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Freiwillige Feuerwehren der Stadt Radeburg

Tag der offenen Tür 
bei der Ortsfeuerwehr Radeburg

Am 3. September sorgte die 
Ortsfeuerwehr Radeburg für In-
teresse beim potentiellen Nach-
wuchs, denn kaum etwas ist für 
die Knirpse spannender als eine 
Feuerwehr. Jeder möchte mal 
mitfahren, jeder möchte mal mit 
der Wasserspritze zielen und se-
hen, wie sich das anfühlt, jeder 
möchte mal zusehen, wie die 
Feuerwehr ein verunglücktes 
Auto knackt um Insassen zu ret-
ten oder einen Brand löscht.
Besonderes Highlight war dies-
mal natürlich das neue Hubret-
tungsfahrzeug, das im Rahmen 
einer Sammelbeschaffung von 5 
Fahrzeugen seit 20. August bei 
der Feuerwehr Radeburg steht. 
700.000 E kostet das gute Stück. 
555.600 E steuerte der Freistaat 
an Fördermitteln bei. Es wurde 
im Rahmen des Brandschutz-
bedarfsplanes der Stadt ange-
schafft. 

Das Fahrzeug mit der Typbe-
zeichnung L32A-XS 3.2 hat 
eine Drehleiter mit einer Länge 
von 32 Metern und kann in einer 
Höhe von bis zu 28 Metern ope-
rieren. Der Rettungskorb kann 
bis zu 5 Personen aufnehmen. 
Die Korbfront lässt sich mit we-
nigen Handgriffen komplett öff-
nen und bietet dadurch z.B. die 
Möglichkeit, Personen im Roll-
stuhl gesichert zu befördern. 
„Es genügt aber nicht, so ein 
Fahrzeug zu besitzen und dann 
geht’s los,“ erklärt der Ein-
heitsführer Katastrophenschutz, 
Brandmeister Daniel Koitzsch, 
der auch Gerätewart ist. „Dazu 
bedarf es einer soliden Ausbil-
dung. Acht Kameraden aus al-
len Ortsfeuerwehren, die bereits 
ausgebildete Drehleitermaschi-
nisten sind, müssen für dieses 
Fahrzeug eingewiesen werden. 
Zusätzlich müssen alle Kame-

raden eine so genannte Korb-
einweisung bekommen, erst 
dann können wir das Fahrzeug 
einsetzen. Wir werden voraus-
sichtlich im November soweit 
sein. Nach und nach bilden wir 
weitere Kameraden als Drehlei-
termaschinisten aus. “
Die Drehleiter ist auch ein 
Gewinn für die unmittelbare 
Brandbekämpfung. „Die Leiter 
hat eine eingebaute Wasserfüh-
rung, auf die ein Wasserwerfer 
aufgesetzt werden kann,“ er-
gänzt Daniel Koitzsch. „Dieser 
wird über einen Löschmonitor 
gesteuert.“
Eine wesentlich kleinere An-
schaffung ist der neue Gasgrill, 
der beim Tag der offenen Tür 
erstmals in Dienst gestellt wur-
de. Auf mehrfachen Wunsch 
soll auch er nicht unerwähnt 
bleiben, weil es einfach damit 
ein „feines Arbeiten“ ist.    KR

Was der Ortswehr recht ist, ist es 
auch der anderen. Auch in Ber-
bisdorf hat man sich Gedanken 
gemacht, wie man mit dem Tag 
der offenen Tür, hier eine reich-
liche Woche nach Radeburg, 
am 11. September, die Neugier 
der Jüngsten weckt. Also wurde 
auch hier ein Familienfest auf 
die Beine gestellt, Feuerwehren 
zum Anfassen bereitgestellt, für 
das leibliche Wohl gesorgt und 
für die Jüngsten ein vielseitiges 
Angebot organisiert, von Bas-
telstraße über Kinderschminken 

Tag der offenen Tür bei der Ortsfeuerwehr Berbisdorf

Trotz einer eher schlechten 
Wetterprognose fand unser 
28. Spiel- und Sportfest am 
10. September 2022 auch in 
diesem Jahr letztendlich bei 
strahlendem Sonnenschein auf 

dem Sportplatz in Boden statt. 
Die 75 teilnehmenden Kin-
der hatten wieder jede Menge 
Spaß an den 12 Stationen, an 
denen sich diesmal alles um 
Wasser, Enten und Eier dreh-

28. Spiel- und Sportfest des  
SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf

Wie unschwer zu erkennen ist, hatten bei unserem Spiel- und 
Sportfest auch diesmal wieder alle Teilnehmer viel Spaß.
Foto: Matthias Sändig

te. So wurde u.a. geangelt, 
geworfen, balanciert, ein Par-
cours per Ski zurückgelegt, 
mit Wasserspritzen hantiert 
und lustige sportliche Übun-
gen vollführt. 

Wie immer großer Andrang 
herrschte zudem bei der Feuer-
wehr, die neben ihrer „Lösch-
übung“ diesmal auch eine Ret-
tung aus einem verunfallten 
Fahrzeug demonstrierten (ein 
herzliches Dankeschön an die 
Mädels und Jungs der Jugend-
feuerwehr) sowie an der Hüpf-
burg und beim Reiten. 

In gewisser Weise rekordver-
dächtig war das gleichzeitig 
stattfindende Vogelschießen. 
Erst nach sage und schreibe 
7 Stunden – es war inzwi-
schen längst dunkel gewor-
den – stand der Schützenkö-
nig fest. Aber auch hier stand 
die Feuerwehr zur Stelle und 
leuchtete das Gelände mit 
Flutlicht aus. 

Der absolute Höhepunkt des 
Nachmittages war aber natür-
lich wieder das beliebte Fa-
milienspiel, bei dem die (En-
ten-)Familien Geschick und 
Ausdauer beweisen mussten, 
um am Ende auf dem Sieger-
treppchen zu stehen und die 
wiederum tollen Preise zu ge-
winnen. 

Die Firma André Klengel 
versorgte die Anwesenden in 
altbewährter Weise mit Essen 
und Getränken und die „flot-
ten Omis“ unserer Senioren-
sportgruppe steuerten Kaffee 
und Kuchen bei. 

Ein großes Dankeschön an 
alle, die zum Gelingen dieses 
rundum schönen Tages beige-
tragen haben. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Jahr.

Sven Wehnert
(1. Vorsitzender SV Grün-
Weiß Großdittmannsdorf)

Beim Tag der Offenen Feuerwehr wurde das neue Hubrettungsfahrzeug (li.) der Bevölkerung vorgestellt. Immer wieder lockt die 
Vorführung von Bergungs- und Löscheinsätzen die Jüngsten. Und was ist mit den Bratwürsten? Einfach weiterlesen.  

bis Ponyreiten. Erneut stellte, 
wie schon im Vorjahr, die Fa-
milie Stecher ihre Wiese an der 

Promnitz zur Verfügung – Platz 
für eine Hüpfburg und einen 
„Löschparcour“.                  KR

Die Sieger des diesjährigen Familienwettkampfes kamen alle-
samt aus dem Ortsteil Boden - Fam. Hommel (2.), Fam. Haber-
mann (1.) und Fam. Frenzel (3.) - Foto: Matthias Sändig
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nen hervorragenden Bastel- und 
Schminkworkshop betrieben, 
das Team vom Hochseilgarten 
am Mittelteich in Moritzburg 
hat an einer 10 m hohen Strick-
leiter den Freiwilligen erfolg-
reich die Höhenangst ausgetrie-
ben und die stets stark besetzte 
Hüpfburg wackelte bis in die 
Abendstunden.

Nachdem sich am Mittag jeder 
satt gegessen hatte, gab es gegen 
13 Uhr einen Überraschungs-
auftritt. Die Showdancegruppe 
vom Turn- und Gymnastikver-
ein Ottendorf-Okrilla zeigte ge-
wagte Akrobatikvorführungen 
und erntete dafür tosenden Bei-
fall. Im Anschluss konnte man 
in Ruhe bei Kaffee und Kuchen 
plaudern oder eine leckere Por-
tion von Eis-Gruner genießen.
Wer sich für Physik interessiert, 
war bei den Männern von MI-
WAK richtig, denn diese haben 
eine interessante Anwendung 
des Lichtenbergeffektes an ver-
schiedenen Gegenständen aus 
Holz von alten Obstbäumen 
entwickelt. 
Viele Gäste ließen sich durch 
die Frühstückbrettchen zumin-
dest zum Kauf eines heimischen 
Honigs von Familie Ringel in-
spirieren. Gleich nebenan hat-
te unser Ortschronist Matthias 
Sändig eine sehr sehenswerte 
Ausstellung über sämtliche his-
torische Berufe erarbeitet, die 
in Großdittmannsdorf ausgeübt 
worden sind. 
Langeweile war an diesem 
Tag folglich ein Fremdwort...
und dann war es endlich so-
weit. Pünktlich 14:30 Uhr star-
tete die von allen Beteiligten 
mit glühendem Eifer erwar-
tete Traktorenausfahrt durch 
Großdittmannsdorf und Boden. 
Die neuralgischen Punkte der 
Strecke wurden souverän von 
der Freiwilligen Feuerwehr 
abgesichert. Bei solidem Tem-
po wurden die Teilnehmer von 
zahlreichen Zaungästen mit 
Winkzeichen begrüßt und zum 
Ende hin zeigte sich sogar die 
Sonne.

Der Heimatverein Großditt-
mannsdorf dankt Madlens Fahr-
schule, der Grund- und Wasser-
baugesellschaft, dem Gasthof 
Strauß, der Stadt Radeburg 
sowie allen Mitstreitern für die 
Unterstützung.

rm

Immer wieder „cool“: Klettern 
am Baukran.

Oldtimer, viele davon noch „voll im Einsatz“, laden ein zum Fachsimpeln. Ansonsten trifft sich 
„das Dorf“ mal wieder bei einem willkommenen Anlass. 

Eine Runde auf dem Traktor mit Roman Marx. 

... oder Probesitzen auf einem „Cabrio“ Marke Eigenbau.

Jugendfeuerwehr Volkersdorf

Seit Oktober 2020 gibt es wieder 
eine Jugendfeuerwehr in Volkersdorf

Der Start stand jedoch unter 
keinem guten Zeichen. Bereits 
nach dem ersten Dienst wurden 
sämtliche Aktivitäten der Feu-
erwehr durch Corona untersagt.
Damit die frischen Jugend-
feuerwehrkameradinnen und  
-kameraden dennoch die Lust 
nicht verlieren, mussten Aktio-
nen zur Beschäftigung her.
Zum einen wurde eine Schnip-
seljagd organisiert. Diese durfte 
unter den damaligen Corona-
auflagen durchgeführt werden. 
Das hieß zu dem Zeitpunkt al-
lein und maximal mit der eige-
nen Familie.
Des Weiteren meldete der Ju-
gendwart Ron Gietzelt die Ju- 
gendfeuerwehr bei der Mit-
machaktion „der nächste Schritt“ 
der DLR an.

„Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 18 Jahren flie-
gen symbolisch auf den Spuren 
von Neil Armstrong und Buzz 
Aldrin zum Mond. Dazu kön-
nen die jungen Raumfahrer – je 
nach Alter mit elterlicher Hilfe 
– Bilder und Fotos einreichen, 
die sich auf einem USB-Stick 
gespeichert an Bord der NASA-
Mission Artemis 1 befinden 
werden.“[1] 

Hierzu wurden alle Bilder zu 
einem großen Bild zusammen-
gestellt und über die DLR und 
ESA an die NASA gesendet.
Die Mission Artemis 1 sollte ur-
sprünglich im November 2021 
starten und startete nun am 
29.08.2022.

Nach mehrjähriger Pause konnten mittels Flyer und Informati-
onsveranstaltung aktuell 12 Kinder und Jugendliche (4 Mädels 
+ 8 Jungs) für diese schöne Freizeitbeschäftigung begeistert 
werden.

ASB-Tagespflege Radeburg
Radeberger Straße 4
01471 Radeburg
035208. 29 99 61
tp-radeburg@asb-dresden-kamenz.de

ASB-Pflegezentrum Radeburg
Schulstraße 5
01471 Radeburg
035208. 81 033
sozialstation-rabu@asb-dresden-kamenz.de

ASB Dresden & Kamenz gGmbH
asb-dresden-kamenz.de

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.
Ihr ASB in Radeburg.

Ohne Austräger nichts im Briefkasten! 
Bitte helfen Sie uns bei der Verteilung. 

Tel. 035208/80810, E-Mail an info@iw-radeburg.de
oder mal reinschauen beim Ideenwerk

Radeburg, August-Bebel-Str. 2

Treckerspaß in Dittsdorf
Heimatverein Großdittmannsdorf e.V. 

Nach 2 Jahren war es mal wie-
der soweit. Der Heimatverein 
Großdittmannsdorf e.V. hatte 
am 11. September 2022 zum 
mittlerweile 5. Traktorentreffen 
eingeladen. Erfreulicherweise 
sind der Einladung wieder sehr 
viele Traktoristen gefolgt, die 
ihr geliebtes Schätzchen dem 
Auge des Fachpublikums auf 
dem Hof vom Gasthof Strauß 
präsentieren wollten. 

Vom vollrestaurierten Nobel-
hobel bis zum patinierten Ar-
beitstier war wieder alles dabei. 
Insider sprechen von bis zu 40 
Fahrzeugen, wobei sich dieses 
Mal auch einige Oldtimer-PKW 

eingefunden haben. Die wei-
teste Anreise auf eigener Achse 
hatte ein Traktorfan aus Plessa. 
Respekt wird einem außerdem 
abgenötigt, wenn man ganz so 
nebenbei im Gespräch erfährt, 
dass der vermutlich älteste an-
wesende Traktor, ein Lanz Bull-

dog, mit 85 Jahren genau so alt 
ist, wie sein Besitzer.
Während die Technikfans sich 
in Benzin- bzw. Dieselgesprä-
che vertieft haben, kamen ins-
besondere die kleinen Besucher 
voll auf ihre Kosten. Die Ditts-
dorfer Jugendfeuerwehr hat ei-

So kämpfte sich die Jugendfeu-
erwehr durch die intensiven Co-
ronajahre. In der Zwischenzeit 
haben wir die Uniformen für 
die Kinder erhalten und haben 
auch an einem ersten Zeltlager 
und einem Jugendfeuerwehr-
wettkampf teilgenommen.

Über viele Dienste hinweg 
lernen alle Mitglieder unter 
anderem die Grundlagen des 
allgemeinen Feuerwehrdiens-
tes. Dass dabei alle Jugendli-
chen verschiedenen Alters bei 
0 anfangen, ist Fluch und Segen 
zugleich. Alle haben den glei-
chen Kenntnisstand wodurch 
die Dienstplanung vereinfacht 
wird.

Denn für alle ist das zu Erler-
nende völliges Neuland. Je-
doch müssen dadurch auch alle 
gleichmäßig betreut werden 
und ein selbstständiges Aufbau-
en eines Löschangriffs ist im 
Moment noch Zukunftsmusik.
Aber alle Beteiligten und vor 
allem die Kinder und Jugendli-
chen können stolz darauf sein, 
was sie schon gelernt haben und 
gespannt darauf sein, was sie 
noch lernen werden.

Dieses Jahr stehen noch 2 
Highlights an. Zum Einen eine 
Übernachtung im Feuerwehrge-
rätehaus und zum Anderen ein 
weiterer Jugendfeuerwehrwett-
kampf.

Fortsezung auf Seite 11

Die Jugendfeuerwehr auf dem Gelände der Ortswehr Volkersdorf 
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Appell der sächsischen Städte, 
Gemeinden und Landkreise  

zur Energiekrise

Wir sächsischen Bürgermeister, 
Oberbürgermeister und Landräte 
stehen in der Verantwortung für 
unsere Kommunen, unsere Ein-
wohner und unsere ansässigen 
Unternehmen. Mit größter Sor-
ge blicken wir auf die unsichere 
Versorgungslage und die enor-
men Preissteigerungen im Ener-
giebereich sowie die allgemeine 
Inflation. Viele Privathaushalte 
mit kleinen und mittleren Ein-
kommen sowie viele Unterneh-
men aller Branchen und Größen 
nähern sich einer existenzbedro-
henden Situation. Weite Teile 
der Gesellschaft blicken in eine 
unsichere Zukunft. Angesichts 
der dramatischen Entwicklun-
gen und in Sorge um den sozi-
alen Frieden in unserem Land 
wenden wir uns mit dem folgen-
den Appell an die Bundespolitik 
und an die Landespolitik:

1. Der verbrecherische An-
griffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine ist Ursache millionen-
fachen Leids in der Ukraine, 
Ausgangspunkt einer bisher 
ungeahnten Energiekrise in 
Europa und einer Nahrungs-
mittelverknappung in Afrika 
und Asien. Vom ersten Tag des 
Überfalls standen die sächsi-
schen Kommunen in beispiel-
hafter Weise an der Seite der 
Ukraine und leisteten Hilfe und 
Unterstützung. Auch in schier 
aussichtslos erscheinenden Si-
tuationen sollte jedoch der Weg 
der Diplomatie nicht verlassen 
werden. Die Bundesrepub-
lik muss sich für Verhandlun-
gen zwischen der Ukraine und 
Russland einsetzen. Frieden in 
Europa muss stetiges Ziel deut-
scher Außenpolitik sein. Durch 
den Krieg ist mit langfristigen 
wirtschaftlichen und sozialen 
Schäden in ganz Europa zu 
rechnen, deren Ausmaße mit 
der Kriegsdauer zunehmen. Die 
Sanktionen müssen von dem 
Grundsatz getragen sein, dass 
deren negative Wirkung auf die 
Länder der westlichen Gemein-
schaft geringer sein muss als die 
Wirkungen gegen Russland.

