das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen in der Satzung liegen in der  
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Verbandes. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lageber icht abzugeben. Wir haben 
unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die P rüfung so zu planen und dur chzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Er tragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der F estlegung der P rüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Gesc häftstätigkeit und das w irtschaftliche und r echtliche 
Umfeld des Verbandes sowie die Erwartungen über mög liche Fehler 
berücksichtigt. 
Im Rahmen der P rüfung werden die Wirksamkeit des r echnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der w esentlichen Einschätzungen der gesetzlic hen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend siche-
re Grundlage für unser e Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu 
keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der J ahresabschluss den gesetzlic hen Vor-
schriften und den ergänz enden Bestimmungen der Satzung und v er-
mittelt unter Beachtung der G rundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsäc hlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht 
steht im Einklang mit dem J ahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes und stellt die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Coswig, 14. August 2015
Dr. Zielfleisch & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 
Anja Böhme
Wirtschaftsprüferin

Gemäß § 34 Absatz 2 SächsEigBVO werden der Jahresabschluss und 
der Lagebericht des Jahres 2014 des Trinkwasserzweckverbandes Tau-
benbach in der Z eit vom 01.12.2015 bis 15.12.2015  in der Gemein-
deverwaltung Reinhardtsdorf-Schöna, Waldbadstraße 52 d/e,  01814 
Reinhardtsdorf-Schöna, im Sekr etariat des Bürger meisters während 
der Dienstzeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Ehrlich
Verbandsvorsitzender

Der Ortschaftsrat sagt 
„Danke“ 

an die fleißigen K ameraden  der F reiwilligen 
Feuerwehr. Sie haben an mehreren Tagen um das 
ehemalige Blumenhaus – das zukünftig neue 
Feuerwehr-Domizil, Ordnung gemacht. Nun 
warten alle C unnersdorfer  auf  den züg igen 
Beginn des dringend notwendigen Baus.

Anders bei den fleißigen N arren. Seit dem Sommer t rafen sich an 
jedem Samstag manc hmal mehr, manchmal weniger Mitglieder des 
Faschingsvereins, um den Eingangsbereich ihres  Narrenhäusl`s einla-
dend und behindertengerecht zu gestalten. 
Auf das Ergebnis kann der Verein stolz sein.  Auch wurde die Küche 
u.a. mit Edelstahlschränken (gesponsert von Gabi Randke)  und Spül-
maschine aufgerüstet. Pünktlich zum F aschingsauftakt und damit 
zum Beginn ihres zwanzigjährigen Jubiläums ist alles fertig. 
„Glückwunsch und Dank“ an die M itglieder des Vereins vom 
Ortschaftsrat! 

Der gute Geist des Vereins: Reiner Rehschuh

Ein fast normaler Tag in der Kita
„Wald und Wiese“

Wir fuhren mit dem B us bis zum P apststein, um von dort aus wan-
dernd unsere Heimat zu er kunden. Ziel: die Kleinhennersdorfer 
Höhlen!

Tagesbericht vom 10.11.2015
Unser Sporttag einmal anders.  Die K inder hatten heute ganz v iel 
Bewegung. Immer wurde geflitzt, um ja der Erst e zu sein. Das Aus-
balancieren war ganz wichtig, da man unter dem Laub die Steine oder 
ähnliches nicht sieht. 
Einige Kinder warfen sich vor lauter Spaß in das Laub und standen 

 Der Gohrischer Anzeiger für den Monat Dezember 
erscheint BEREITS am 23.12.2015. 

Abgabetermin für Artikel und Beiträge 
ist der 14.12.2015.

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



Die „Überparteiliche Fraktion“ des 
Gemeinderates informiert zu aktuel-
len Themen der Gemeinderatsarbeit:

1. Haltestellensituation am Papststein
Nachdem durch die Aktivitäten der Bürger initiative „Straßen rund 
um Cunnersdorf“ ein Waldparkplatz am Papststein vom Sachsenforst 
neu gestaltet wurde, bestand zur Bushaltestellenproblematik dringen-
der Handlungsbedarf.
Diesem Erfordernis nahm sich die „Überparteiliche Fraktion“ an, und 
es kam im Oktober diesen Jahres zu einer Vor-Ortbesichtigung, an der 
alle Verantwortlichen teilnahmen.
Dazu gehörten Vertreter des LRA, Amt für Straßenbau und Verkehr, 
des Sachsenforst, der OVPS, der Stadt Königstein, der Bürgerinitiative, 
Gemeinderäte und Ortschaftsräte.
Im Ergebnis werden die zwei Haltestellen in Richtung Papstdorf und 
Cunnersdorf so er tüchtigt, dass das E in- und Aussteigen erleichtert 
wird und ausreichend Platz zum Warten besteht.
Aufgrund der vom OVPS veränderten Linienführung verringerte sich 
an den beiden Haltestellen der Fahrgastwechsel, so dass ein Aufstellen 
von Wartehäuschen nicht für notwendig angesehen wird.