2. Es muss ein umfassendes 
Konzept auf Bundesebene zur 
Bewältigung der Krisensituati-
on geschaffen werden, welches 
die Wirtschaft und Bevölkerung 
insgesamt im Blick hat. Die der-
zeit stattfindenden erratischen 
Aktionen zur Abfederung ein-

zelner Gruppen von Betroffe-
nen können das eigentliche Pro-
blem nicht lösen, denn dies ist 
ein Gesamtgesellschaftliches. 
Ein Herausgreifen einzelner 
Gruppen von Betroffenen zieht 
unweigerlich weitere Unge-
rechtigkeiten nach sich.
Stattdessen sollten staatliche 
Maßnahmen dort ansetzen, wo 
das Problem entsteht und ef-
fektiv beseitigt werden kann (z. 
B. bei Marktmechanismen oder 
bei den Gasimporteuren).

3. Wir teilen das Unverständ-
nis der Bevölkerung darüber, 
dass einerseits von Bürgern 
und Wirtschaft ein hoher, 
teilweise existenzgefährden-
der Preis abverlangt wird 
und gleichzeitig von der Po-
litik nicht alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, das 
Angebot an Energie zu erhö-
hen. Alle Energieträger müs-
sen herangezogen werden, um 
diese tiefe Krise zu bewältigen. 
Dazu zählt, so lange es tech-
nisch möglich ist, bestehende 
Kraftwerkskapazitäten in den 
Bereichen Kernkraft und Kohle 
beizubehalten.
Wir fordern eine verbindliche 
Aussage zur Laufzeit der Kohle-
kraftwerke im Freistaat Sachsen, 

Städte · Gemeinden · Landkreise

um der durch den Koalitions-
vertrag auf Bundesebene ent-
standenen Verunsicherung ent-
gegenzuwirken. Es muss an den 
Vereinbarungen des Kohlekom-
promisses festgehalten werden.
Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien im Bereich der Strom- 
und Wärmeerzeugung ist zu 
beschleunigen. Insbesondere 
sind die Möglichkeiten für die 
Bereitstellung von Wärme aus 
den Sektoren der Solarthermie, 
der Biogasverwertung, der Geo-
thermie und der industriellen 
Abwärme verstärkt zu nutzen.

4. Energie muss bezahlbar 
bleiben. Deshalb fordern wir 
für einen absehbaren Zeitraum 
eine Gas- und Strompreis-
obergrenze für alle Verbrau-
chergruppen. Diese würde für 
eine Beruhigung des Marktes 
sorgen, die Kostensteigerungen 
für Bürger und Wirtschaft auf 
ein erträgliches Maß dämpfen 
und gleichzeitig ungerechtfer-
tigte Gewinnsprünge u. a. durch 
die Entkoppelung von Gas- und 
Strompreisen (Effekt der Merit-
Order) begrenzen.
Staatliche Abgaben auf Strom 
sowie Benzin und Diesel sind 
auf das europäische Minimum 
abzusenken.

Kommunale Spitzenverbände schlagen Alarm

Die Präsidenten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 
(SSG) und des Sächsischen Landkreistages (SLKT) haben sich 
am 14.09.2022 mit einem Appell an die Bundes- und Landespo-
litik gewandt. Angesichts der dramatischen Energiekrise fordern 
die kommunalen Landesverbände vom Bund und vom Land eine 
Reihe von Maßnahmen, um deren Auswirkungen auf alle Berei-
che des öffentlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens abzu-
mildern. Hier im Wortlaut:

5. Notwendig ist ein Konzept 
zur Unterstützung und Entlas-
tung der Wirtschaft, einschließ-
lich der kommunalen Unterneh-
men und Stadtwerke. Es müssen 
die notwendigen Instrumente 
vorgehalten werden, um kurz-
zeitige wirtschaftliche Verwer-
fungen überbrücken zu können. 
Änderungen am Insolvenzrecht 
wie z. B. ein Insolvenzmoratori-
um und staatliche Bürgschaften 
auch für kommunale Unterneh-
men sind hier geeignete Mittel.

6. Wir verstehen all diejeni-
gen, die um die Zukunft ihrer 
Familien, ihrer Unternehmen 
und unserer Gesellschaft sor-
gen. Von Bund und Land er-
warten wir eine transparente 
Kommunikation zur aktuellen 
Lage und den kurz- und mit-
telfristigen Entwicklungen. Die 
Menschen müssen offen darauf 
eingestellt werden, was sie er-
wartet und mit welcher Hilfe sie 
vom Staat rechnen können.

7. Wir Kommunen sind uns 
unserer Verantwortung be-
wusst, auch in dieser schwie-
rigen und allseits belastenden 
Situation den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und das Funkti-
onieren des Gemeinwesens vor 
Ort zu organisieren. Dieser Ver-
antwortung wollen und werden 
wir uns stellen. Um dies jedoch 
kraftvoll leisten zu können be-
darf es einer flankierenden An-
passung des landesrechtlichen 
Handlungsrahmens sowie ange-
sichts der drohenden massiven 
kommunalen Zusatzbelastun-
gen (Energie- und Sozialkosten 
sowie massive Steuerausfälle) 
einer finanziellen Unterstüt-
zung.

8. Auf Landesebene ist eben-
falls ein Krisenbewältigungs-
konzept erforderlich, das mit 
den beiden kommunalen Lan-
desverbänden abzustimmen ist. 
Dieses Konzept muss sich u. 
a. mit möglichen Versorgungs-
ausfällen bei Gas und Strom, 
mit der Erhaltung kritischer In-
frastruktur und mit dem Schutz 
vulnerabler Gruppen beschäfti-
gen. Erforderlich ist ferner die 
Koordination durch die oberste 
Katastrophenschutzbehörde.

(Hervorhebungen durch die 
Redaktion)

Es war der Abend des 10. September 
2021, der innerhalb weniger Minuten 
sämtliche Leben völlig auf den Kopf 
und auf eine harte Probe gestellt hat. 
Als der Anruf kam, dass der Dachstuhl 
des Gebäudes Markt 11 in Flammen 
steht, hörte ich kurz auf zu atmen und 
das Herz raste so schnell, dass ich nur 
noch den eigenen lauten Herzschlag 
wahrnahm. 

Die Welt um mich herum stand still 
und ich hoffte es schüttelt mich jeden 
Moment jemand, dass ich aufwachen 
soll, weil ich einen Alptraum habe.

Doch es war die pure Realität.

Das Zuhause meiner Eltern fiel den 
Flammen zum Opfer und die Zuhau-
se darunter, sowie das Kopierbüro 
Schmidt dem Wasser.
Es folgten wahnsinnig schwere Wo-
chen, Monate,.....

Noch heute habe ich diesen Anblick 
vor Augen, den Geruch in der Nase 
– es überkommt mich eine Welle von 
Gänsehaut und meine Augen füllen 
sich mit Tränen, während ich diese 
Zeilen schreibe.

Leserbrief

Ein Zuhause, in dem wir viele wun-
dervolle Familienfeiern, Weihnachten, 
und einfach ganz normales Beisam-
mensein verbrachten. Wo mein ältester 
Sohn aufwuchs und all unsere Kinder-
fotos und so vieles mehr untergebracht 
war. Weg – einfach weg. Umso dank-
barer bin ich, dass meine Eltern beide 
körperlich unbeschadet dort raus ka-
men und auch allen anderen Hausbe-
wohnern nichts zugestoßen ist.

Mit diesen Worten leitet Raina Pietrzyk ihren bewegenden Leserbrief ein, mit dem sie an den Brand auf dem 
Markt am 10. September 2021 erinnert.

Wer mich kennt (und das sind ein paar 
in Rabu) weiß, dass ich eher eine harte 
Schale und eine starke Persönlichkeit 
habe. Allerdings möchte ich hier be-
wusst wirklich Gefühle zeigen. Ge-
fühle des Danks!!!! Ich möchte mich 
bedanken bei allen Feuerwehrleuten, 
die in der Nacht alles gaben, um das 
Feuer schnellstmöglich unter Kon-
trolle zu bekommen. Bei der Stadt 
Radeburg – ganz besonders bei Frau 

„1 Jahr ist vergangen und ich finde endlich Kraft DANKE zu sagen...“ 

Ritter und Frau Wannrich – die im-
mer erreichbar waren, sich regelmäßig 
nach dem Befinden erkundigten, viel 
Zeit investierten, um schnellstmöglich 
die Wohnsituation zu lösen und sogar 
eine Spendenaktion ins Leben riefen.

Bei meinem Bruder und seiner Frau 
– Andrea und Robby Wiedemann, die 
selbstlos sofort meine Eltern bei sich 
aufnahmen und sie persönlich viele 

Wochen auf der Couch verbachten. 
Bei meinem Mann, der mir den Rü-
cken freihielt, damit ich jeden Tag bei 
meinen Eltern sein konnte. Und na-
türlich bei all den wundervollen Men-
schen, die mit Spenden, freundlichen 
Worten und Umarmungen so viel hal-
fen. Selbstverständlich aber vor allem 
bei meinen Eltern, dass sie nicht auf-
gegeben haben und so hart kämpfen! 
Ich bin unendlich stolz auf euch und 
liebe euch! Ich hoffe, ich habe nieman-
den vergessen.

Ich danke wirklich ALLEN, die in 
irgendeiner Form für meine Familie 
da waren.

Die Nacht und die Zeit danach werden 
mir immer in schmerzhafter Erinne-
rung bleiben, aber sie hat auch gezeigt, 
dass so viel Güte und Hilfsbereitschaft 
in so vielen da draußen steckt.
Es ist wundervoll wie alle ein Stück-
chen näher gerückt waren und wir 
dadurch viel Kraft tanken und geben 
konnten.

DANKE!!!! Einfach DANKE!

Raina Pietrzyk
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Drehleitern sind eines der wich-
tigsten Rettungsmittel von Feu-
erwehren. Sie werden beispiels-
weise zur Personenrettung, bei 
Löschangriffen und für die Be-
leuchtung und Belüftung von 
Gefahrenorten eingesetzt sowie 
als Anleiterbereitschaft zur Ab-
sicherung eines Fluchtweges für 
vorgehende Trupps. So stand 
beispielsweise in Radebeul eine 
Ersatzbeschaffung der Dreh-
leiter gemäß Brandschutzbe-
darfsplan an, da das vorhandene 
Fahrzeug bereits seit mehr als 
20 Jahren im Einsatz ist.

Da diese Fahrzeuge sehr kosten-
intensiv sind und auch weitere 
Kommunen vor derselben The-
matik standen, wurde durch den 
Kreisbrandmeister des Land-
kreises Meißen Herrn Nest-
ler eine Sammelbeschaffung 
aus Gründen der Kostenopti-
mierung verbunden mit einer 
Erhöhung der Festbetragsfi-
nanzierung um 20 % nach der 
Richtlinie Feuerwehrförderung 
angeregt.

In Radebeul beschloss der 
Stadtrat in der Sitzung am 
09.10.2019 (SR 16/19-19/24) 
eine Beteiligung an der gemein-
samen Beschaffung. An der 
Sammelbeschaffung beteiligten 
sich die Städte Königsbrück, 
Nossen, Radebeul, Radeburg 
und Riesa. Zwischen den Kom-
munen wurde mit Wirkung vom 
13.11.2020 eine entsprechende 
Zweckvereinbarung gemäß § 71 
Abs. 2 SächsKomZG geschlos-
sen. Die Stadt Radebeul wurde 

Übergabe von 5 neuen Drehleitern an die Feuerwehren Königsbrück, 
Nossen, Radebeul, Radeburg und Riesa

dabei beauftragt, den Beschaf-
fungsprozess durchzuführen.
Die Sammelbeschaffung von 
fünf baugleichen Drehleitern 
DLA (K) 23-12 nach DIN EN 
14043 war Gegenstand eines of-
fenen Vergabeverfahrens gemäß 
§ 15 VgV.  Sechs Firmen hatten 
die Vergabeunterlagen abgefor-
dert. Von diesen hat sich nur 
eine Firma durch Abgabe eines 
Angebotes konkret am Vergabe-
verfahren beteiligt. Die Gesamt-
kosten für eine Drehleiter betra-
gen rund 700.000,00 E brutto. 
In der Prioritätenliste des Land-
kreis Meißen wurde das Projekt 
verankert. Somit fließen für die 
Anschaffung Fördermittel des 
Landes in Höhe von 463.000 
Euro pro Fahrzeug, die sich aus 
einer Festbetragsfinanzierung 
sowie einer Erhöhung des Fest-

betrages um 20 % auf Grund 
der Sammelbeschaffung zusam-
mensetzen. Somit benötigt jede 
Kommune für die Anschaffung 
eines Fahrzeuges 144.400 Euro 
Eigenmittel.

Im Rahmen einer feierlichen 
Einweihung am heutigen Tage 
auf Schloss Wackerbarth konn-
ten die fünf beteiligten Feuer-
wehren ihre neuen Einsatzfahr-
zeuge übernehmen.

Moderatorin Beate Werner 
führte durch die Veranstaltung. 
Innenminister Armin Schuster, 
Landrat Ralf Hänsel und Ober-
bürgermeister Bert Wendsche 
würdigten die Leistung der 
Feuerwehren und betonten die 
Wichtigkeit interkommunaler 
Zusammenarbeit. „Die kom-

munale Selbstverwaltung ist ein 
hohes Gut, welches wir stärken 
und gestalten wollen. Dies heißt 
jedoch nicht, dass jeder „sein 
Ding“ macht, im Gegenteil. In-
terkommunale Zusammenarbeit 
und Erfahrungsaustausch ist in 
vielen Themenbereichen sehr 
wichtig, beispielsweise bei der 
Digitalisierung oder bei eben 
solchen Themen wie Sammel-
beschaffungen. 
Daher freue ich mich ganz be-
sonders, dass wir mit der ge-
meinsamen Beschaffung der 
Drehleitern ein so positives 
Beispiel geben konnten“, so der 
Oberbürgermeister der Stadt 
Radebeul und Präsident des 
Sächsischen Städte- und Ge-
meindetages Bert Wendsche.

Bollmann

Feuerwehren der Landkreise Meißen und Bautzen

Villa Regenbogen Volkersdorf

Rückblick der Schulanfänger
Hinter uns liegt ein herrlicher Sommer voller wunderbarer Er-
innerungen. Unsere diesjährigen Schulanfänger haben einmal 
zurückgeblickt und berichtet, was ihnen am besten gefallen hat. 

Alma: Mir hat das Zuckertüten-
fest am besten gefallen, wo die 
ganzen Zuckertüten am Baum 
hingen. Dann haben wir noch 
den Eltern etwas vorgeführt, et-
was mit dem Hula-Hoop-Reifen 
und das haben alle gut hinbe-
kommen. Dann gab es noch 
Knüppelkuchen und wir haben 
sogar im Kindergarten geschla-
fen. Frau Franke war unsere 
„Ersatz-Mama“ und deswegen 
haben wir alle auch gut geschla-
fen. Am Morgen haben alle 
Kindergartenkinder gemeinsam 
gefrühstückt und dann haben 
wir einen Ausflug mit meinem 
Papa gemacht. 

Nils: Wir sind in den Dino-Park 
gefahren, ich habe als Erster 
das Schild auf der Autobahn 
gesehen. Dort haben wir uns 
die schönen Dinos von früher 
angeschaut und wir waren in ei-
ner Höhle, dort waren laute Di-
nogeräusche. Dann waren wir 
noch Eis essen und klettern. Wir 
haben uns auf dem Spielplatz 
richtig ausgetobt. Dort war auch 
ein Forschungsraum, wo die 
über Dinos forschen. 

Maggy: Wir waren im Kinder-
garten und da haben uns die 
Mamas von Nils und Alma ab-
geholt und wir sind nach Mo-

ritzburg gefahren. Da stand eine 
Kutsche dort und wir haben eine 
Kutschfahrt gemacht, darum hat 
sich meine Mama gekümmert. 
Wir sind am Leuchtturm vorbei-
gefahren und jeder durfte mal 
vorn sitzen. Dann durften wir 
noch Eis essen und dann ging 
es wieder in den Kindergarten 
zurück, wo unsere Eltern schon 
mit einer Überraschung auf uns 
warteten. 

Clemens: Ein schöner Aus-
flug war auch in die Bücherei. 
Dort haben wir viele Bücher 
angeschaut und auch welche 
mitgenommen. Die Frau dort 
hat uns vorgelesen und das war 
sehr spannend. Dann waren wir 
noch auf dem Spielplatz in Ra-
deburg und haben ein Picknick 
gemacht. Wir waren auch noch 
in Bärnsdorf bei Almas Papa in 
einer Tischlerei und haben uns 
dort alles angeschaut. Wir durf-
ten auch im Pool baden. 

Frida: Wir sind mit dem Bus 
nach Radeburg gefahren und 
waren in der Grundschule. 

Dort haben wir die Klasse von 
Frau Dörre besucht und auch 
gefrühstückt. Wir konnten so 
schon mal wissen, wie es ist ein 
Schulkind zu sein. Ich freu mich 
schon darauf. 

Max: Nach der Schule haben 
wir uns noch den Hort ange-
schaut. Dort hat mir am besten 
das Bauzimmer gefallen. Da-

nach waren wir bei Herrn Bi-
schoff und haben dort Mittag 
gegessen. Wir durften uns da 
die ganze Küche anschauen und 
die richtig großen Küchengerä-
te. Dann sind wir mit dem Bus 
wieder zurückgefahren.

Wir danken euch für diese 
tollen Erinnerungen und die 
wunderschöne Zeit, die wir ge-
meinsam verbringen durften. 
Wir wünschen euch eine schö-
ne Schulzeit mit vielen neuen, 
unvergesslichen Erlebnissen. 

Eure Erzieherinnen aus der 
Kita „Villa Regenbogen“

Unsere Volkersdorfer Kita „Vil-
la Regenbogen“ sammelt in 
einem großen Container Altpa-
pier. Dank dieser Erträge kön-
nen wir zusätzlich kleine Wün-
sche für die Kinder erfüllen. 
Leider kommt es in letzter Zeit 
gehäuft vor, dass auch große 
Mengen Pappe darüber entsorgt 
werden. Wir bitten Sie hier-

Altpapiersammlung

mit inständig, dies in Zukunft 
zu unterlassen, da sonst keine 
Containerentleerung durch die 
Firma erfolgt. Die Entsorgung 
muss dann wiederum durch die 
Stadt Radeburg ausgeführt wer-
den. 
Wir danken für Ihre Unterstüt-
zung!

A.Wolf, Leitung
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Informationen & Bekanntmachungen der 
Stadtverwaltung Radeburg für Radeburg mit 

den Ortsteilen Bärnsdorf, Bärwalde, Berbisdorf, 
Großdittmannsdorf & Volkersdorf, 

amtliche Mitteilungen des Stadtrates & der 
Stadtverwaltung Radeburg

RADEBURGRADEBURG
Ausgabetag: 
23.09.2022

Ausgabe:        
09/2022

Stadt Radeburg

Die Stadtverwaltung Rade-
burg hat die Aufhebung der 
Sperrung der Kleinnaundorfer 
und Würschnitzer Straße im 
Bereich der Radeburger Heide 
veranlasst. Die Sperrung wird 
im Laufe des heutigen Tages 
(Freitag, 2.9.22) zurückge-
baut. 

Information zur Aufhebung der Sperrung der Zufahrten 
in die Radeburger Heide

Ebenfalls mit sofortiger Wir-
kung wird durch den Land-
kreis Meißen die Allgemein-
verfügung zur Einschränkung 
des Betretungsrechts der Wäl-
der im Landkreis Meißen auf-
gehoben. 
Waldsperrung_Allgemein-
verfuegung_Aufhebung.pdf 
(kreis-meissen.org)

Michaela Ritter

Sprechstunden im Bürgerbüro der Stadt Radeburg, 
Heinrich-Zille-Str. 11

Friedensrichter: nur mit Terminvereinbarung:  03 52 08 / 9 61-11

Rentenberatung:  nur mit Terminvereinbarung: 0151/1164 63 40

Energieberatung: jeden 4. Dienstag im Monat von 16:30 – 18 Uhr 
 (nur mit Terminvereinbarung: 0800-809802400  
 oder 03 52 08/9 61-11) 

Schuldnerberatung Freitag, den 21.10.2022 von 9–12 Uhr 
 (nur mit Terminvereinbarung: 0 35 22/52 8745)

Senioren- und Pflegeberatung: 
 nur Telefonsprechzeiten: 
 Tel. 03 52 08/8 86 24 oder 0 1578/5 0473 52

Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, 13.10.2022 – 19.30 Uhr im Ratssaal der Stadt Radeburg

Technischer Ausschuss
am Dienstag, 27.09.2022 – 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Radeburg

Stadt Radeburg

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger,

am 2. Adventswochenende ist 
es endlich wieder soweit – der 
Radeburger Heinrich-Zille-
Weihnachtsmarkt öffnet seine 
Pforten.
Für ein vorweihnachtliches 
Ambiente sorgen unter ande-
rem wieder zahlreiche Händ-
ler in neuen Markthütten, Dar-
bietungen auf der Bühne und 
Attraktionen für Kinder. 

Wer einen Marktstand betrei-
ben will oder am Bühnen-
programm teilnehmen möch-
te, kann sich gern bis zum 
07.10.2022 bei Frau Wann-
rich in der Ordnungsabteilung 

Information zum Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt 
am 03.12./04.12.2022

des Rathauses (Tel.: 035208 
96114, per Mail: oa@rade-
burg.de) melden. Auch wenn 
Sie sich anderweitig im Rah-
men des Weihnachtsmarktes 
einbringen wollen, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.

Mit dem Heinrich-Zille-Weih-
nachtsmarkt geben wir auch in 
diesem Jahr unseren Geschäf-
ten wieder die Möglichkeit, 
sich und ihr Produktangebot 
zu präsentieren.

Wir freuen uns auf Ihre Vor-
schläge und aktive Mitwir-
kung.

Ihre Michaela Ritter 
Bürgermeisterin 

Stadt Radeburg

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

die zentrale Wasserversorgung 
in Ihrem Verbandsgebiet er-
folgt durch Einspeisung von 
Wasser aus dem Wasserwerk 
Rödern.
Das gelieferte Trinkwasser 
entspricht in allen Qualitäts-
parametern der geltenden
Trinkwasserverordnung vom 
21.05.2001. Gemäß dieser 
Trinkwasserverordnung § 16 
Abs. 4 sind die Wasserver-

Trinkwasserqualität und verwendete Zusatzstoffe – Infor-
mation der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH zur 

Wasserprobe vom 03.05.2022
sorgungsunternehmen ver-
pflichtet, die bei der Wasser-
aufbereitung im Wasserwerk 
verwendeten Zusatzstoffe be-
kannt zu geben, was hiermit 
erfolgt:

Zusatzstoffe Wasserwerk Rö-
dern
- Aluminiumsulfat zur  

Flockung
- Natriumhydroxid zur  

Erstellung pH-Wert
- Chlorgas zur Desinfektion 

des Trinkwassers

Stadt Radeburg – Baumaßnahmen/Verkehrseinschränkungen

Radeburg – Königsbrücker Straße S 100 Vollsperrung
Im Auftrag des Landesamtes 
für Straßenbau und Verkehr 
wird die Königsbrücker Straße 
(S 100) zwischen der Brücke 
über die Große Röder und der 
Zschornaer Straße in mehre-
ren Bauabschnitten grundhaft 
ausgebaut. Hierbei gilt zur 
Zeit eine Vollsperrung für den 
Durchgangsverkehr, eine weit-
räumige Umleitung über andere 
Staatsstraßen ist ausgewiesen.

Die innerörtliche Befahrung 
der Königsbrücker Straße ist 
bis zum Einmündungsbereich 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 
möglich. Dort besteht eine Zu-
fahrtsmöglichkeit zur Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Allee und 
von dieser zu den nördlichen 
Gewerbegrundstücken. Es 
werden provisorische Anlie-
gerzufahrten ausgewiesen, die 
Anwohner werden gesondert 
informiert.

Mit Ausbau der Kreuzung Kö-
nigsbrücker Straße/Friedrich-
Ludwig-Jahn-Allee Mitte Ok-
tober 2022 ist diese wieder nur 
über die Würschnitzer Straße 
mit Ampelregelung erreichbar. 
Bitte beachten Sie die örtliche 
Ausschilderung.

Die Durchfahrt nach Königs-
brück bleibt voll gesperrt, 
es ist auch keine Zufahrt in 
Richtung Zschorna aus Ra-
deburg mehr möglich. 

Die Zufahrt aus Richtung 
Tauscha ist nur in die Ein-
mündung Zschornaer Straße 
möglich. Der Privatweg zum 
Campingplatz Radeburg liegt 
im Bereich der Vollsperrung, 
nur der Busverkehr kann pas-
sieren. 

Bitte beachten Sie die Fahr-
gastinformationen. 

Radeburg – Markt Baumaßnahme  
bis voraussichtlich Ende Oktober 2022

Zur Zeit erfolgen Arbeiten zur 
Mängelbeseitigung auf dem 
Markt. In insgesamt 5 Bauab-
schnitten werden die Parkflä-
chen und die Pflasterflächen 
auf der Marktinsel gemäß Ver-
einbarung zwischen Stadt und 
dem beauftragten Tiefbauun-
ternehmen saniert. Hierbei 
wird auch das restliche Mo-
biliar (Bänke, Fahrradbügel, 
Papierkörbe und Verkehrszei-
chen) fest eingebaut. 
Der erste und zweite Bau-
abschnitt (Bereich der Park-
flächen auf der „Apotheken-

seite“ vom Ratskeller bis zur 
Heinrich-Zille-Straße sowie 
gegenüber die Parkflächen 
vom Bereich „Hirsch“ bis zum 
„Wäscheeck“) sind pflaster-
seitig hergestellt. 
Die Marktumfahrung und 
die Gehwege sind wie immer 
nutzbar. Weiterhin stehen Teil-
bereiche der Parkplätze zur 
Verfügung. 
In der Marktmitte wird weiter-
gearbeitet. 
Bitte beachten Sie die örtli-
chen Ausschilderungen.

Information zur Verlegung des Wochenmarktes
Im Zeitraum der Baumaßnahme auf dem Markt findet der 
Wochenmarkt (jeweils Mittwoch) auf dem Röderparkplatz am 
Hofwall statt. 

Radeburg – Vollsperrung Schulstraße 
Im Zuge der baulichen Erweiterung der Oberschule „Hein-
rich-Zille“ besteht eine länger andauernde Vollsperrung des 
Verkehrs zwischen der Einfahrt in das Schulgelände und der 
Moritz-Richter-Straße. 
Der Gehweg auf der Seite des Sportplatzes bleibt jederzeit 
nutzbar. 

Verkehrseinschränkung

Die Straßenmeisterei des 
Landkreises Meißen saniert 
die Rinnen der Hauptstraße 
Großdittmannsdorf zwischen 
den Einmündungen Am Aal-
berg und Angelsteg.
Hierfür kommt es im Zeitraum 

Verkehrseinschränkungen Hauptstraße Großdittmannsdorf
vom 19.09. - 11.10.22 tage-
weise zu Verkehrseinschrän-
kungen.
An den Bautagen wird der 
Verkehr halbseitig unter Am-
pelregelung an der Arbeitsstel-
le vorbeigeführt.

Radeburg - Mängelbeseitigung Markt
Auf Grund der fortschreitenden Pflasterarbeiten auf dem 
Markt kommt es seit Mittwoch, dem 21.09.22, zur Sperrung 
der Parkflächen des marktinneren Bereiches. Wir bitten um 
Beachtung und Verständnis.

Verkehrssicherung Gebäude Markt 3 / Ratskeller
Aufgrund einer bauordnungsrechtlichen Verfügung des Land-
kreises Meißen kommt es ab Montag, dem 19.09.22, zu einer 
teilweisen Absperrung des angrenzenden Gehweges bzw. der 
Straße.

Stadt Radeburg

Radeburgs Partnergemeinde Argenbühl 
feierte ihren 50. Geburtstag

Im Jahr 1992 wurde durch die 
damalige Gemeinde Berbisdorf 
(heute Ortsteil der Stadt Rade-
burg) ein Städtepartnerschafts-
vertrag mit der Gemeinde Ar-
genbühl in Baden-Württemberg 
geschlossen. Seitdem wurde 
diese Partnerschaft gepflegt und 
vor allem durch die Freiwillige 
Feuerwehr Berbisdorf mit Le-
ben erfüllt.

Im Jahr 2022 jährt sich der Zu-
sammenschluss von Christaz-
hofen, Eisenharz, Eglofs, Gött-
lishofen, Siggen und Ratzenried 
zur Gemeinde Argenbühl zum 
50. Mal. Dies war für die Ge-
meinde ein guter Anlass für eine 

Rückschau und Feierlichkeiten 
in angemessenem Rahmen mit 
ihren Bürgerinnen und Bürgern 
und auch den Partnerstädten 
Capannoli (Italien), Cieszanow 
(Polen) und Radeburg.  

Der Städtepartnerschaftsverein
Radeburg nahm dies zum An-
lass, der Gemeinde Argenbühl 
ein Gemälde der Radeburger 
Künstlerin Petra Schade zu 
überreichen. Es zeigt einen 
Ausschnitt unserer Heimat, die 
Moritzburger Teich- und Klein-
kuppenlandschaft, in die alle 
Ortsteile der Stadt Radeburg 
eingebettet sind. 

Harald Frank vom Partnerschaftsverein Radeburg und Bürger-
meisterin Michaela Ritter mit Vertretern der italienischen und 
polnischen Partnerstädte sowie Bürgermeister Roland Sauter 
und Natalie Kolb aus Argenbühl.  
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Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Berbisdorf

Anzeigenschluss 
für den nächsten Anzeiger 
(Erscheinungstag 21.10.) 

ist der 14.10.2022!
Radeburger Anzeiger

August-Bebel-Str. 2 · 01471 Radeburg
Tel. 035208/80810 / info@raz24.de 

Baubeginn für gemeinschaftliche Anlagen  
der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Berbisdorf

Am Neuen Anbau in Berbis-
dorf beginnt in der letzten Sep-
temberwoche die Herstellung 
der ersten gemeinschaftlichen 
Maßnahmen der Teilnehmerge-
meinschaft. Zunächst wird eine 
Speichermulde angelegt, in der 
wild abfließendes Oberflächen-
wasser bei Starkregen gesam-
melt wird. Mit einem Speicher-
volumen von ca. 2500m³ bietet 
die Mulde ausreichend Platz 
um das Wasser und angespül-
tes Erdreich aufzunehmen und 
den Abfluss in die umliegenden 
Grundstücke und die Promnitz 
zu verhindern. Zusätzlich wird 
eine Hecke nahe der Mulde 
gepflanzt. Die Hecke soll die 
Fließgeschwindigkeit des ab-
fließenden Wassers senken und 
in die Speichermulde leiten.
Beide Maßnahmen sollen im 
Dezember abgeschlossen wer-
den. Als Maßnahmen der Teil-
nehmergemeinschaft werden 
sie aus der Gemeinschaftsauf-
gabe für Agrar- und Küsten-
schutz gefördert. Den Eigen-
leistungsanteil der Kosten trägt 

die Stadt Radeburg. Die Pflege 
und Instandhaltung übernimmt 
zukünftig die Agrargenossen-
schaft Radeburg.
Diese beiden Maßnahmen bil-
den den Auftakt der Ausbaupha-
se im Flurbereinigungsverfah-
ren Berbisdorf. Der vollständige 
Wege- und Gewässerplan mit 
dem Ausbau landwirtschaftli-
cher Wege befindet sich derzeit 
in der Erstellung und wird vor 
der Fertigstellung und Geneh-
migung den Teilnehmern des 
Flurbereinigungsverfahrens zur 
Diskussion vorgestellt.
In Planung befinden sich außer-
dem Maßnahmen am Jähnert-
bach und am Seifengraben, mit 
denen die Ortslage Berbisdorf 
vor Hochwasser geschützt wer-
den soll.
Weitere Informationen zum 
Flurbereinigungsverfahren fin-
den Sie auf der Webseite der 
Teilnehmergemeinschaft unter 
www.vlnsachsen.de/270271/
aktuelles.

Der Vorstandsvorsitzende

Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie

Am Mittwoch, den 05. Okto-
ber 2022 bietet die AfU e.V. 
die Möglichkeit in der Zeit von 
11.00 - 12.00 Uhr in Radeburg, 
in der Begegnungsstätte, Meiß-
ner Str. 1 a, Wasser- und Boden-
proben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag 
kann das Wasser sofort auf den 
pH-Wert und die Nitratkonzent-
ration untersucht werden. Dazu 
sollten Sie frisch abgefülltes 
Wasser (ca. 1 Liter) in einer 
Kunststoff-Mineralwasserfla-
sche mitbringen. Auf Wunsch 
kann die Probe auch auf ver-

Wasser- und Bodenanalysen
schiedene Einzelparameter 
z.B. Schwermetalle oder auf 
Brauchwasser- bzw. Trinkwas-
serqualität überprüft werden.

Weiterhin werden auch Bo-
denproben für eine Nähr-
stoffbedarfsermittlung entge-
gengenommen. Hierzu ist es 
notwendig, an mehreren Stellen 
des Gartens Boden auszuhe-
ben, so dass insgesamt ca. 500 
Gramm der Mischprobe für die 
Untersuchung zur Verfügung 
stehen.

Ramona Stephan

Stadtverwaltung Radeburg                                                                       

Illegale Abfallentsorgung – 
Täter ermittelt

Wer am 23.04.22 zwischen Großdittmannsdorf und Berbisdorf 
spazieren ging, konnte sich diesem Anblick nicht entziehen:

Leider stellen solche unver-
ständlichen und illegalen Ab-
fallentsorgungen keinen Ein-
zelfall im Stadtgebiet dar. Die 
notwendigen Beräumungen 
durch den Bauhof kosten der 
Stadt Radeburg jährlich viel 
Zeit und Geld, welches an an-
derer Stelle fehlt.

Umso erfreulicher ist es, hier 
einen Täter überführt zu haben, 
der sich zivil- und ordnungs-

rechtlichen Konsequenzen stel-
len musste (u.a. Erteilung eines 
hohen Bußgeldes). 

Für die Unterstützung bei der 
Aufklärung bedanken wir uns 
bei Christian Creutz und Maik 
Hommel aus Großdittmanns-
dorf sowie dem Kriminaldienst 
Radebeul des Polizeireviers 
Meißen.