2. Baumaßnahme Kindertagesstätte „Felsenzwerge“ im OT 
Papstdorf
Wie den Bürger n bekannt, genügt die K indertagesstätte nicht mehr 
den Anforderungen.
Den Gemeinderäten wurden von einem Planungsbüro drei Varianten 
zur Sanierung vorgestellt. Die Mehrheit der Gemeinderäte entschied 
sich vor einigen Monaten für eine K ombinationsvariante mit Anbau 
und Sanierung des Erdgeschosses.
Die oberen Etagen sollten weiterhin als Wohnungen genutzt werden, 
wobei auch dort dringender und g rundlegender Sanierungsbedarf 
besteht.
Diese Variante wurde von der Verwaltung und durch das Jugendamt 
des Landratsamtes geprüft. Die P rüfung umfasste u.a. die För der-
fähigkeit des Vorhabens und die E inhaltung der Vorschriften an eine 
Kindertagesstätte. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass die beschlos-
sene Variante für die Gemeinde sehr t euer wird, da sie  n ur teilweise 
förderfähig ist.
Im Ergebnis empfahl die Verwaltung der Gemeinde, auf den Anbau zu 
verzichten und das k omplette Gebäude der alt en Schule als Kinder-
tagesstätte zu sanieren.
Damit besteht die Mög lichkeit das gesamt e Objekt, einschließlich 
Dach, mit Fördermitteln herzurichten.
Die „Überparteiliche Fraktion“ hat den P rozess der Entsc hei-
dungsfindung aktiv begleitet und unterstützt die vorgeschlagene bzw. 
veränderte Variante aus wirtschaftlichen und pädagogischen Gründen.
Inzwischen hat die Verwaltung eine qualifizierte Kostenschätzung für 
diese Variante der Gemeinde v orgelegt. Das Vorhaben wird etwa 1,5 
Mio € kosten. 
Nach bisheriger Aussage des LRA besteht die Aussicht auf ca. 800 T€ 
Fördermittel, so dass von der Gemeinde ca. 700 T€ aufzubringen sind.
Die „Überparteiliche Fraktion“ wird das  Stellen der Fördermittelanträge 
verfolgen und hinterfragen.

3. Kontrolle zum H aushaltzwischenbericht für das H aus-
haltjahr 2015
Ein besonders Anliegen der „Überparteilichen Fraktion“ ist es,  für 
Transparenz bei der Gemeindear beit und bei der U msetzung der 
Haushaltvorhaben zu sorgen.
Um dies zu er reichen, hat die „Überparteiliche Fraktion“ wiederholt 
mehrere Anträge und Anfragen beim Bürgermeister zu unterschiedli-
chen Themen bzw. Sachverhalten gestellt. U.a. stellten wir auch im 
Monat Juni den Antrag, einen sc hriftlichen Bericht zur H aus-
haltumsetzung vom Bürgermeister zu erhalten, um bei Bedarf  noch 
Einfluss nehmen zu können.  Dazu gehör te auch der Wunsch einer 
mündlichen Erörterung im Gemeinderat des Monats August, um den 
Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild über die Umsetzung 
und die Möglichkeiten der Einflussnahme zu machen.

G  § 75 Kommentar der Gemeindeordnung
7. Verfahren und Zuständigkeit

417 Für die Aufstellung des Ber ichts und den Vortrag im 
Gemeinderat sowie für die U nterrichtung der R echtsaufsichtsbe-