Ordnungsabteilung Radeburg 

Bereitschaftsdienste

24.09. Löwen-Apotheke Radeburg Tel.: 035208/80429  
    o. 0800/8042900
25.09. Hahnemann-Apotheke Meißen Tel.: 03521/453384
26.09. Löwen-Apotheke Großenhain Tel.: 03522/502481
27.09. Moritz-Apotheke Meißen Tel.: 03521/738648
28.09. Bethesda Apotheke Radebeul Tel.: 0351/8362378
29.09. Rathaus-Apotheke Coswig Tel.: 03523/75508
30.09. Apotheke am Westbahnhof Radebeul Tel.: 0351/8361477
01.10. Alte Apotheke Weinböhla Tel.: 035243/32213  
    o. 035243/32030
02.10. Elbtal-Apotheke Meißen (im Elbe-Center)  
    Tel.: 03521/72030
03.10. Apotheke am Kupferberg Großenhain Tel.: 03522/310020
04.10. Spitzgrund Apotheke Coswig Tel.: 03523/62762
05.10. Stadt-Apotheke Großenhain Tel.: 03522/51560
06.10. Stadtwald-Apotheke Meißen-Triebischtal  
    Tel.: 03521/45000
07.10. Neue Apotheke Coswig Tel.: 03523/60236
08.10. Mohren-Apotheke Großenhain Tel.: 03522/51170
09.10. Rathaus-Apotheke Weinböhla Tel.: 035243/32832
10.10. Kronen Apotheke Coswig Tel.: 03523/75234
11.10. Engel-Apotheke Radeburg Tel.: 035208/387730
12.10. Regenbogen-Apotheke Meißen Tel.: 03521/405995
13.10. Sonnen-Apotheke Meißen Tel.: 03521/732008
14.10. Adler Apotheke Radebeul Tel.: 0351/8309778
15.10. Markt-Apotheke Meißen Tel.: 03521/459051
16.10. Hirsch Apotheke Moritzburg Tel.: 035207/81911
17.10. Stadt Apotheke Radebeul Tel.: 0351/8304168
18.10. Triebischtal-Apotheke Meißen Tel.: 03521/452631
19.10. Apotheke am Kupferberg Großenhain Tel.: 03522/310020
20.10. Hahnemann-Apotheke Meißen Tel.: 03521/453384
21.10. Löwen-Apotheke Großenhain Tel.: 03522/502481
22.10. Moritz-Apotheke Meißen Tel.: 03521/738648
23.10. Bethesda Apotheke Radebeul Tel.: 0351/8362378

Apothekenbereitschaft

Sonntag, den 25. September   9.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
15. Sonntag nach Trinitatis

Sonntag, den 02. Oktober 9.00 Uhr  Predigtgottesdienst 
16. Sonntag nach Trinitatis 

Sonntag, den 09. Oktober  9.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst 
17. Sonntag nach Trinitatis 

Sonntag, den 16. Oktober 9.00 Uhr   Predigtgottesdienst 
18. Sonntag nach Trinitatis 

Sonntag, den 23. Oktober 14.30 Uhr  Singegottesdienst 
19. Sonntag nach Trinitatis   mit Kindermusical

Bibelstunden: 19.30 Uhr  jeden Mittwoch

Junge Gemeinde: 18.00 Uhr   Donnerstags 14-tägig 

Seniorenkreis: 14.30 Uhr   Dienstag, den 04. Oktober

Freiraum für Frauen: 19.30 Uhr   Donnerstag, den 06. Oktober

Vierzig-Plus-Minus: 19.30 Uhr   Dienstag, den 27. September

Herzlich laden wir ein zum festlichen Konzert 
MAXIM KOWALEW DON KOSAKEN
Sonntag, den 16. Oktober 2022 – 19.00 Uhr

in der Radeburger Kirche
Karten erhältlich bei Ideenwerk Radeburg GmbH

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter grüße ich Sie herzlich
Ihr Pfarrer Andreas Kecke

Ev.-Luth. Kirche Radeburg
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Ärztliche Notdienste
Rettungsstelle Dresden:

Die Vermittlung des kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes erfolgt über die
Tel.-Nr. 116117
Bereitschaftszeiten:
Mo, Di, Do:   
  19 – 07 Uhr
& Fr.:  13 – 07 Uhr
Sa., So.& Feiertag:  
  07 – 07 Uhr

www.116117info.de/html

August-Bebel-Str. 3  I  Tel. 035208 / 34 97 77  I  www.antea.de

Wir gehen den letzten Weg 
mit Ihnen gemeinsam.

Herr Arnold berät Sie in Radeburg zu Vorsorge und Bestattung.Uw
e

Ar
no

ld

Zahnärztlicher Notdienst Radeburg/Moritzburg

24./25.09. Praxis ZA Siepker, DD-Langebrück, Bruhmstr. 4c 
 Tel. 035201/70416
01./02.10. Frau ZÄ Schneider, DD-Weixdorf, Schönburgstr. 21a 
 Tel. 0351/8804921, mobil: 0176/61261919
03.10. Praxis Dr. Gäbler, DD-Langebrück,  Dresdner Str. 17 
 Tel.  035201/ 70227, mobil.  0172/ 35 170 69
08./09.10. Frau Dr. Preußker, Moritzburg, Zillerstr.3 
 Tel. 035207/82382
15./16.10. Praxis ZA Stille, Ottendorf-Okrilla, Dresdner Str. 25 
 Tel. 035205/ 54134
22./23.10. Praxis ZA Siepker, DD-Langebrück, Bruhmstr. 4c 
 Tel. 035201/70416

In einem Teil dieser 
Ausgabe liegt 
ein Einleger 
der Firma 

Trepte-Entsorgung 
und von 

Rosenberg-Immobilien 
bei.
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Radeburg

Bürgermeisterin Michaela Ritter: 

„Der Runde Tisch ist 
gelebte Zivilgesellschaft“

Der 6. Runde Tisch fand am Mittwoch, dem 31. August, im 
„Hirsch“ statt. Thema des Treffens war ein Rückblick auf das 
letzte halbe Jahr: was hat der Runde Tisch bewirken können? 
Die Teilnehmer sollten die Frage beantworten, was für Erwar-
tungen sie hatten, ob und wie diese erfüllt wurden und ob eine 
Fortsetzung Sinn macht – neudeutsch nennt sich das „Evaluie-
rung“. Die Teilnehmer waren sich einig: es muss weitergehen.

Am 14. Februar wurde der Ra-
deburger Appell zur Sicherung 
des Zusammenhalts in unse-
rer Gesellschaft veröffentlicht, 
32 Personen hatten ihn unter-
schrieben. Viele der Unterzeich-
ner haben zur Ausformulierung 
beigetragen – das war bereits 
ein Ringen um Konsens, der 
über einen regen Austausch in 
der am 11. Februar gegründeten 
Whatsapp-Gruppe und durch 
persönliche Gespräche geführt 
wurde. Nach dem Appell kam 
die Frage auf, wie man diesen 
Aufruf dauerhaft mit Leben er-
füllen könnte und die Idee des 
Runden Tisches wurde geboren.
Am Prozess „Runder Tisch“ 
nahmen bis zum fünften Tref-
fen insgesamt 52 Personen teil 
– mit wechselnder Intensität 
und sicher auch aufgrund unter-
schiedlich gelagerter Interessen 
an den einzelnen Themen.
Der 1. Runde Tisch mit 19 Teil-
nehmern befasste sich mit den 
Corona-Maßnahmen. Wichtig 
war allen, dass die Sichtwei-
sen gegenseitig zur Kenntnis 
genommen wurden, auch wenn 
nicht zu allem ein Konsens er-
zielt wurde. Einig war sich die 
Runde aber beim Thema Impf-
pflicht. Alle stimmten der Aus-
sage zu, dass die Impfung die 
freie Entscheidung jedes Ein-
zelnen sein sollte. 
In diesem Sinne übergab Frau 
Dr. Sachse an den amtierenden 
BM einen Brief der Sächsischen 
Zahnärzte gegen die Einrich-
tungsbezogene Impfpflicht und 
ein Brief mit 48 Unterschrif-
ten ging an alle 38 sächsischen 
Bundestagsabgeordneten, in 
dem die zuvor gemeinsam erar-
beiteten Argumente aufgezählt 
wurden. Im Ergebnis stimmten 
im Bundestag 10 Sachsen für 
die Impfplicht, 23 dagegen, 
4 enthielten sich. Der Runde 
Tisch rechnet sich an, einer von 

vielen Bausteinen gewesen zu 
sein, die dazu beitrugen, dass 
die Impfpflicht nicht eingeführt 
wurde.

Beim 1. Runden Tisch wurden 
weitere Themenfelder ausge-
macht, die in den folgenden Sit-
zungen behandelt wurden.

Beim 2. Runden Tisch gaben 
einige der 18 Teilnehmer Er-
fahrungsberichte zum ihrer 
Meinung nach grobem Umgang 
der Dresdner Polizei mit De-
monstranten wieder, Stadtrat 
Jens Meister stellte dem seine 
Sicht als Polizeibeamter gegen-
über. Einigkeit wurde nicht er-
zielt, aber von allen dankbar die 
Möglichkeit des Meinungsaus-
tauschs angenommen. Die Run-
de diskutierte die Möglichkeiten 
der demokratischen Teilhabe 
bei uns in Radeburg. Dabei wur-
de festgestellt, dass der Stadt-
rat mit seinen vielen Pflichten 
wenig Zeit hat, auch noch teils 
gegensätzliche Anliegen von 
Bürgern erschöpfend zu disku-
tieren. Jens Meister hob auch im 
Rahmen der Evaluierung noch 
einmal hervor, dass es in den 
Stadtratssitzungen durchaus die 
Möglichkeit gäbe, Bürgeranlie-
gen vorzutragen, was aber kaum 
genutzt wurde. Bürgermeisterin 
Michaela Ritter bekräftigte bei 
der Evaluierungs-Runde, dass 
es dafür in jeder Sitzung „eine 
Bürgerfragestunde“ gibt und 
wünschte sich, dass die Bürger 
diese Möglichkeit mehr nutzen.

Beim 3. Runden Tisch, an dem 
22 Bürger teilnahmen, lautete 
das Thema „Wachsende Angst 
und Aggression in der Corona-
Krise – Ursachen, Folgen und 
Wege zur Überwindung“ – mit 
interessanten Vorträgen von 
Frau Dr. Sachse zur Rolle des 
Unterbewusstseins und von 

Elisabeth Lorenz zur Wirkung 
von Bildern im Kopf sowie ei-
nem Diskussionsbeitrag von Dr. 
Thomas Gross zur Erzeugung 
von Angst als Machtinstrument.  
– Augenmerk wurde auch auf 
die versuchte Verschiebung der 
Evaluierung der Coronamaß-
nahmen gelegt und erneut ein 
Brief an die Bundestagsabge-
ordneten verfasst, in der auf die 
Notwendigkeit der Evaluierung 
gedrängt wurde. An unsere 
Bundestagsabgeordnete Barba-
ra Lenk wurde der Brief persön-
lich übergeben und von ihr an 
Martin Siechert. Diesmal hatten 
wir schon 120 Unterschriften. 
Für die gesellschaftliche Teilha-
be und für den Zusammenhalt 
spielen die Vereine eine zentrale 
Rolle. Nicht zuletzt geht es bei 
ihnen auch um die Kinder und 
die Art und Weise ihrer Freizeit-
gestaltung. 

Deshalb wurde dieses Thema 
beim 4. Runden Tisch aufge-
griffen. Es wurde aufgezeigt 
und auch bei der Evaluierung 
noch einmal von verschiedenen 
Gesprächsteilnehmern bekräf-
tigt, dass die „flimmernden An-
gebote“ so attraktiv sind, dass 
es schwer ist, Kinder davon weg 
zu holen. Bemängelt wurden 
die Freizeitmöglichkeiten au-
ßerhalb des „Vereinszwangs“. 
Abgeschlossene Spiel- und 
Sportanlagen vs. Vandalismus 
und Vermüllung. Es gab gute 
Vorschläge, z.B. Betreuung der 
Plätze während festzulegender 
Öffnungszeiten durch freiwilli-
ge Aufsichtspersonen, die auch 
noch einmal im Rahmen der 
Evaluierung besprochen wur-
den. Zweifel wurden geäußert, 
ob die Kinder und Jugendlichen 
den Aufsichtspersonen Folge 
leisten würden. Das sei auch 
eine Frage der Ansprache und 
des Umgangstons, waren sich 
einige Teilnehmer der Evaluie-
rung sicher. Man sollte es doch 
probieren.
Ein weiterer Vorschlag war 
die Schaffung eines Pools von 
„Ersatzomas für alle Fälle“, 
die zeitweise Kinderbetreuung 
übernehmen würden, damit 
Muttis Zeit für Erledigungen 
bekommen oder um sich selbst 
einfach mal zu erholen. Im Er-
gebnis dieser Vorschläge be-
findet sich bereits eine kleine 
Gruppe im Austausch dazu. Im 

Rahmen der Evaluierung mach-
te Michaela Ritter jedoch darauf 
aufmerksam, dass die Betreu-
ung fremder Kinder versiche-
rungsrechtlich geklärt werden 
müsse. 
Nicht lösen konnte der Runde 
Tisch den Konflikt der TSV mit 
den kleineren Vereinen. Es ist 
eine Sache, die diese Vereine 
nur selbst klären konnten. Vom 
Runden Tisch aus wurde ihnen 
dazu auch geraten. Es wurde die 
Formulierung gefunden: „Es 
beginnt mit gegenseitiger Wert-
schätzung“.

Beim 5. Runden Tisch (mit 24 
Teilnehmern) ging es um die 
Zukunft unserer Stadt. Da-
bei kristallisierten sich zwei 
Schwerpunkte heraus: der 
Markt und seine Bedeutung als 
zentraler Ort und die städtische 
Kommunikation.
Bei der Evaluierung wurde 
noch einmal der Wunsch der 
Bürger herausgestellt, den 
Markt als „Wohnzimmer der 
Stadt“ zu verstehen. Leider sei 
er durch den Marktumbau zu 
einer „Steinwüste mit vielen 
Parkplätzen“ geworden. Bei 
der Evaluierung erinnerte Bür-
germeisterin Michaela Ritter 
an den langen vorausgehenden 
Bürgerbeteiligungsprozess. 
Letztlich hätten sich die Händ-
ler durchgesetzt, die für ihre 
Kunden viele Parkplätze woll-
ten. Um das Bild zu heilen, 
gab es verschiedene Vorschlä-
ge, insbesondere in Richtung 
Begrünung und Verschattung. 
Aus dem Runden Tisch heraus 
hat sich auf Initiative von Man-
dy Thieme bereits eine Gruppe 
„Marktgestaltung“ gebildet, die 
Möglichkeiten dazu ausloten 
möchte. Vor dem Marktum-
bau gab es einen viel beachte-
ten Studentenwettbewerb zur 
Marktgestaltung. Bürgermeiste-
rin Michaela Ritter schlug vor, 
diese Ideen noch mal rauszuho-
len und der Gruppe zur Verfü-
gung zu stellen. 
Als ziemliche Bedrohung für 
die lebendige Innenstadt und 
das Veranstaltungsgeschehen 
wird die irgendwann anstehen-
de Schließung des „Hirsch“ an-
gesehen. Lösungen sind nicht 
in Sicht. Der Marktumbau hat 
bei aller Kritik aber die tech-
nischen Voraussetzungen für 
die Nutzung des Platzes als 

Veranstaltungsort geschaffen. 
Nun braucht es Initiativen, 
dass hier auch Veranstaltungen 
stattfinden. Dass die Stadt den 
Weihnachtsmarkt organisiert, 
ist nicht ihre Aufgabe, sondern 
eine Ausnahme. Aber sonst 
gäbe es auch diesen nicht mehr. 
Frühere Veranstalter haben das 
Handtuch geworfen, vor allem 
wegen zu viel bürokratischer 
Hürden. Allerdings: die Dörfer 
machen derzeit der Stadtbevöl-
kerung vor, wie es gehen kann. 
Es fehlt wohl eher an Bürgern, 
die sich den Hut aufsetzen und 
einfach mal machen…
Es kam der Vorschlag, Pop-Up- 
Läden in Radeburg zu installie-
ren. Hier könnten sich Künstler, 
Händler oder andere über einen 
bestimmten Zeitraum den Ra-
deburgern vorstellen. Familie 
Dirk Klotsche bot sofort an, ein 
leerstehendes Ladengeschäft 
mietfrei zur Verfügung zu stel-
len. Das Angebot wurde bis 
jetzt noch nicht genutzt.
Der zweite Schwerpunkt des 
Themas „Zukunft der Stadt“ 
war die innerstädtische Kom-
munikation, zusammengefasst 
in der etwas drastischen Formu-
lierung „In Radeburg wird viel 
gequatscht, aber wenig mitei-
nander geredet.“ Ergebnis war 
der Vorschlag der Installation 
eines City-Managers. Stadtrat 
Rüdiger Stannek versprach, 
das Thema mit in den Stadtrat 
zu nehmen. Radeburg ist zu 
klein, um eine Person mit die-
sem Amt städtisch anzustellen, 
es sollte aber geprüft werden, 
ob ein Selbständiger sich das 
als Teilzeitjob vorstellen könn-
te. Offensichtlich ist dies an die 
Bürgermeisterin herangetragen 
worden, denn am 20. September 
(nach Redaktionsschluss) war 
der City-Manager von Großen-
hain in den Verwaltungsaus-
schuss eingeladen.