schnell wieder auf. Eine zünftige Blätterschlacht folgte.
Die Kinder überwanden einige Höhenmeter zu den Kleinhennersdorfer 
Höhlen. Über Stock, Holzstufen und Steinen ging es hinauf. 
Natürlich war die Wanderung sehr lehr reich. Die K inder erfuhren 
etwas über das Verhalten im Wald und vor allem in den Höhlen. Dies 
stand ganz genau auf  dem Sc hild mit der E ule. Lutz erzählte den 
Kindern wie es zu dem Sand in den Höhlen 
kommt, warum einzelne Felsen „herum lie-
gen“ und das man k ein Feuer in der Höhle 
machen darf. Obwohl es dort sehr nach kaltem 
Rauch roch! Unsere Spürnasen haben das  
gleich riechen können. 
Der „Renner“ war der E insatz der 
Taschenlampen. Einige Kinder haben gar keine 
Scheu und 
leuchteten 
jedes Loch 
aus. Theo 
entdeckte 
sogar eine 
„ H ö h l e n -
malerei“.
U n s e r 
Frühstück 
schmeckte 
besonders 
lecker im 
Wald.

Für die Jünger en in unser er Gruppe zog 
sich der Rückw eg in die Länge,  aber alle 
haben es geschafft und liegen n un müde 
auf der Matte.
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 KURORT GOHRISCH
aktuell



Ensemble „delectata musica“. Unvergesslich die Auftritte des 
Gospelchores Großröhrsdorf, des Or chesters der Musikschule Säch-
sische Schweiz, des „Friedrich-Wolf-Chores Dresden“, des „Collegium 
Instrumentale Pirna“ und des „Richard-Wagner-Chores Graupa“.
Die Besucherzahlen des Konzertes nahmen ständig zu.  1998 reichten 
die vorhandenen Plätze in der P apstdorfer Kirche nicht mehr aus – 
zusätzliche Stuhlreihen in den Gängen k onnten den Ansturm auch 
nicht mehr bewältigen. Ab 1999 fanden deshalb, jeweils am 4. Advent, 
zwei inhaltlich gleiche Konzerte statt. 
Das nunmehr 25. Weihnachtskonzert des Männer chores Sächsische 
Schweiz veranstaltet der Chor am Sonntag, dem 20.12.2015,  in der 
Papstdorfer Kirche. Das Motto des Konzertes ist:„Es ist ein R os ent-
sprungen aus einer Wurzel zart“.  Der Beginn des ersten Konzertes ist 
14.30 Uhr, das zweite Konzert beginnt 17.30 Uhr. Einlass jeweils eine 
halbe Stunde vor Konzertbeginn. 
Traditionell eröffnen die Mädc hen und J ungen der G rundschule 
Papstdorf das Konzert.
Zum Jubiläumskonzert wollen die Sänger des Männer chores Höhe-
punkte der vergangenen Jahre darbieten. Unterstützt werden sie dabei 
durch die Gesangssolisten des Ensembles „delectata musica“ und des 
Holzbläserquartetts des Bläser kollegiums Dresden e.V.. Diese 
Formation der Bläser-Kammermusikvereinigung an der H ochschule 
für Technik und Wirtschaft Dresden musiziert sowohl solistisch als 
auch zusammen mit dem Chor und den Solist en.
Annegret Leuner (Fagott) und Andreas Leuner (Orgel) ergänzen die 
instrumentale Vielfalt des K onzertes, wobei die U nterstützung der 
Orgel bei dem t raditionellen offenen Singen bekannter Weihnachts-
lieder sicher sehr hilfreich sein wird. Die musikalische Gesamtleitung 
der Weihnachtskonzerte liegt in den Händen unser es Chorleiters 
Ulrich Schlögel.
Karten für beide K onzerte in der w eihnachtlich geschmückten und 
beheizten Kirche können Sie wie in jedem Jahr im Vorverkauf erwer-
ben. Der Eintritt beträgt 10 €, für Schulkinder mit eigenem S itzplatz 
ermäßigt 5 €.
Vorverkaufsstellen sind das Sekr etariat der G rundschule Papstdorf, 
die Bäckerei Rumpelt in Papstdorf, der Gohr ischer Bäcker, Blumen-
Zeibig in König stein und Spor t-Wolf in Pir na. Kennen Sie einen 
Sänger des Männerchores, wird dieser Ihnen ebenfalls beim Er werb 
einer Karte behilflich sein. Der Verkauf der Restkarten erfolgt dann 
wie gewohnt am Einlass.
Noch ein H inweis für die mit PKW anr eisenden Besucher: Bitte 
benutzen Sie die ausgesc hilderten kostenlosen Parkplätze bei der 
Grundschule.
Wir würden uns fr euen, wenn Sie sich die Z eit nehmen, mit uns 
gemeinsam am 4.  Advent eine besinnlic he vorweihnachtliche 1 ½ 
Stunde zu verbringen.

Geburtstage Dezember 2015 
OT Kurort Gohrisch
Sattler, Christa   05.12.1935  80. Geburtstag
Queck, Wolfgang   22.12.1945  70. Geburtstag

OT Papstdorf
Picl, Helga   31.12.1940  75. Geburtstag

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

hörde ist nach außen der Bürgermeister verantwortlich (Satz 1). Im 
Innenverhältnis ist dafür nac h § 62 Abs. 1 der FfdF zuständig,  weil 
es sich um eine M aßnahme der H aushaltsüberwachung handelt. 
Der Bericht muss schriftlich ausgearbeitet und auc h begründet 
werden. Es ist also z.B . darzustellen, aus welchen Gründen bei der 
Gewerbesteuer mit er heblichen Wenigereinnahmen zu rechnen ist 
und wie sich dies sofort auf die Gewerbesteuerumlage und mit zeit-
lichen Verzögerungen auf die U mlagen im Finanzausg leich aus-
wirkt.
418 Der Gesetzgeber hat in Satz 3 die Stellung des FfdF deutlic h 
gestärkt. Danach ist der für das Finanzw esen verantwortliche Bei-
geordnete oder der FfdF berechtigt, dem Gemeinderat eine schrift-
liche Stellungnahme zuzuleiten. Dies kommt nur dann in Betracht, 
wenn seine Auffassung nicht mit der des Bürger meisters überein-
stimmt und dieser t rotz gravierender Bedenken den Entwur f des 
FfdF abgeändert hat. Eine solche „Zweigleisigkeit“ spricht aller-
dings nicht gerade für eine H armonie und w ird im Gemeinder at 
Unsicherheiten auslösen. Deshalb sollt en sich Bürgermeister und 
FfdF im Vorfeld einigen.

Leider wurde dieses Anliegen trotz wiederholten Mahnungen bzw. 
Aufforderungen vom Bürgermeister bisher nicht umgesetzt. 
Wir suchten daraufhin Unterstützung bei der R echtsaufsicht des 
Landratsamtes. Leider war der Bürgermeister trotz Aufforderung auch 
seitens des LRA bisher nicht bereit, diesen Tagesordnungspunkt in die 
Gemeinderatssitzung aufzunehmen. 
Damit ist dem Gemeinderat und auch den Bürgern die Einflussnahme 
bei der U msetzung des Gemeindehaushalt es 2015 bisher v erwehrt, 
was aus unser er Sicht einen Verstoß gegenüber der Säc hs. Gemein-
deordnung darstellt. 

4. Bebauungsplan „Neue Bauerngasse“ im O T Kleinhen-
nersdorf
Zum Flurstück „Neue Bauerngasse“ besteht seit einigen J ahren ein 
Bebauungsplan, der den Bau von Eigenheimen und eines Hotels bein-
haltet.
Die Planungsgrundlagen änderten sich in der Zwischenzeit, da es kei-
ne Bauherren für ein H otel gab. Dagegen eine v erstärkte Nachfrage 
nach Grundstücken für Eigenheime.
Um dem Bedarf  zu entsprechen, also die G rundstücke verkaufen zu 
können, ergibt sich zwingend die Notwendigkeit, den Bebauungsplan 
zu verändern bzw. anzupassen. 
Um diesem Erfordernis nachzukommen, stellte die „Überparteiliche 
Fraktion“ den Antrag, im Gemeinderat die Änderung des Bebauungs-
planes zu beschließen.
Daraufhin erarbeitet die GV-Königstein umgehend die erforderlichen 
Unterlagen für die Beschlussvorlage zum Bebauungsplan.
In der Gemeinderatssitzung des Monats Oktober wurde diese Ände-
rung durch einstimmigen Beschluss in Auftrag gegeben.
Die „Überparteiliche Fraktion“ erwartet, dass die zu entsc heidenden 
Behörden zügig die notwendigen Genehmigungen erteilen. Erst dann 
kann die Erschließung des Baulandes beginnen.