Die innerstädtische Kommuni-
kation wird aber mit oder ohne 
Citymanager weiterhin ein 
Schwerpunkt bleiben. Die Bür-
germeisterin bekannte, sich von 
den sozialen Medien abgemeldet 
zu haben. Die Online-Kommu-
nikation beschränkt sich auf die 
eigene Webseite radeburg.de.

Klaus Kroemke kritisierte, dass 
die Sozialen Medien, obwohl 
sie nahezu jeder nutzt, verteufelt 

werden und obwohl der sinnvolle 
Gebrauch auch bei der innerört-
lichen Kommunikation nützlich, 
sinnvoll und sogar mal lebens-
rettend sein könnte. Als Bei-
spiel nannte er die WhatsApp-
Gruppe „Runder Tisch“, die mit 
den Gruppen „Marktgestaltung“ 
und „Ersatzomas“ schon Able-
ger hat. Auch die Ukrainehilfe 
wurde über Whatsapp-Gruppen 
in Radeburg schnell und effizi-
ent organsiert. Am Beispiel der 
ätzendend riechenden Rauch-
wolke und dem Brand an der 
Farm an den Ziegeleien am 25. 
Juli sei zu erleben gewesen, wie 
Spekulationen und Verunsiche-
rung ins Kraut schießen, wenn 
die offiziellen Stellen keine In-
formationen ausgeben. NINA 
und KatWarn-Apps seien sehr 
spät und fehlerhaft gewesen - 
auch beim Brand in der Heide. 
Das könnte man vor Ort besser 
beurteilen und sollte deshalb 
auch die Möglichkeiten nutzen, 
die eigene Bevölkerung zu in-
formieren.
Natürlich ist Radeburg auch zu 
klein, um sich einen Stadtspre-
cher leisten zu können, was 
von einzelnen Teilnehmern als 
Lösung vorgeschlagen wurde. 
„Die Kommunikation muss 
schon über mich laufen,“ be-
kannte die Bürgermeisterin und 
fragte, wo sich die Teilnehmer 
der Runde denn informierten. 
Mehrfach wurde gesagt: „online 
beim Radeburger Anzeiger.“ 
Die Feststellungen blieben mehr 
oder weniger im Raum stehen. 
Aber wie schon bei früheren 
Runden ist festzuhalten, dass 
nicht zu allen Fragen Konsens 
erzielt werden kann. Miteinan-
der zu reden statt nur zu quat-
schen ist aber immer ein erster 
Schritt – und das wird auch 
künftig beim Runden Tisch ge-
halten werden. 

(Nachbemerkung: Terminsuche 
für den Nächsten Runden Tisch 
läuft noch. Das Thema: Jugend 
und Freizeit aus der Sicht der 
Radeburger Jugendlichen. Der 
Termin wird über raz24.info 
und die sozialen Medien be-
kanntgegeben)

Der Runde Tisch Radeburg 
- gemeinsames Statement

Radeburgs „Montagspaziergänger“:
was wollen die eigentlich noch?

Radeburg · Demonstrationsgeschehen

Im Januar, beim Höhepunkt der „Montagspaziergänge“, als in 
Sachsen Versammlungen über 10 Teilnehmer verboten waren, 
fanden sich bis zu 600 Personen im Radeburger Stadtzentrum 
ein. Danach wurde die Versammlung angemeldet, die Teilneh-
merzahlen gingen aber stetig zurück. Während der Schulferien 
sackten sie in den zweistelligen Bereich, nun steigen sie wieder, 
seit 29. August über 100, am 12. September waren es 160.

Wie in anderen Städten hat sich 
durch die Energiekrise, die In-
flation und den Ukraine-Krieg 
die thematische Ausrichtung 
auch in Radeburg verändert.

Noch Ende Juni stand die Ab-
lehnung der Corona-Maßnah-
men und insbesondere die Ab-
lehnung der Impfpflicht sowie 
speziell der einrichtungsbezo-
genen Impfpflicht im Vorder-
grund. Inzwischen haben die 
Landräte der verantwortlichen 
Gesundheitsämter vielerorts 
und so auch im Landkreis Mei-
ßen signalisiert, dass es keine 
Entlassungen für ungeimpftes 
Personal geben soll – ein Fakt, 
der wohl mehr aus objektiven 
Gründen des Personalmangels 

resultiert, aber der „Rückhalt“, 
den die Landkreise dafür von 
der Straße bekommen haben, 
den schreiben sich die De-
monstranten durchaus auch auf 
ihr Habenkonto. Die Konse-
quenz war aber, dass sich damit 
für manche das Demonstrieren 
erledigt hatte. So sieht man in-
zwischen keine Ärzte mehr un-
ter den Spaziergängern.

Die Warnung vor erneuten 
Versuchen, eine allgemeine 
Impfpflicht einzuführen, wird 
von vielen Bürgern nicht mehr 
ernst genommen. Der „harte 
Kern“, wie sich die etwa 50 
Stamm-Teilnehmer selber be-
zeichnen, suchte deshalb nach 
neuen Wegen. Das ist zum ei-

nen ganz wörtlich gemeint. 
Im zweiwöchigen Rhythmus 
wechseln neuerdings die Um-
zugsstrecken. Laut Veranstal-
ter geht man alternativ zur 
Umzugsstrecke vorbei am Alt-
neubau vierzehntägig über das 
Neubaugebiet Meißner Berg. 
Des Weiteren wird auch nicht 
mehr die Form des „Stillen 
Protestes“ gewählt. Fahnen und 
Plakate sind zugelassen, ein 
Megaphon wurde angeschafft 
und Losungen werden gerufen.
Neben dem Thema Gesundheit 
und damit im Zusammenhang 
die Frage nach den Grundrech-
ten wie dem Recht auf körperli-
che Unversehrtheit, dem Recht, 
seine Meinung frei zu äußern 
und auch dem Recht sich zu 
versammeln, stehen jetzt mit 
offensichtlichem Bezug auf 
den Ukraine-Krieg „Frieden 
in Freiheit“ und mit Bezug auf 
die Energiepolitik der Bundes-
regierung die Frage nach „be-
zahlbarer Energie“ und nach 
dem „Schutz der Sozialsyste-
me“ im Fokus.

„Spaziergängerin“ Angela 
Hofmann erklärt: „Mit mei-

ner Anwesenheit hier möchte 
ich zeigen, dass ich mit die-
ser Politik nicht einverstanden 
bin. Fachverstand muss vor 
Ideologie gehen. Migrations-, 
Gesundheits-, Außen-, Wirt-
schafts-, Energie-, Finanz-, 
Landwirtschaftspolitik, es sind 
zu viele Lügengebäude, wel-
che über kurz oder lang zu-
sammenbrechen werden. Ich 
bin ein Selbstdenker und kein 
Nazi, als welche wir, die auf 
die Straße gehen, deklariert 
werden. Wir müssen mitein-
ander reden und nicht mit der 
Nazikeule jede Diskussion er-
schlagen. Daher bin ich auch 
Mitinitiator des Radeburger 
Runden Tischs. Reden, zuhö-
ren, austauschen. Ich möchte, 
dass das Land vom Kopf wie-
der auf die Füße gestellt wird. 
Und mein Hauptwunsch ist, 
keine Waffenlieferungen in die 
Ukraine und die ganze Welt.  
Hört auf mit der Kriegstreibe-
rei!“

Mittlerweile hat man den Ein-
druck, dass Einwohner mehr 
Angst vor den Spaziergängern 
haben als vor der kritisierten 

Politik. Eine weitere Teilneh-
merin, die nicht namentlich 
genannt werden möchte, stellt 
fest: „Ich habe mit Leuten ge-
sprochen, die eigentlich klug 
genug sind, zu verstehen was 
in unserem Land vor sich geht. 
Sie lehnen jedes Gespräch da-
rüber ab, für sie steht fest: wir 
sind die Verschwörer.“

Die gegen sie gerichteten Vor-
urteile sehen die „Montagspa-
ziergänger“ als Problem. In so-
zialen Medien wird diskutiert, 
ob man „den Leuten vielleicht 
Angst macht“. Deshalb haben 
sie einen Flyer in Umlauf ge-
bracht unter dem Titel „Wer 
wir sind.“ 

Es ist freilich deren Sicht, wer 
sie sind, aber vielleicht bewirkt 
es ja wieder eine Belebung der 
Diskussion und hilft, Gräben 
in der Zivilgesellschaft zuzu-
schütten, statt noch mehr Ängs-
te zu schüren.

KR„Montagspaziergänger“ unter-
wegs auf der Linden-Allee - jetzt 
nur noch 14tägig, denn sie ge-
hen jetzt auch andere Wege.
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Das Hoffest der Teichwirtschaft 
Moritzburg GmbH fand in die-
sem Jahr am Sonnabend, dem 3. 
September statt. Es ist aus dem 
jährlichen Veranstaltungskalen-
der von Bärnsdorf nicht mehr 
wegzudenken. 
Mit dem Hoffest wird die 
„Fischsaison“ eröffnet. Der 
hohe Wasserstand in der Prom-
nitz zeigt an, dass Teiche für 
den Fischzug abgelassen wer-
den. Der Hofladen ist jetzt wie-
der regelmäßig geöffnet. Das ist 
für die Fischer die wichtigste 
Botschaft. 
„Ansonsten machen wir mit 
dem Hoffest ein Angebot für 
die Familien aus Bärnsdorf und 
Umgebung,“ sagt Teichwirt 
Henry Lindner. „Für die Kinder 
haben wir ein Glücksrad, Kin-
derschminken und Wissenswer-
tes, Stände mit Speisen und Ge-
tränken für alle, eine Kochshow 
und Führungen durch unser Be-
triebsgelände.“ Zum Wissens-
werten gehörten Becken und 
Aquarien, in denen die Kinder 
heimische Fische beobachten 
konnten und es konnte auch 
wieder das Gewicht eines Wel-
ses geschätzt werden. Er wog 
diesmal genau 10 Kilo.
Wie die Ernte in diesem Jahr 
ausfallen wird, kann Henry 
Lindner noch nicht sicher ein-
schätzen. „Bei Probefängen 

Bärnsdorf

Zum 22. Fischerei- und Hoffest 
der Teichwirtschaft Moritzburg 
in Bärnsdorf am 3.9.22 gab es 
nicht nur leckere Fischsem-
meln, Führungen durch die 
Firma und Kinderschminken. 
Zu sehen war auch der Schnitz-
künstler Dietrich Dose, der sei-
ne Werke auf dem Festgelände 
zur Schau stellte. Außerdem 
trat er selbst in Aktion und 
führte sein Handwerk live vor. 
Aus dem Holzblock, den er in 
der prallen Sonne bearbeitete, 
sollte passenderweise ein Fisch 
werden. 

Doch obwohl er so geübt aus-
sieht in dem was er tut, schnitzt 
Dose tatsächlich erst seit 3 
Jahren. Der ehemalige Rechts-
anwalt stammt gebürtig aus 
Greifswald. Seit 1995 wohnt er 
in Bärnsdorf, seiner Wahlhei-
mat. In Radebeul hatte er eine 

eigene Kanzlei. Von dort aus 
vertrat er seine Mandanten „mit 
jeder Faser seines Körpers“, 
wie es ein Tübinger Richter ein-
mal beschrieb, welcher Herrn 
Dose für einen „irren“ Anwalt 
hielt. Es wird also deutlich, 
dass Dose oft nicht gut ankam 
in seiner Arbeitswelt, in der es 
nun mal um Recht und nicht 
um Gerechtigkeit geht. Damit 
wollte er sich nicht abfinden, 
wodurch er sich in seinem Ju-
ristenumfeld nicht nur Freunde 
machte – ganz im Gegenteil. 

Aber darum soll es hier nicht 
gehen, denn das ist Vergangen-
heit. 

Heute, in der Gegenwart, hat 
Dose dank des Schnitzens „zu 
seiner inneren Mitte gefunden“, 
wie er es selbst beschreibt. 
Wenn er das Handwerk in sei-
ner Schnitzstube verrichtet, 
kann er die Welt um sich herum 

vergessen.  Es begann 
2019, als er auf Rügen 
als Rettungsschwim-
mer jobbte. Es war eine 
ruhige Arbeit und um 
nicht immer wieder ins 
Grübeln zu kommen, 
begann er, an einem 
Kiefernstamm zu schnit-
zen. Es entstand seine 
erste Figur – Pipi Lang-
strumpf, wie sie, auf ei-
ner Biene sitzend, mit all 
ihren Tieren davonfliegt. 
Über das Schnitzen kam 
er mit den Urlaubern ins 
Gespräch. Dabei erfuhr 
Dose eine Anerkennung, 
die er in seinem Beruf 
so nie erlebt hatte. Die 
Achtung der Strandbe-
sucher vor seiner Kunst 
löste in ihm jedes Mal 
ein „unbeschreibliches 
Glücksgefühl“ aus. 

Seitdem wurde 
Dose regelrecht 
vom Schnitzfieber 
gepackt und es entstan-
den und entstehen fort-
laufend zahlreiche neue 
Werke. Eines davon soll-
te zumindest den Bärns-
dorfern bekannt sein. 
Schließlich steht es seit 
Ende August an deren 
Ortseingang: „Der Bärns-
dorfer Bär“. An dem 
Holztier, das so groß wie 
ein Mensch ist, hat Dose 
drei Monate lang gewer-
kelt. Besonders stolz ist 
er auf die Inschrift der 
Bauchtasche, die der 
Bär trägt, welche lautet: 
„In Bärnsdorf steppt der 
Bär!“  
Auch am anderen Ende 

des Ortes sind Skulpturen von 
Dose zu bestaunen. Neben dem 
Verkaufsladen der Teichwirt-
schaft stehen „Die Meerjung-
frau aus dem Großteich“ und 
„Der Bärnsdorfer Fischer“. 
Die ebenfalls lebensgroßen 
Figuren zeigen, wie geschickt 
und präzise Dose arbeitet. Sei-
ner Meinung nach seien die 
wichtigsten Voraussetzungen 
für einen guten Schnitzer die 
Liebe zum Holz, räumliches 
Vorstellungsvermögen und vor
allem Mut zur Kreativität. Dose 
erklärt, dass die Kunst ihn zu 
sich selbst zurückgebracht 
habe. Er hofft außerdem, dass 
er seinem Heimatort mit seinen 
Figuren alle Ehre macht. 

Aber nicht nur in Bärnsdorf 
begeistert er die Menschen mit 
seiner Schnitzkunst. Während 
eines Kuraufenthalts in Bad 
Elster im vergangenen Jahr, 
wollte Dose natürlich nicht auf 

Gut besuchtes Hoffest in der Teichwirtschaft Moritzburg

gingen relativ große Fische ins 
Netz. Das kann bedeuten, dass 
weniger Fische da sind, die um 
das Nahrungsangebot konkur-
rieren. Es kann aber auch be-
deuten, dass die Umweltbedin-
gungen so optimal waren, dass 
sie gut wachsen konnten.“
Zu erfahren ist, dass die Hitze-
periode jedenfalls keine große 
Rolle spielte. Die Teiche hatten 
genug Sauerstoff. Algen ha-
ben sich bisher nicht übermä-

ßig ausgebreitet und auch vom 
Koi-Herpesvirus blieb man ver-
schont.
Teichwirt Henry Lindner ist gu-
ter Dinge, dass es in diesem Jahr 
auch wieder mit dem Fisch- und 
Waldfest in Moritzburg klappt. 
„Jedenfalls sind Fischer, Förster 
und Touristiker in den Startlö-
chern,“ so Henry Lindner. 

Klaus Kroemke

Blick vom Großteichdamm über das Hofgelände zu den Hälterbecken.

Teichwirt Henry Lindner gibt beim Hoffest Bärnsdorfern die 
Möglichkeit, sich, ihren Verein oder ihr Gewerbe zu präsentie-
ren. Diese Möglichkeit nutzte Dietrich Dose zum Schauschnitzen. 
Mehr dazu auch im nebenstehenden Beitrag. 

„Durch das Schnitzen habe ich mich selbst gerettet!“
Wie ein „irrer“ Bärnsdorfer Anwalt in der Schnitzerei eine neue Leidenschaft fand 

Dose präsentiert seinen „Bärnsdorfer 
Bären“ am Ortseingang

sein neues Hobby verzichten. 
So fand er beim Joggen zwei 
Birkenstämme aus denen seine 
Lieblingswerke „Der Wanderer 
im Wind“ und „Die Tänzerin“ 
wurden. Der Entstehungspro-
zess faszinierte sowohl ande-
re Kurpatienten als auch die 
Therapeuten. Dose erzählt, wie 
seine Schnitzfiguren zum Mit-
telpunkt von Gesprächsrunden 
wurden, bei denen über seine 
Kunst und die Kraft der Natur 
diskutiert wurde. Vielleicht hat 
sich die Kurklinik dabei zu ei-
ner neuen Behandlungsform 
inspirieren lassen. Für Dose je-
denfalls steht fest: „Schnitzen 
ist für mich wie Therapie.“ 

Seine Schnitzereien will er 
selbstverständlich weiterhin 
mit seinen Mitmenschen teilen. 
So wird Dose zum jährlichen 
Fisch- und Waldfest im Mo-
ritzburg am letzten Oktoberwo-
chenende einige seiner Figuren 
zur Schau stellen.  Auch auf 
dem diesjährigen Bärnsdorfer 
Weihnachtsmarkt am Sonn-
abend vor dem 1. Advent wird 
er mit seiner Frau Maren zu fin-
den sein. Maren Dose ist eben-
falls Künstlerin, u.a. im Be-
reich des Ausdrucksmalens. Sie 
werden gemeinsam ihre Werke 
präsentieren und zum Verkauf 
anbieten. Außerdem sind Kin-
der dazu eingeladen am Stand 
des Ehepaars Fische zu basteln. 
Frau und Herr Dose freuen sich 
auf regen Besuch. 