25. Weihnachtskonzert des 
Männerchores Sächsische Schweiz e.V.

1991, im J ahr seiner Ver-
einsgründung, organisierte 
der Männerchor sein erst es 
Weihnachtskonzert.
Der Zuspruch war groß und so 
erklangen in den folgenden  
Jahren am letzten Sonntag vor 
dem Weihnachtsfest bekannte 
und beliebte sowie neue Weih-
nachtslieder. Von Anfang an 
dabei war der Chor der  
Grundschule Papstdorf in die 
Konzerte eingebunden und  

überraschte Jahr für Jahr die Zuhörer mit tollen Einfällen, mitreißen-
dem Enthusiasmus und m usikalischer Vielfalt. Gastchöre und 
Instrumentalgruppen der Region bereicherten alljährlich die Konzerte. 
Mehrfach zu Gast waren der Chor „Neuer Chor Liederkranz 1993 Bad 
Schandau“, der „Pirnaer Singekreis“ und das sic h entwickelnde 
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JUBILARE

PAPSTDORF
aktuell

Die Grundschule Papstdorf
lädt ein zum
weihnachtlichen 

Programm
in die Turnhalle

am Freitag,
11.12.2015,
16.00 Uhr
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zugewandt den Elenden und zu T röstenden, den nic ht gerade mit 
Erfolg verwöhnten, sondern denen mit ihr er kleinen und sehr  
begrenzten Kraft. Sie alle sollen sich lauthals freuen und hinter all dem 
Guten den HERRN, den unsichtbaren Gott erkennen, der sich immer 
wieder neu als der Erbarmende und als Kraftquelle erweist. 
Am Ende ist unwesentlich, ob wir zuerst den Blick auf  das Bibelwort 
richten oder auf uns und unser aktuelles Leben. Beides hat miteinan-
der zu tun. Meistens erweist sich dies erst im Nachgang und wenn wir 
genauer hinschauen. Möge dies uns gelingen und uns ent decken las-
sen, wo im L eben eines jeden v on uns Anlass zur Dankbar keit und 
zum Jubel zu finden ist. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit 
und Gottes Segen für das J ahr 2016. Es grüßt Sie, auch im N amen der 
Kirchvorsteher und Mitarbeiter,
Ihre Pfrn. M. Hinz

Öffnungszeiten über den 
Jahreswechsel

Die Geschäftsstelle und die Wertstoffhöfe des Verbandes haben 
über den Jahreswechsel wie folgt geöffnet:

Geschäftsstelle, Meißner Straße 151 a in Radebeul:
24. und 31. Dezember: geschlossen
28. und 30. Dezember: 9.00 - 12.00 Uhr,
29. Dezember: 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00 Uhr

Wertstoffhöfe auf den ZAOE-Anlagen in G roptitz, Gröbern, 
Kleincotta und Saugrund:
24., 31. Dezember und 2. Januar: 8.00 - 12.00 Uhr
28. bis 30.  Dezember: 8.00 - 16.30 Uhr n ur Gröbern, Kleincotta, 
Saugrund / 8.00 - 15.30 Uhr Groptitz

Das Weißeritz Humuswerk hat wie die Anlage Saugrund geöffnet.

Wertstoffhöfe in D ippoldiswalde, Großenhain, Meißen, Nossen, 
Neustadt, Weinböhla:
24., 29., 31. Dezember: geschlossen
28., 30. Dezember und 2. Januar: 8.00 - 12.00 Uhr

Neue Öffnungszeiten in Groptitz, Gröbern, Kleincotta 
und Saugrund ab 2016

Die Wertstoffhöfe in G roptitz, Gröbern, Kleincotta und Saug rund 
haben vom 1. Januar 2016 an einheitliche Öffnungszeiten, jeweils
montags von 8.00 bis 18.00 Uhr, 
dienstags bis freitags von 8.00 bis 16.30 Uhr,
sonnabends von 8.00 bis 12.00 Uhr.

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

Bekanntmachung
Sachkundenachweis im Pflanzenschutz und 

aktuelle Fortbildung

Eine Person darf nur dann beruflich Pflanzenschutzmittel anwenden, 
über den Pflanz enschutz beraten oder Pflanz enschutzmittel vertrei-
ben, wenn sie sachkundig ist.
Der Nachweis der Sac hkunde im Pflanz enschutz erfolgt ab dem 27. 
November 2015 nur noch anhand der Sachkundenachweiskarte.
Beim Kauf eines Pflanz enschutzmittels, das n ur für die ber ufliche 
Anwendung zugelassen ist, muss ebenfalls die Sachkundenachweiskarte 
vorgezeigt werden.
Keinen Sachkundenachweis benötigen Anwender im H aus- und 
Kleingartenbereich bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
die für nicht berufliche Anwender zugelassen sind.
Sachkundenachweiskarte beantragen
Die Sachkundenachweiskarte ist w eiterhin beim Landesamt für  
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie(LfULG) zu beantragen.
Die Antragstellung sollte bevorzugt online erfolgen. Dem Antrag sind 
die Nachweise über den aner kannten Berufsabschluss bzw. das 
Zeugnis über die Sachkundeprüfung im pdf-Format beizufügen. 
Weitere Hinweise sind im Internet abrufbar unter:
http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/30333.htm

Ansprechpartner:
LfULG, Informations- und Servicestelle Rötha, 

Gottesdienste
6. Dezember:  10.00 Uhr Papstdorf
  10:30 Uhr Königstein
13. Dezember: 14:00 Uhr Adventmusik in der Königsteiner 
  K irche mit anschließender Adventsfeier
20. Dezember:  10:30 Uhr Diakonischer Gottesdienst  Königstein
  14:30 Uhr /17:30 Uhr Weihnachtskonzert in 
  P apstdorf
  14:00 Uhr /17:00 Uhr Weihnachtskonzert in 
  Rathen (Haus d. Gastes)
24. Dezember:  14:30 Uhr Christvesper mit Chorverein im Kurort
   Rathen Haus Felsengrund
  15:00 Uhr Christvesper in Cunnersdorf
  16:30 Uhr Christvesper in Königstein
  17:00 Uhr Christvesper in Papstdorf
25. Dezember: 10:30 Uhr Festgottesdienst in Königstein
26.Dezember: 10:00 Uhr Festgottesdienst in Papstdorf
31. Dezember: 16:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst 
  mit Hlg. Abendmahl in Cunnersdorf
  18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst 
  mit Hlg. Abendmahl in Königstein
  18:00 Uhr Jahresschlussandacht 
  mit Hlg. Abendmahl in Papstdorf
  23:15 Uhr Mitternachtsmusik mit A. und A. 
  L euner in Papstdorf

Andacht

Die Dezemberausgabe des Gemeindebr iefes ganz ohne K rippe und 
weihnachtliches Symbol, das ist in der T at verwunderlich. Beim ge-
nauen Hinschauen entdecken wir: die umliegende Skizz e greift den 
Monatsspruch des Dezember auf: „Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, 
Erde! Lobet, ihr Berge,  mit J auchzen! Denn der H err hat sein Volk 
getröstet und er barmt sich seiner Elenden.“ S ind das nic ht unsere 
Berge? Der Königstein und Lilienstein, links und rechts des Elbbogens? 
Der Architekt i. R. Wilfried Winkler schickte mir die Elbansic ht zwi-
schen Königstein und Lilienstein , die die Turmspitze der Königsteiner 
Kirche aber auch die Orte Papstdorf und Cunnersdorf erahnen lässt. 
Welch wunderbare Landschaft dürfen w ir doch unsere Heimat nen-
nen! Viele von Ihnen wohnen seit ihrer Geburt hier und ich dankens-
werterweise, seitdem ich ihre Pfarrerin sein darf. Zu allen Zeiten zeigt 
sie sich in einpräg samer Weise: mal im N ebeldunst, mal von Sonne 
durchflutet, mal ohne alles Blattw erk, mal v om Schnee liebevoll 
umhüllt, mal ergrünt und blühend, mal furchterregend von der Natur 
gebeutelt. Respekt gebührt dem, der dieses wunderbare Stück Erde so 
liebenswert hat w erden lassen. Natürlich nicht ohne das Mühen,  
Schaffen und Werken, Hoffen und Leiden der Menschen, die sich hier 
verantwortlich wissen. Die Gegend erzählt davon: die frisch renovier-
ten, aber auch die noch ruinösen Gebäude, der Friedhof, die Kirche, 
die Schaufensterauslagen, die Schwibbögen in den F enstern und der 
geschmückte, große Weihnachtsbaum. Und die M enschen erzählen 
davon, wenn sie zusammen sind, manchmal durch ihr Singen. In der 
Tat, wir haben allen Grund uns zu freuen. Wir sind getröstet worden, 
weil Gott der H err uns nicht vergessen hat. Erbarmt hat er sic h, uns 
unsere Ängste überwinden lassen und neue Kraft zum Anpacken ver-
liehen. Nicht nur Jesaja ist der Tröster im Namen Gottes, der die einst 
aus Jerusalem Weggeführten zum F reuen ermuntert. Jesus ist der 
Grund unserer Freude zu Weihnachten. Zu allen ist er gek ommen, 
zart, zerbrechlich, auf Hilfe angewiesen, vorurteilsfrei. Er ist besonders 