Jette Stolz 

„Die Teichwächter“

Fast 15 Jahre ist es her, da muss-
te die Männermannschaft des 
SV Grün-Weiß Großdittmanns-
dorf nach Ablauf der Fußball-
Saison 2007/2008 schweren 
Herzens den Spielbetrieb ein-
stellen. Sportlich ganz viele 
Jahre in der höchsten Spielklas-
se des Kreises Meißen aktiv, 
wurde seinerzeit in der letzten 
Spielzeit der sportliche Abstieg 
am letzten Spieltag zwar noch 
verhindert, am Rückzug der 
Truppe änderte dieser Erfolg 
aber nichts mehr – es waren ein-
fach zu wenige Spieler, die auch 
in der Folgesaison noch zur Ver-
fügung gestanden hätten.

Nunmehr - praktisch eine Ge-
neration später - fanden sich 
ähnlich wie damals bei ihren 

Vorgängern die jungen fußball-
begeisterten „Dittsdorfer“ mit 
ihren Kumpels aus den umlie-
genden Ortschaften zusammen 
und wollen der legendären und 
bei den gegnerischen Mann-
schaften wegen der „gewöh-
nungsbedürftigen“ Platzverhält-
nisse nicht sonderlich beliebten 
„Hasenheide“, wie der Groß-
dittmannsdorfer Sportplatz von 
den Einheimischen genannt 
wird, wieder neues Leben ein-
hauchen. Äußerst hilfreich bei 
der praktischen Umsetzung 
dieses Vorhabens waren die 
freundschaftlichen Kontakte 
zu den Verantwortlichen des 
Nachbarvereins Berbisdorfer 
SV, mit denen man ja bekannt-
lich schon seit vielen Jahren 
im Nachwuchsbereich gut und 

vertrauensvoll zusammenarbei-
tet. Schnell wurde die „Idee“ 
zu einem gemeinsamen Projekt 
erklärt und die Bildung einer 
„Spielgemeinschaft“ in einer 
Rekordzeit von nur rund drei 
Monaten in die Tat umgesetzt 

Angeführt von Trainer Enrico 
Bürger, dem langjährigen Ditts-
dorfer Kapitän und Spieler-
trainer startet die „Spielge-
meinschaft Großdittmannsdorf  
/Berbisdorf 2.“ (so die offizielle 
Bezeichnung) nun in der unters-
ten Spielklasse (2. Kreisklasse) 
und will dort nach eigener Aus-
sage eine gute Rolle spielen. 
Diese Motivation bekam am 
04.09. anlässlich des 1. Spielta-
ges dann auch gleich der Geg-
ner vom SV Hirschstein 2. zu 

SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf

Wiederaufnahme des Spielbetriebes unserer Fußballer

spüren. Vor einer Rekordkulisse 
für ein Spiel in der untersten 
Liga von 242 Zuschauern sieg-
ten die Grün-Weißen mit 3:0. 

Aber nicht nur der sportliche 
Erfolg, sondern auch das ganze 
„Drumherum“ mit seiner fast 
schon volksfestartigen Stim-
mung machten diesen Nachmit-
tag zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Bleibt zu hoffen, dass 
die junge Truppe den Schwung 
des erfolgreichen Saisonauftak-
tes mitnimmt und sich sportlich 
wieder Stück für Stück etablie-
ren kann.

Sven Wehnert (Text und Bild) 
1. Vors. SV Grün-Weiß

Die Männermannschaft des SV Grün-Weiß siegte gleich beim Auftaktspiel.- Foto: S. Wehnert

Aktuell suchen wir je eine(n) Austräger(in)
in Steinbach und für einen Teilbereich in Radeburg.
Bei Interesse bitte beim 
Ideenwerk Radeburg melden: 
Tel. 035208/80810 oder 
per E-Mail an info@iw-radeburg.de
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125 Jahre Tischlerei Zeidler

„Kindersachenflohmarkt“
Am 24.09.2022 findet von 9 bis 13 Uhr  

wieder ein Kindersachenflohmarkt 
am Selgros Radeburg statt. 

Parkplätze und Toiletten sind vorhanden.
Wir freuen uns nach 2 Jahren Pause wieder 

auf einen schönen Flohmarkttag. 

Standanmeldung an: 
 flohmarkt@grossdittmannsdorf.de

Euer Flohmarktteam

Regionale Wirtschaft

Die Top-Kombination: 
stadtnah auf dem Lande 

Conrad Hilton nannte einst drei Faktoren, die für eine gute 
Immobilie entscheidend sind: „Erstens: die Lage, zweitens: 
die Lage und drittens: die Lage.“ Das gilt nicht nur für seine 
Hotels, sondern anscheinend universell. 

Astrid Nicklich, die seit 2002 
als selbständige Immobilien-
fachwirtin tätig ist, wechsel-
te mit ihrem Büro, das sich in 
Dresden im Hechtviertel be-
fand, in ihren Heimatort Bärns-
dorf. So unglaublich es klingt: 
wegen der Lage.
 „Es gibt kaum etwas Besseres, 
als die Vorzüge der Großstadt 
vor der Haustür zu haben, ohne 
ihren Nachteilen ausgesetzt zu 
sein,“ sagt die Immobilienfach-
wirtin, die genau bei dieser Fra-
ge in ihrem Metier ist.
Ihr Mann Markus Nicklich er-
gänzt: „Wenn man sieht, wie 
viele Gewerbebetriebe zum 
Beispiel in Dresden-Weißig 
angesiedelt sind oder in Reick – 
die quälen sich jeden Tag durch 
die Stadt. Von hier brauchst Du 
acht Minuten – mit dem Fahrrad 
eine halbe Stunde.“ Zu den Vor-
zügen von Bärnsdorf zählen si-
cherlich der „eigene Autobahn-
anschluss“ und die Nähe zum 
Flughafen, aber auch der Nah-
erholungscharakter der Umge-
bung. Zum Beispiel grenzt man 
unmittelbar an den Moritzbur-
ger Friedewald und der Groß-
teich mit dem Leuchtturm und 
dem Fasanenschlösschen ist per 
Spaziergang erreichbar.
Nachteile des Standorts sind 
die dünne Anbindung an den 
ÖPNV und das Fehlen eines 
Radweges in Richtung Dresden. 
Durch Bärnsdorf fährt nur die 

Linie 478 des VVO einmal pro 
Stunde, abends zweistündlich, 
zwischen 22 und 5 Uhr fährt 
überhaupt nichts. Die Linie 77 
der Dresdner Verkehrsbetrie-
be fährt von Infineon über den 
Flughafen nach Marsdorf und 
wendet dort, statt über Bärns-
dorf und Volkersdorf im Kreis 
zu fahren – weil man nicht zu 
Dresden gehört. Ein ausgebau-
ter Radweg endet am Ortsein-
gang aus Richtung Berbisdorf. 
Der Weiterbau bis Dresden steht 
im Regionalplan, aber bis zum 
Planfeststellungsverfahren ist 
der Weg im wahrsten Sinne des 
Wortes noch weit.
Zu den Vorzügen zählen aller-
dings auch die Kosten. Markus 
Nicklich war, weil die Lage 

noch besser ist, für sein eige-
nes Unternehmen mal an einem 
Grundstück im Gewerbegebiet 
am Flughafen interessiert: „Ers-
tens wären die Grundstücke 
kaum bezahlbar, zweitens wol-
len die Grundstückseigentümer 
nur vermieten.“ 

Solche Top-Lagen nennt man 
auch „Filetstücke“. 
So ist Lage also durchaus ein re-
lativer Begriff und außer dem ge-
genüber Dresden preislich güns-
tigeren Standort kamen für Astrid 
Nicklich noch weitere Überle-
gungen hinzu: „Wir verkaufen 
seit vielen Jahren Immobilien 
in den Ortsteilen von Radeburg. 
Man ist kein Makler aus Dres-
den, wo es viele gibt, sondern 
ein Makler der selbst im Umland 
sitzt, der das Umland kennt. Wir 
verwalten bereits fünf Mietob-
jekte in Radeburg und wollen 
nun auch auf der Verkaufsschiene 
vermehrt potentielle Kunden aus 
der Umgebung ansprechen.“
Sie lehnt sich zurück und lacht: 
„Ich bin im November seit 20 

Jahren selbständig und trotzdem 
denken viele, ich arbeite im Büro 
von meinem Mann. Das wird sich 
ändern!“ Mit dem Neubau, den 
ihr Mann auf der Schmiedestraße 
errichtet hat, ist ein Anfang ge-
macht. Anfang September zog sie 
mit ihren drei Mitarbeiterinnen 
und einer Auszubildenden hier 
ein. „Wir haben das ja schon eine 
Weile geplant und bei den Ein-
stellungsgesprächen auch darauf 
hingewiesen, dass wir umziehen 
werden, so dass wir Mitarbeite-
rinnen eingestellt haben, die gut 
damit leben können.“

Drei von ihnen arbeiten im 
Bereich Verwaltung und Ver-
mietung, deshalb hätte sie hier 
gern noch Verstärkung. „Eine 
Immobilienkauffrau wäre na-
türlich top. Aber wenn jemand 
fit in Büromanagement ist, dann 
ist er willkommen. Wir sind 
ein familiäres Unternehmen 
mit familienfreundlichen Ar-
beitszeiten. In dem neuen Büro 
mit Fußbodenheizung, Kamin, 
hellen Fenstern und Terrasse 
stimmt auch der Rahmen. Mei-
ne Mädels sagen, dass sie gern 
auf Arbeit kommen.“

Dass das nicht nur dahin gespro-
chen, sondern auch so gemeint 
ist, merkt man spätestens, wenn 
Chefin oder Chef mal ausfallen. 
Sowohl Astrid als auch Markus 
Nicklich fielen wegen Unfall 
bzw. Krankheit länger aus, sind 
stolz und dankbar zugleich, 
Personal zu haben, das durch 
eine solche Phase den „Karren“ 
ohne Wenn und Aber gezogen 
hat. Nun kann man wieder nach 
vorn schauen. 

KR

Markus Nicklich und das Team von Astrid Nicklich (Mitte).

Endlich war es wieder soweit: 
unser Verein durfte nach drei 
Jahren Zwangspause wieder eine 
Ausstellung veranstalten.
 
Ab Mittwochnachmittag wurde 
aus der Turnhalle der Grund-
schule ein vorübergehendes Do-
mizil für über 200 Rassekanin-
chen, die dann am Donnerstag 
von ihren Züchtern in die Halle 
gebracht wurden. Alle sind dann 
immer aufgeregt, ob denn die 
Tiere wirklich so toll sind, wie 
man Zuhause am Stall denkt. 
Oder ob sich nicht vielleicht 
doch ein Fehler eingeschlichen 
hat? Ein Züchter aus Medingen 
musste ein Tier ummelden, weil 
es sich bei seiner schönsten Eng-
lischen Schecke beim Schau-
fertigmachen zeigte, dass ein 
Backenpunkt fehlt. Das ist für 
das Tier an sich nicht tragisch, 
aber es ist eben laut Standard 
ein schwerer Fehler und würde 
zum Ausschluss des Tieres füh-
ren. Aber so zeigt sich, dass auch 
ein erfahrener Züchter ein wenig 
verliebt in die eigenen Tiere ist 
und manches einfach übersieht. 

Nach der Bewertung durch die 
drei Preisrichter wurde die Aus-
stellungshalle am Freitagabend 
dann noch schön dekoriert mit 
Gräsern, kleinen Bäumen und 
Blumen. Es kamen viele Be-
sucher aus Radeburg und dem 
näheren und weiteren Umfeld. 
Am Sonnabend hatte sich auch 
der Landesvorsitzende der säch-
sischen Rassekaninchenzüchter, 
Jörg Peterseim, auf den Weg 
aus Döbeln gemacht, um die 
Zuchtfreunde in Radeburg zu 
besuchen. Die sogenannte „Tier-
rechtsorganisation“ Peta hatte 
mit einer Pressemitteilung an 
die Lokalredaktionen um Rade-
burg gegen die Schau als „Tier-
qualveranstaltung“ geätzt. Das 
machen die in ganz Deutschland 
gegen alle Kaninchenausstellun-
gen, mit etwas überregionaler 
Bedeutung. Wir müssen also 

wichtig sein! Jörg Peterseim 
überzeugte sich selbst, dass die 
Tiere gut versorgt in ihren vo-
rübergehenden Behausungen 
saßen und trotz der vielen Besu-
cher einen ziemlich entspannten 
Eindruck machten. 

Beim guten Rassekaninchen-
züchter sitzen die Tiere auch 
Zuhause in ordentlichen Ställen, 
werden gut versorgt und auch 
vom Tierarzt betreut (die jähr-
liche Impfung gegen RHD ist 
ein Muss). Sie sind es gewöhnt, 
aus dem Stall genommen zu 
werden, sie werden gestreichelt 
und betrachtet, das alles ist für 
diese Tiere nicht fremd. Und 
dann können sie auch für ein 
paar Tage zu einer Schau gestellt 
werden, ohne dass sie Schaden 
nehmen. Rassekaninchenzucht 
heißt nicht, in einem dunklen 
Verschlag ein paar Stallhasen zu 
halten, sondern sich intensiv mit 
seinen Tieren zu beschäftigen. 
Dazu gehört eine rassespezifi-
sche Fellpflege, Gesundheitsvor-
sorge und eine tierwohlgerechte 
Haltung mit Licht, Luft und tier-
gerechter Fütterung, die beim 
Deutschen Riesen etwas mehr 
ausfallen muss, als beim kleinen 
Hermelin. 

Die Ausstellung dient auch dazu, 
den Kaninchenhalter mit dem 
Kaninchenzüchter zusammenzu-
bringen. Da werden Tipps aus-
getauscht und so manches Tier 
wechselt den Besitzer. Und wenn 
es gut läuft, wird aus dem Halter 
ein neuer Rassekaninchenzüch-
ter. Der Radeburger Verein be-
steht nun seit 113 Jahren. Stetige 
Erneuerung führt zu neuen Ideen 
und Ansichten und so wird es 
in dem traditionsreichen Verein 
hoffentlich auch in Zukunft wei-
tergehen. Kaninchen gibt es in 
vielen Rassen und Farbenschlä-
gen. Traditionelle, wie der Meiß-
ner Widder oder das Sachsen-
gold wurden hier in der Meißner 
Region schon vor mehr als 100 
Jahren herausgezüchtet und bis 
heute erhalten und weiterentwi-
ckelt. Im Vordergrund aller Be-
mühungen steht die Gesundheit 
und Frohwüchsigkeit der Tiere. 
Damit eine Häsin einen Wurf ge-
sunder, gleichmäßiger Jungtiere 
erfolgreich großziehen kann, 
braucht sie gute Lebensbedin-
gungen. Im Verein wird immer 
wieder darüber gesprochen, wie 
das auf Dauer gut funktioniert. 
Und durch die gegenseitigen 
Besuche der Züchter wird auch 
eine Kontrolle ausgeübt, ob die 

Haltungsbedingungen stimmen. 
Rassekaninchenzucht ist also 
kein „Rassewahn“, wie Peta 
schreibt, sondern die Erhaltung 
eines Kulturgutes, die Beschäf-
tigung mit der Schöpfung und 
der Natur und die Hingabe zu 
Lebewesen, die in unserer Obhut 
stehen. 

Die Kaninchenjungtierausstel-
lung ist das Erntedankfest der 
Kleintierzüchter. So ist die Halle 
auch geschmückt. Die Besucher 
erfreute es und blieben teilweise 
sehr lange. 

Und die Ergebnisse? Kreismeis-
ter wurden vergeben an Frank 
Bürger für die Satin-Thüringer, 
Maik Bürger für die schönen 
Lohkaninchen, Ralf Mischer 
für seine neugierigen Hasenka-
ninchen (alle vom Verein S 114 
Liegau-Augustusbad), Sandro 
Hahm für seine Roten Neusee-
länder und Andreas Hahm für 
seine hervorragenden Hellen 
Großsilber (beide aus dem Ra-
deburger Verein). Beste Jugend-
züchterin wurde Lisa-Marie 
Meißner, ebenfalls mit Hellen 
Großsilber, aus dem Verein 
S 257 Weixdorf. Herzlichen 
Glückwunsch an alle!

Wie ging es für die  Englischen 
Schecken aus? Das nachgemel-
dete Tier war leider nicht ganz 
so gut wie die drei anderen in 
der Sammlung. So hat der Züch-
ter keinen Pokal gewonnen, aber 
trotzdem darf er sich über eine 
sehr gute Sammlung freuen. Und 
seine Tiere sind sowieso für jede 
Ausstellung ein Blickfang.
Die Radeburger Züchterschaft 
freute sich sehr über so viel 
Zuspruch. Herzlichen Dank an 
unsere Sponsoren, die uns fi-
nanziell oder mit Sachspenden 
unterstützen. Und Dank an alle 
Besucher! Es war schön, Euch 
endlich wiederzusehen.

Sylvia Schäfer (Vorsitzende)

RKZV S 431 Radeburg und Umgebung e.V.

Ein Fest für Mensch und Kaninchen

Auf großes Interesse bei den jüngsten Besuchern stößt der 
„Kaninchen-Kindergarten“. 
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Umleitung über Feldweg soll geöffnet werden, 
nur nicht sofort

Noch bis Juni 2023 sind die Baumaßnahmen an der S100 Radeburg - Königsbrück (Königsbrü-
cker Straße) im Gange. Seit der mit Ende der Ferien begonnenen Bauphase ist die Königsbrü-
cker Straße von Radeburg aus voll gesperrt. Eine bereits vor Jahren eingerichtete Umleitung 
über einen Feldweg ist diesmal nur für Linienbusse und Landmaschinen passierbar. Das sorgt 
für viel Unmut, insbesondere seit es Polizeikontrollen gibt. RAZ schilderte bei Behörden das 
Problem. Nun zeigt sich ein Licht am Ende des Tunnels.

Betroffen von der Maßnah-
me sind Einwohner, vor allem 
Schulkinder der Oberschule 
"Heinrich Zille" aus den Thien-
dorfer Ortsteilen Zschorna, Do-
bra, Tauscha, Würschnitz und 
Kleinnaundorf sowie die Mit-
arbeiter der Hühnerfarm "Wald-
rose", der Spedition Lohde, der 
Sunlife Montage GmbH, der 
Firma Busse+Zerbe Deutsch-
land GmbH und der Teichwirt-
schaft Zschorna.
„Die Umleitung für den regu-
lären Verkehr erfolgt in beide 
Richtungen über die B 98 – B 
97 Laußnitz – Ottendorf-Okrilla 
– S 177 Medingen nach Rade-
burg,“ teilt das Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr (LA-
SuV) als Träger der Baumaß-
nahme mit. 
Durch diese offizielle Umlei-
tung wird zum Beispiel für 
Beschäftigte der Farm an der 
„Waldrose“ ein Arbeitsweg von 
2 Kilometern einer von 35 km, 
von und nach Würschnitz oder 
Kleinnaundorf werden aus 6 km 
27 km.  Es gibt inoffiziell die 
Empfehlung der Nutzung der 
A13 bis AS Thiendorf – dann 
sind es für die „Waldrose noch 
20 km mehr und für’s „Hinter-
land“ 17 km mehr. 

Nicht zuletzt erfolgt hier eine 
Mehrbelastung der Umwelt 
durch Autoabgase (drei- bzw. 
zehnfach höhere CO2-und NO-
Belastung) und ein gerade nicht 
gewollter Umstieg vom Rad auf 
das Auto.
Erwartet wurde von den Bür-
gern eigentlich, dass die Um-
leitung über den Feldweg zwi-
schen Stausee und „Waldrose“ 
wieder aktiviert werden würde, 
der bereits vor Jahren, bei der 
Erneuerung der Brücke auf der 
S100 über die Röder, sinnvoll 
genutzt wurde. Damals wurde 
der besagte Feldweg extra as-

Baumaßnahme S100

phaltiert und mit Haltebuchten 
zum Ausweichen versehen. 
Zur allgemeinen Überraschung 
wurde zwar wieder eine Ampel 
eingerichtet, diese dürfen aber 
nur Linienbusse (1x pro Stunde 
je Richtung) und Inhaber einer 
Telefonnummer zum fernge-
steuerten Freischalten nutzen. 
In den ersten Tagen bildeten 
sich, weil es nicht verstanden 
wurde, Warteschlangen an den 
(dauer-) roten Ampeln, dann 
gab es massiv Verstöße durch 
Rotfahrten und entsprechende 
Reaktionen Seitens des Polizei-
reviers Großenhain. Die Bürger 
machten sich daraufhin ihrem 
Ärger in sozialen Medien (und 
nicht nur da) Luft. Auch am 
Runden Tisch am 31. August 
wurde die Situation themati-
siert. Die anwesende Bürger-
meisterin Michaela Ritter ver-
wies auf die zuständige Untere 
Verkehrsbehörde, wollte sich 
der Sache aber dennoch anneh-
men. Zwei Tage später, am 1. 
September, sorgte sie mit der 
Aufhebung der Sperrung der 
Waldwege durch die Radebur-
ger Heide für eine gewisse Ent-
spannung, die aber niemanden 
zufriedenstellen kann.
Seitdem "holpert" der "Schleich-
verkehr“ über Würschnitzer 
Straße und Kleinnaundorfer 
Straße aus und in Richtung der 
namengebenden Orte. Die Stre-
cke ist 6 km lang, also nicht län-
ger als über die gesperrte Stra-
ße, hat aber folgende Nachteile:
•	 Gefährdung der Umwelt 

(LSG), insbesondere von 
Wildtieren durch Vekehrs-
lärm

•	 Gefährdung von Radfahrern, 
insbesondere Schulkindern, 
die ebenfalls diese nicht aus-
gebauten Waldwege nutzen

•	 Gefährdung von Naherho-
lungsuchenden

•	 Zusätzliche Waldbrandgefahr

„Ich möchte die Problematik Ih-
nen hiermit bekannt geben und 
vor allem mit der Hoffnung der 
Einrichtung der Ampel - frei für 
alle Fahrzeuge unter 3,5 Ton-
nen um Ihre Stellungnahme und 
Einschätzung bitten,“ schrieb 
Klaus Kroemke mit ähnlichem 
Wortlaut wie hier beschrieben 
im Auftrag des RAZ an das  
LASuV.

Im Anwortschreiben des Lan-
desamtes heißt es dazu: „Für 
den Öffentlichen Personen-
nahverkehr erfolgt eine Um-
leitungsführung über einen 
asphaltierten privaten Feldweg 
aus Richtung Stausee Radeburg 
zur Zschornaer Straße. Dies ist 
nur möglich, weil sämtliche Ei-
gentümer die Erlaubnis für die 
Nutzung dieses Weges bisher 
nur für Agrarfahrzeuge und Li-
nienbusse gegeben haben. 
Die Niederlassung Meißen des 
LASuV hat aufgrund der ge-
ringen Breite des Weges den 
Betrieb mit einer Ampel (frei 
für alle Fahrzeuge unter 3,5 
Tonnen) mit dem Landratsamt, 
Verkehrsamt Meißen weiter 
geprüft. Voraussetzung für eine 
entsprechend Verkehrsrechtli-
che Anordnung durch das Ver-
kehrsamt ist eine Zustimmung 
aller Eigentümer zur Nutzung 
des Weges im geplanten Um-
fang. Diese liegt bislang nicht 
vor, entsprechend kann eine 
Umfahrung daher zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht auf diesem 
Wege erfolgen. Die Gespräche 
sollen fortgesetzt werden.“

Bleibt zu hoffen, im Sinne der 
Umwelt und im Sinne aller Be-
troffenen, dass die Gespräche 
schnell zum Ziel führen.

Klaus Kroemke

Seit die Sperrung der Radeburger Heide aufgehoben wurde sind die Waldwege Kleinnaundorfer 
Straße und Würschnitzer Straße zu „Alternativen“ zur offiziellen Umleitung. Dabei gäbe es eine 
sinnvollere Lösung. (Siehe dazu auch Bekanntmachungen auf Seite 5)

Wir hoffen, dass wir dieses Jahr 
erstmalig einen schönen Weih-
nachtsabschluss feiern können 
und somit ein erstes vollstän-
diges Jahr für die Jugendfeuer-
wehr zur Verfügung hatten.

Jugendfeuerwehr Volkersdorf

Seit Oktober 2020 gibt es wieder eine Jugendfeuerwehr...
Fortsetzung von Seite 2

Zukünftig soll noch ein Jugend-
raum gemütlich eingerichtet 
werden und in naher Zukunft 
soll es die ersten Jugendflamme 
Auszeichnungen in der Gruppe 
geben.

26.01.2021

Wir fliegen zum Mond

Elina

Fußabdrücke für den Mond.[1]

Besonders freue ich mich, dass 
die Bereitschaft, die Jugend-
feuerwehr zu unterstützen zu-
nimmt. Neben ersten privaten 
Spenden für unsere Jugendfeu-
erwehr an die Stadt, hat sich 
zuletzt eine junge Volkersdor-
ferin bereiterklärt, uns bei der 
Betreuung der Jugendlichen zu 
unterstützen.

Dafür danke ich allen sehr.

Nach anfänglichen recht großen 
Stolpersteinen, scheint die Ju-
gendfeuerwehr jetzt einen sehr 
positiven Weg einzuschlagen 
und darf sich sicher auf einige 
Highlights in der Zukunft freuen.

 
Ron Gietzelt

Jugendwart Volkersdorf

[1] Quelle: „Bilder von Fuß- und 
Schuhabdrücken reisen zum Mond“ - 
DLR Portal)

Der asphaltierte Feldweg vom Stausee ist nur für Busse frei, die die Ampel auf grün schalten kön-
nen. Dabei wurde sie ursprünglich als Umleitung für alle Verkehrsarten bis 3,5 Tonnen angelegt. 

Heimatmuseum

Eröffnung der neuen Karikaturenausstellung 
im Heimatmuseum Radeburg

Markus Grolik, Sieger des Heinrich-Zille-Karikaturenpreises 2022, präsentiert seine besten Ar-
beiten und las aus seinem aktuellen Kinderbuch „Gizmo. Auch Drachen brauchen Freunde“ vor.

Zum vierten Mal wurde der 
Heinrich-Zille-Karikaturenpreis 
in diesem Jahr überreicht.

Die mit 1.000 Euro dotierte 
Auszeichnung wird seit 2018 
von der Stadt Radeburg in Zu-
sammenarbeit mit der Galerie 
Komische Meister Dresden 
ausgelobt. Das Preisgeld stifte-
te 2022 das Ingenieurbüro für 
Verkehrsanlagen und -systeme 
IVAS aus Dresden. Der Preis 
wurde diesmal unter dem Motto 
„Fahrt ins Blaue“ vergeben. Ob-
wohl dieses bereits im Sommer 
2021 festgelegt wurde, sei es, 
angesichts der momentanen Si-
tuation, passender denn je, wie 
die Jury befindet. Radeburgs 
Bürgermeisterin Michaela Rit-
ter ist Miterfinderin der Aus-
zeichnung und Vorsitzende des 
Preisgerichts.

Eine gelungene Karikatur setzt 
sich laut Jurymitglied Dr. Peter 
Ufer, der mit Mario Süßenguth 
die Galerie Komische Meis-
ter Dresden betreibt, aus drei 
wesentlichen Komponenten 
zusammen: Sie müsse natür-
lich schön gezeichnet sein und 
neben einem Lacher auch noch 
eine kleine Erkenntnis bei ih-
rem Betrachter hervorrufen. 
Genau das hat der diesjährige 
Gewinner geschafft. Markus 
Grolik hat mit seinem Werk 
„Aufladen“ den diesjährigen 
Heinrich-Zille-Karikaturenpreis 
gewonnen, ausgewählt aus über 
200 Einsendungen. Er lebt in 
München, wo er 1965 geboren 
wurde. Grolik ist ausgebildeter 
Modegraphiker und hat Kunst 

studiert. Seit 1995 ist er als frei-
er Zeichner tätig.
Neben dem Preisgeld erhält der 
Sieger außerdem eine Personal-
ausstellung im Heimatmuseum 
Radeburg Heinrich-Zille-Kabi-
nett. Am 17. September 2022 
wurde Markus Groliks Karika-
turenausstellung eröffnet. Dabei 
zeigt sich der Künstler von al-
len Seiten seines zeichnerischen 
Könnens. In seinen zahlreichen 
Karikaturen verarbeitet er auf 
ironische Art und Weise die 
aktuellen Themen der heutigen 
Zeit: Der globale Klimawandel, 
die Überalterung der Gesell-
schaft, Digitalisierung, Gender-
wahnsinn - und auch Corona 
spielt seit zwei Jahren eine Rol-
le. Beispiel: Sitzt ein Patient bei 
der Covid-Impfärztin und sagt 
zu ihr: „Ich hätte lieber eine Fi-
nanzspritze!“ 
Mittlerweile ist dieser Cartoon 
in zweifacher Hinsicht hochak-
tuell, das kommt davon, wenn 

sich Covid und Inflation über-
schneiden.

Doch nicht nur bei Erwachse-
nen trifft er mit seiner Art, die 
Dinge auf den Kopf zu stellen, 
ins Schwarze. Er ist gleichzei-
tig „im Herzen ein Kind geblie-
ben“, sagt Mario Süßenguth. 
Daher las Grolik im Rahmen 
seiner Eröffnungsfeier aus sei-
nem 2021 bei dtv erschienenen 
Kinderbuch „Gizmo. Auch Dra-
chen brauchen Freunde“ vor. 
Er beschreibt es selbst als eine 
Art „Entwicklungsroman eines 
kleinen Sumpfdrachens“. Die 
Geschichte handelt von Giz-
mo, einem Drachen, der lieber 
Moosbeeren futtert, als gegen 
Ritter zu kämpfen, wie es sich 
laut seinen Eltern für einen 
richtiges Ungeheuer gehört. Es 
ist also nicht verwunderlich, 
dass er sich mit dem Ritter 

Fortsetzung auf Seite 12
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WIR SUCHEN SIE
 als Quereinsteiger / 
Fach arbeiter Produktion
– direkt vor Ihrer Haustür.

Weitere Job-Angebote unter 
www.druckerei-vetters.de
– oder scannen Sie den QR-Code!

m/w/d

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
»» per E-Mail an: bewerbung@druckerei-vetters.de
»»  per Post an: Druckerei Vetters GmbH & Co. KG, 

Gutenbergstraße 2, 01471 Radeburg
»» Telefon 035208 859-0

SG Klotzsche · Radeburg

Radeburgs Biathleten  
luden ein zum Schnuppertag

Am Sonnabend, dem 17. Septem-
ber, luden Radeburgs Biathleten 
Jung und Alt ein, sich mit den er-
folgreichen Sportlern auszutau-
schen und den Biathlonsport selbst 
auszuprobieren. Man konnte auf 
dem Rollskiparcours an der Dru-
ckerei Vetters mal probieren, wie 
es mit dem Skilaufen ohne Schnee, 
dafür aber auf Rollen geht. Man 
konnte mit der Luftdruckwaffe 
schießen und staunen, dass die 50 
Meter entfernten Klappscheiben für 
den Liegendschützen nur so groß 
sind wie der Kronenverschluss ei-
ner Bierflasche.
Schließlich konnte man einem 
Schauwettkampf der Aktiven bei-
wohnen, an dessen Ende der inoffi-
zielle Deutsche Rollski-Teammeis-
ter gekürt wurde.

In der vergangenen Wettkampf-
saison konnten die in Radeburg 
trainierenden Biathleten der SG 
Klotzsche mit großen Erfolgen auf-
warten. Ein Sportler schaffte es zu 
den Juniorenweltmeisterschaften 
in den USA. Im Juniorenbereich 

wurden im Alpencup Plätze 2-6 er-
reicht. Bei den Deutschen Meister-
schaften der Junioren und Schüler 
gab es Medaillen Plätze und den 
Titel für Lennart Hunger in der 
AK15.
Auch bei den Schüler-Sachsen-
meisterschaften und Landesjugend-
spielen überzeugten sie mit zahl-
reichen Medaillenplätzen. Dabei 
gab es durch Magdalena Drechsler 
AK13 und Lennart Hunger AK15 
jeweils vier Goldmedaillen. 
Wer Interesse hat, kann sich zu den 
Trainingszeiten Dienstag bis Frei-
tag 16:30 - 18 Uhr und Sonntag 10 
bis 12 Uhr am Container der SG 
Klotsche an der Pfarrbuschstraße 
(nahe der Druckerei Vetters) ein-
finden.
„Fünfmal Training die Woche, ja,“ 
sagt Abteilungsleiter Lutz Kaiser, 
„das ist notwendig, wenn man im 
Biathlon konkurrenzfähig sein will. 
Und die besten von uns sind das. 
Die gehen dann auch noch jeden 
Montag in die Halle zum Athletik-
training.“

KR

Die Herbstferien stehen vor der Tür und wie jedes Jahr wird es an manchen Tagen kühl
und regnerisch sein. Du willst dem Wetter trotzen und in deinen Ferien etwas Cooles,
Spannendes oder Neues ausprobieren. Wir haben für dich das beste Angebot! Du
kannst von zu Hause aus an einem Kurzfilmprojekt teilnehmen.
Du fragst dich wie das funktionieren soll? Das funktioniert so: Der Workshop findet
online statt, deshalb bekommst du von uns ein iPad zugeschickt, mit dem du dich per
Videokonferenz am Filmprojekt beteiligst. Du wirst mit fünf weiteren gleichaltrigen
Teilnehmenden zusammenarbeiten, also seid ihr eine kleine Gruppe, was eine angenehme
Atmosphäre bietet.
Und worum geht es in eurem Kurzfilm? Um euer Recht auf Beteiligung! Bei welchen
Entscheidungen, die euch betreffen, wollt ihr gehört werden? Was habt ihr zu sagen,
wenn euch mal jemand fragt? Für welches Thema ihr euch am Ende festlegt, entscheidet
ihr in der Gruppe.
Das Online-Projekt ist auf fünf Projekttage verteilt, nämlich vom 24.10 bis 28.10.2022
und wird von einem Profi-Filmcoach übernommen. Wichtig: Du muss in den fünf Tagen
eine Internetzugang für mehrere Stunden haben.
Das Highlight! Mit deiner Teilnahme bekommst du von uns eine Einladung zur
Kinderrechte-Filmfestival in Potsdam am Samstag, den 19. November 2022. Meldet
euch an! Die Plätze sind begrenzt. BEEILT EUCH!!