ALLGEMEINES

KIRCHENNACHRICHTEN



Feuchttücher bereiten immense 
Probleme

Betrieb der Abwasseranlagen unnötig gestört / Toilette 
nicht als Mülleimer missbrauchen / 

Am 19. November ist Welttoilettentag

Der Mensch ist bequem:  Einfach die Toilettenspülung betätigt und 
verschwunden sind fettige Soßenreste, übrig gebliebene Kartoffeln, die 
Reste des Weihnachtsbratens, Mullbinden, Feuchttücher oder Mikro-
faserlappen. Doch beim Bet rieb der Abwasseranlagen bereitet dieses 
Verhalten immer größere Probleme. Der Aufwand und damit die Kos-
ten steigen. Deshalb bittet die OEWA Wasser und Abwasser GmbH, 
die sich im Auftrag der Gemeinde Gohr isch um den Bet rieb der 
Abwasseranlagen kümmert, dringend darum, nur das in der T oilette 
zu entsorgen, was dort auch hinein gehört. 
Jedes Jahr am 19.  November wird der Welttoilettentag begangen. 
Willkommener Anlass für die OEWA, auf die Thematik hinzuweisen. 
Wer die T oilette gedankenlos als Mülleimer missbr auche, sorge 
schlimmstenfalls dafür, dass das Abwasser im öffentlic hen Bereich 
nicht richtig abgeleitet werden kann und es zu Störungen kommt.
Insgesamt bereiten dem Betriebsführer OEWA Feuchttücher immense 
Probleme. Die scheinen bei den Bürger n immer beliebter zu werden. 
Dabei darf man Feuchttücher offiziell und laut Verpackungshinweis 
sogar über die Toilette entsorgen. Aber: Sie zerreißen nicht, lösen sich 
nicht auf, wickeln sich um die P umpenräder, die Pumpen fallen aus 
und das Abwasser kann nic ht weitertransportiert werden. Der 
Aufwand, den Sc haden zu beheben und die P umpen wieder zum 
Laufen zu br ingen, ist aus OE WA-Sicht unverhältnismäßig. Die 
Pumpen müssten oftmals mit Spezialt echnik ausgebaut, von Hand 
gereinigt und wieder eingebaut werden. Deshalb Feuchttücher – und 
vor allem M ikrofasertücher – nic ht einfach in die T oilette werfen, 
sondern ab damit in den Hausmüll.
Was auch nichts in der T oilette zu suc hen hat: Hygieneartikel wie 
Damenbinden und T ampons, Kondome, Strumpfhosen, Watte-
stäbchen, Rasierklingen, Farben, Lacke, Haare und natürlic h Spei-
sereste, die Ungeziefer und insbesonder e Ratten anlocken. Auch die 
Reste des Weihnachtsbratens und fettige Soßenr este sorgen in der 
Kanalisation nur für Probleme. Fett setzt sich an den Innenwandungen 
der Abwasserrohre fest, deren Querschnitt damit immer ger inger 
wird. Am Ende gerät der Abwasserstrom ins St ocken, es k ommt zu 
Verstopfungen und letztlic h zu Stör ungen, die v ermeidbar wären. 
Deshalb der Appell im Zusammenhang mit dem Welttoilettentag: Bei 
der Entsorgung von Abfällen jeglicher Art nachdenken, wohin damit.

Wichtige Information des 
Trinkwasserzweckverbandes 

Taubenbach
Versorgungsunterbrechung der Trinkwasserversorgung in 

Kurort Gohrisch am 01.12.2015

Auf Grund von Instandhaltungsarbeiten erfolgt am Dienstag dem 
01.12.2015 von 22.00 – 24.00 Uhr eine U nterbrechung der 
Trinkwasserversorgung im Kurort Gohrisch.  
Zur Vermeidung von Störungen an Ihrer Hausinstallation empfeh-
len wir Ihnen:  
vor Beginn der Versorgungsunterbrechung: 
• Wasservorräte in G efäße entsprechend Ihrem zu er wartenden 
Wasserbedarf füllen.
• das Hauptsperrventil beim Wasserzähler Ihres Hauses zu schließen. 
während der Versorgungsunterbrechung: 
• alle Wasserentnahmestellen unbedingt ges chlossen halten, einschließ-
lich Druckspüler bzw. Spülkasten der Toilette.
nach Ende der Versorgungsunterbrechung:
• das H auptventil wieder zu öffne n und über die E ntleerungsarmatur 
hinter dem Wasserzähler so lange Wasser zu entnehmen, bis es klar aus-
fließt. 
• die am höchsten gelegene Zapfstelle in Ihrem Gebäude zu öffnen, damit 
die evt. in Ihrer Installation vorhandene Luft entweichen kann. 
• auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler betätigen.  
Wir bitten für die Versorgungsunterbrechung um Ihr Verständnis.
Bei eventuellen Rückfragen steht Ihnen der Betriebsführer des TWZV 
Taubenbach die WASS GmbH, der t echnische Bereich Trinkwasser 
unter den Telefonnummern 035021 / 68 941 oder 0170 / 90 422 91 zur 
Verfügung.

Johann-Sebastian-Bach-Platz 1, 04571 Rötha
Telefon: 034206 589-15, -51, Telefax: 034206-589-60
E-Mail: pflanzenschutzsachkunde@smul.sachsen.de

Fortbildungspflicht
Sachkundige Personen sind v erpflichtet jeweils innerhalb von 
Dreijahreszeiträumen an einer aner kannten Fortbildung teilzuneh-
men.
Für Sachkundige, die vor dem Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes 
am 14.02.2012 ihr e Sachkunde erworben haben, läuftder erste 
Dreijahreszeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2015.
Für Sachkundige, die ab dem 14.02.2012 die Sac hkunde erlangt 
haben, ist der Beginn des ersten Fortbildungszeitraumes auf der Karte 
ausgewiesen.
Weitere Hinweise finden Sie unter:http://www.landwirtschaft.sachsen.
de/landwirtschaft/30331.htm

Ansprechpartner:
LfULG, Referat Berufliche Bildung, Zuständige Stelle
Zur Wetterwarte 11, 01109 Dresden-Klotzsche
Telefon: 0351 8928-3414, Telefax: 0351 8928-3499
E-Mail: andreas.burkhardt@smul.sachsen.de
             r obby.oehme@smul.sachsen.de
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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!
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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
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Autohaus Paul 
Mitsubishi-Service-Partner und Freie Werkstatt
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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
 Unterbodenpflege mit Wachs-

     versiegelung           ab 59,00 € 
                                             (zzgl. Material)

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

Landhotel Deutsches Haus
Inhaber Frau Cornelia Carl

Cunnersdorfer Str. 20
01824 Gohrisch-OT Cunnersdorf

Telefon: 035021/904800 
Fax:    035021/67684

www.hotel-deutscheshaus.de

Einen schönen Advent, 
ein frohes Weihnachtsfest und ein

gesundes neues Jahr
wünscht Familie Carl & Team

1. und 2. Weihnachtsfeiertag zum Mittagstisch geöffnet.
(Tischbestellung empfehlenswert)

In den Wintermonaten öffnen wir gern für
Weihnachts- und Familienfeiern. 
Lassen Sie sich von uns beraten. 
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GO 110315

Wir bitten Sie bis zum 06.12.2015 um Rückmeldung unter der
Rufnummer 6230. Wer und von wo mit dem Hotelbus abgeholt werden

möchte, melde sich bitte ebenfalls unter der o.g. Rufnummer.

Gleichzeitig möchte sich die ganze Belegschaft des Parkhotels bei allen 
Einwohnern und Geschäftspartnern für die Treue 

auch in diesem Jahr sehr herzlich bedanken.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auch im Jubiläumsjahr
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen allen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest,
viel Gesundheit für das Jahr 2016!

Ihre Familie Levin und Mitarbeiter

Das Parkhotel „Margaretenhof“ möchte wie in

jedem Jahr alle Seniorinnen und Senioren

der Gemeinde Gohrisch mit seinen Ortsteilen zur

WEIHNACHTSFEIER am 10.12.2015, 
ab 15.00 Uhr, recht herzlich einladen.

Rückmeldung unter der
m Hotelbus abgeholt werden

n

ur

15, 

ELEKTRO-ELEKTRONIK LOHSE
TV – SAT – Telefon – Elektrogeräte

Service und Verkauf
01824 Königstein, Pfaffenberg 2, Telefon: 035021/68309
Batteriewechsel an Armbanduhren, Hörgeräten, Kameras, Telefonen ...

Annahme von Schleifarbeiten
Neu: Beratung und Installation von Rauchwarnmeldern 

durch geprüfte Fachkraft
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