KLAPPE AUF! Online Kurzfilmprojekt
für Jugendliche aus Sachsen

Jugendliche Jahre) aus Sachsen
24. bis 28. Oktober (Herbstferien)
Online per iPad und Videokonferenz

(ab 14Wer?
Wann?
Wie?

Anmeldung unter:
www.kijufi.de/klappe-auf-digital-sachsen
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Heimatmuseum

Eröffnung Karikaturenausstellung
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Heimatmuseum

Vor 65 Jahren wurde der Dichter, Lyriker, 
Sänger und Museumsmann Michael Rom 
geboren.
Michael Rom war von 1979 bis 1980 Mu-
seumsleiter am Heimatmuseum Radeburg 
und arbeitete davor und danach auch am 
Schloss Moritzburg. Er galt als unange-
passt und künstlerisch aufgeschlossen. 
Sein Dienstende in Radeburg war eng mit 
einer vom Ministerium für Staatssicherheit 
der DDR aufwändig und aktiv verhinder-
ten Ausstellung junger Dresdner Künstler 
am Heimatmuseum verbunden. Michael 

Vortrag und Lesung zu Michael Rom
im Ratssaal am 13. und 14. Oktober 2022, jeweils 19 Uhr.

Rom starb im Alter von 33 Jahren, nach-
dem er Opfer eines Raubüberfalls in einem 
Berliner Hotel wurde. Einer seiner Weg-
begleiter war der heute in Berlin ansässi-
ge Schauspieler, Musiker, Journalist und 
Fotograf Wolfgang Grossmann, der fünf 
Jahre damit zubrachte, die Werke des jun-
gen Dichters zusammenzutragen. In die-
sem Jahr wäre Michael Rom 65 Jahre alt 
geworden. 

Fortsetzung auf Seite 13

Adrian und der Prinzessin Pris-
cilla anfreundet, die ebenfalls 
überhaupt nicht den Erwartun-
gen ihrer Eltern entsprechen. 
Als aber Gizmos Mutter und 
Vater von Priscillas Familie ent-
führt werden, wird ihre Freund-
schaft auf eine harte Probe ge-
stellt. Geeignet ist der Roman 
für 8 bis 9-jährige. Grolik hält 
auch Lesungen an Grundschu-
len und führt anschließend 
mit den Kindern Zeichenkurse 
durch. Denn: er illustriert sei-
ne Kinderbücher Seite für Seite 
selbst.

Doch sein künstlerisches Re-
pertoire umfasst noch eine wei-
tere Sache. So erfährt man beim 
Rowohlt Verlag: „Neben dem 
Illustrieren und Schreiben von 
Kinderbüchern sind Comics 
seine große Leidenschaft. So er-
hielt er 2004 auf dem Comicsa-
lon Erlangen bereits zum zwei-
ten Mal nach 1995 den ICOM 
Independent Comic Preis und 
2003 das Atelierstipendium des 
Bayerischen Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und 
Kultur. Für seine Serie um den 
sympathischen Privatdetektiv 
Perry Panther wurde er 2003 
für den Deutschen Kinderkrimi-
preis nominiert.“

Zu seiner Ausstellungseröff-
nung signierte Markus Grolik 
höchstpersönlich sein neuestes 
Kinderbuch, welches an diesem 
Tag im Heimatmuseum zu kau-
fen war. Zur Freude der Besu-
cher schwang er mit Liebe zum 
Detail seinen Stift und erstellte 
individuelle Botschaften.

„Mit dem Herzen des Kindes, 
neugierig, wach und kritisch 
auf den seltsamen Kosmos der 
Großen blicken: Das ist wohl 
auch eine Gemeinsamkeit mit 
jenem Künstler, dessen Name 
der Radeburger Kunstpreis trägt 
- Heinrich Zille. Auch Zille hör-
te und schaute scheinbar naiv 
auf die Welt kleiner Leute und 
lauschte ihnen ihren Alltagswitz 
ab. Zille, der gebürtige Rade-
burger, tat dies in Berlin, Grolik 

macht es München. Etwa ein 
Jahrhundert trennen beide Bio-
grafien. Doch an der Perspekti-
ve Zilles ändert Grolik nichts: 
der Blick ist von unten nach 
oben gerichtet, nie von oben 
herab,“ so Mario Süßenguth in 
seiner Laudatio. 

Die Sonderausstellung des Zil-
le-Preisträgers ist, neben der 
Dauerausstellung über die Ge-
schichte und Gegenwart von 
Radeburg, noch bis zum 07. 
Januar 2023 im Heimatmuseum 
der Stadt zu sehen.

Jette Stolz 

Öffnungszeiten des Heimat-
museums und der Sonderaus-
stellung:
•	 Dienstag
•	 10 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr
•	 Donnerstag
•	 10 – 12 Uhr, 13 – 16 Uhr
•	 1. & 3. Samstag im Monat
•	 14 – 16 Uhr
(An Sonn- und Feiertagen ge-
schlossen)
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Tel. 035208/9630

Wir beschriften Schilder, 
Autos, drucken Visitenkarten, 
Briefpapier, Umschläge uvm. 
mit eigener Onlinedruckerei. 
www.druckass.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort.

Gebäude,

www.werbe-steinberg.de

z.B. 500 Visitenkarten = 22,- €

*Mindesteinstiegslohn für tarifl. Mitarbeiter 14,56 €/Std. (auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung), je nach Erfahrung  
und Tarifgebietdeutlich mehr. Gilt nicht für Praktikum, Ausbildung, Abiprogramm sowie Duales Studium.  Aus Gründen der  
leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf sowie bei Jobtiteln die männliche Form der Anrede, womit stets alle  
Geschlechter (m/w/d) gemeint sind. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

Bewirb dich auf jobs.lidl.deLIDL MUSS MAN KÖNNEN

#teamlidl

Kommissionierer (m/w/d) 

im Logistikzentrum

Bei Lidl im Lager arbeiten heißt: das System am Laufen halten. Jeden Tag für volle Regale, glückliche 
Kollegen und zufriedene Kunden in der Filiale sorgen. Gemeinsam anpacken, zupacken und immer 
noch was draufpacken – unbefristet und fair bezahlt. Weiter kommen als woanders, weil bei uns jeder 
zählt und wir uns gegenseitig etwas zutrauen.

Regionalgesellschaft Radeburg

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst!

Individuelle  
Unter stützung  
und Förderung

Mindesteinstiegslohn  
14,56 €/Std. sowie Urlaubs-  
und Weihnachtsgeld

Bezahlte  
Überstunden

Unbefristeter  
Arbeitsvertrag

FAIR UND  ÜBERTARIFLICH
MINDESTEINSTIEGSLOHN14,56 €/Std.*

-WERTSTOFFHOF

Regionale Produkte
Milch, Eier, Honig, Mehl am
Milchautomat Volkersdorf

Am Dienstag, dem 
15.11.2022 

öffnet ab 20.00 Uhr unsere

RABU-RELOADED- 
Party

wieder ihre Pforten. 
Auf 4 Floors warten Musik 
für fast jeden Geschmack,
die Höhepunkte des dies- 

jährigen Faschingsprogram-
mes und andere 

Überraschungen auf Euch!

Die Party-Karten für 
10,00 Euro gibt es ab dem 

17.10.2022 zu den  Öffnungs-
zeiten bei Schreibwaren 

Armonies (direkt am Markt) 
 und dem Ideenwerk Radeburg  

direkt zu kaufen.

Radeburger Volkskarneval

Die Kartenbestellungen werden ab 
sofort bis Freitag, den 21.10.2022 
im Ideenwerk Radeburg, August-
Bebel-Str. 2 entgegengenommen

Bitte beachtet, dass eingehende Be-
stellungen auf Grund der begrenz-
ten Kapazitäten nur im Rahmen 
der Möglichkeiten berücksichtigt 
werden können. Wir bitten daher 
vorsorglich um Angabe eines Aus-
weichtermins. 

Onlinebestellungen sind leider 
erst nach den Prunksitzungen 
wieder möglich.

Um Euch dennoch Karten zu si-
chern, füllt für Eure Bestellungen  
das untenstehende Formular hier 
im Radeburger Anzeiger aus. 

Kartenverkauf 
für die Prunksitzungen

 
Der Verkauf der Eintrittskarten zum 
Preis von 20,00 E und 25,00 E 
für die Prunksitzungen erfolgt 
durch den RCC in den Räumen 
von Ideenwerk Radeburg, August- 
Bebel-Str. 2, zu folgenden Zeiten:  

Sonnabend, 05.11.2022
von 10.00 bis 12.00 Uhr

Restkarten und nicht abgeholte  
Karten werden ab dem 07.11.2022 
bei Ideenwerk Radeburg, A.-Bebel-
Str. 2 zu den Öffnungszeiten frei 
verkauft. 

Kartenbestellung für die Prunksitzungen

Kartenbestellung für Prunksitzungen der 66. Saison
Name, Vorname

Telefon E-mail

Ich bestelle mit für
(Name oder Umzugs- 
 gruppe)

  Wunschtermin Ausweichtermin

 1. Prunksitzung Fr. 11.11.2022 um 20.11 Uhr 

 2. Prunksitzung Sa. 12.11.2022 um 20.11 Uhr 

 3. Prunksitzung Sa. 19.11.2022 um 20.11 Uhr 

 Bitte Anzahl der Karten angeben.

 

Mach was mit Familie!

Familien-Freizeitportal der 
ErlebnisREGION DRESDEN geht online

„Wenn wir das gewusst hät-
ten…“ Diese Aussage soll für 
Familien in der Erlebnisregi-
on Dresden der Vergangenheit 
angehören. Im Familien-Frei-
zeitportal können Kinder, ihre 
Eltern und Großeltern nach ak-
tuellen Freizeitangeboten über 
die Grenzen ihres Wohnortes 
hinaus suchen. 
Mit dem Portal wird ein lang 
gehegter Wunsch der Bürger-
meister in der Erlebnisregion 
Dresden Wirklichkeit, denn 
Familien mit Kindern stehen 
für sie in einem besonderen Fo-
kus: „Wir möchten die Kinder 
und ihre Familien dabei unter-
stützen, ihre Freizeit abwechs-
lungsreich und entsprechend ih-
rer Interessen zu gestalten,“ so 
der Initiator des Portals, Jürgen 
Opitz, Bürgermeister der Stadt 
Heidenau.

Das Portal besteht aus zwei 
Bausteinen, die miteinander 
verknüpft und gleichzeitig an-
gezeigt werden können. Der 
erste enthält die für Familien 
mit Kindern geeigneten Ver-
anstaltungen. Gesucht werden 
kann nach Datum, Ort oder 
sechs Kategorien, wie z. B. Fes-
te, Musik oder Sport. 
Der zweite Baustein beinhaltet 
die permanenten Angebote, wie 
Museen, Sportanlagen, Parks, 
Aussichtspunkte und Cam-
pingplätze, die nach Themen 
gruppiert sind. Für zahlreiche 
Einrichtungen wurden die Öff-
nungszeiten hinterlegt, so dass 
auch gleich klar ist, wann ein 
Besuch möglich ist. 

Die Angebote können für ei-
nen bestimmten Standort so-
wohl in einer Liste als auch in 
einer Karte angezeigt werden. 
Angebote mit freiem Eintritt 
sind extra abrufbar. Außerdem 
werden barrierefreie Einrich-
tungen und Veranstaltungsorte 
separat ausgewiesen. Eltern 
können so jederzeit nach-
schauen, wo in ihrer Umge-
bung eine passende Veranstal-
tung stattfindet oder sich eine 
geöffnete Freizeiteinrichtung 
befindet
Im Hintergrund sind bereits 
teilweise die Veranstaltungs-
kalender der Gemeinden ver-
knüpft. Es ist vorgesehen, dies 
weiter auszubauen.
„Das Portal lebt von den Da-
ten der Veranstalter in den 18 
Kommunen. Informationen 
sind uns jederzeit willkom-
men!“, betont Dr. Ralf Müller, 
Sprecher der Erlebnisregion 
Dresden und Bürgermeister 
der Stadt Dohna. Im Portal 
können jederzeit Veranstal-
tungstipps für Familien mit 
Kindern, neue Freizeitange-
bote oder Änderungen (bei-
spielsweise Öffnungszeiten, 
Adressen und Terminverschie-
bungen) gemeldet werden. 
Alternativ können Veranstal-
ter ihre Veranstaltungen auch 
direkt in die Datenbank der 
Dresden Marketing GmbH 
einpflegen.

Das Familien-Freizeitportal ist 
unter folgendem Link abrufbar: 
www.erlebnisregion-dresden.
de/familienfreizeit.html.

Aus diesem Anlass veranstaltet 
das Heimatmuseum Radeburg 
einen Vortrag zu den soge-
nannten Zersetzungsmaßnah-
men, die das MfS gegen Rom 
seit 1980 einleitete und zusätz-
lich eine Lesung mit Wolfgang 
Grossmann, mit spannenden 
Geschichten und Anekdoten 
aus dem turbulenten Künstler-
leben in Dresden Anfang der 
1980er Jahre sowie Eindrü-
cken aus Roms Dichtung.

Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen, der Eintritt 
zu beiden Veranstaltungen ist 
frei!

Donnerstag, den 13.10.2022, 
19 Uhr im Ratssaal der Stadt 
Radeburg, 
Vortrag mit Robert Rösler 

Freitag, den 14.10.2022,  
19 Uhr im Ratssaal der Stadt 
Radeburg, Lesung mit 
Wolfgang Grossmann

Das Foto (linke Seite) von Mi-
chael Rom stammt von Renate 
von Mangoldt und ist in der 
Dauerausstellung des Heimat-
museums Radeburg zu sehen.

Heimatmuseum

Vortrag und Lesung 
Fortsetzung von Seite 12 
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Nachrichten & Informationen für Ebersbach & 
Umgebung, amtliche Mitteilungen der Gemeinde 

Ebersbach mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bieberach, 
Cunnersdorf, Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, 

Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, 
Naunhof, Reinersdorf & Rödern

EBERSBACHEBERSBACH
Ausgabetag: 
23.09.2022

Ausgabe:        
09/2022

Bürgermeister

Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ 03522/ 38920

Bei Störungsmeldungen erreichen Sie uns über folgende 
Telefonnummer: 0 15 22-5 14 95 33

Recycling

Hausmüllentsorgung – schwarze Tonne 
Montag, 26. September · 10./ 24. Oktober

Entsorgung – gelbe Tonne
Sonnabend, 08. Oktober · Freitag, 21. Oktober

Papierentsorgung – blaue Tonne 
Mittwoch, 12. Oktober

Bioabfall
Montag, 26. September · Dienstag, 04. Oktober

Montag, 10./ 17./ 24. Oktober 

Die Abfallbehälter / - säcke sind zum Entsorgungstermin 
bis 6:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen.

Vorinformation 
Am 04. November findet in der Gemeinde Ebersbach 

die Schadstoffannahme statt. 
Die genauen Standorte sowie Annahmezeiten 

finden Sie im Abfallkalender Seite 30. 

  Wir gratulieren
Den Jubilaren herzliche Glückwünsche 
übermitteln der Bürgermeister und der 
Gemeinderat Ebersbach. Wir wünschen  
weiterhin Gesundheit und Wohlergehen.

zum 90. Geburtstag
am 09. Oktober Fuhrmann, Siegfried Beiersdorf

zum 70. Geburtstag
am 05. Oktober  Möldgen, Heiderose Bieberach
am 12. Oktober Seyffert, Knut Hohndorf

 Zur Feier der Goldenen Hochzeit 
 gratulieren wir recht herzlich:
 am 21. Oktober dem Ehepaar 
 Hans-Dieter und Margot Böttcher 
 im Ortsteil Beiersdorf.  

Wir suchen ab sofort einen Austräger/-in 
für den Radeburger Anzeiger 
für den Bereich Steinbach.

Bei Interesse bitte beim Ideenwerk Radeburg melden. 
Tel. 035208/80810 oder 

per E-Mail an info@iw-radeburg.de

 

Herbst- und Schlachtfest 
an der Bockwindmühle Ebersbach 

 

 

Samstag, 08.10.2022 ab 14 Uhr 
    

- 15 Uhr Auftritt der kleinen 
Mühlenwichtel 

 

-Leckere, hausschlachtene Produkte zum 
Sofortessen oder Mitnehmen, 

Brot aus dem Holzofen 
 

- Strohballenklettern, Hüpfburg, 
Märchen und Trickfilme in der Mühle 

 
Für Essen und Trinken (warm und kalt) ist 

ausreichend gesorgt 
 

 
Es lädt herzlich ein 

der Heimat- und Mühlenverein 
Ebersbach e.V. 

Liebe Seniorinnen 
und Senioren.

wir laden Sie recht herzlich zu 
einem geselligen Nachmittag  
mit Kaffee und Kuchen und et-
was Bewegung ein.

Als Gast begrüßen wir die Phy-
siotherapeutin Anne Pokert               
mit Fitnesstips für den Alltag.

Wann:  Mittwoch, 26.10.2022  
 um 14.30 Uhr.  
 (Einlass 14.00 Uhr)

Seniorenbetreuung Ebersbach

Wo:  Sportlerheim (Gast- 
 raum und Spiegelsaal)  
 Ebersbach 
Anmeldung: 
bis zum 17.10.2022 in der 
Gemeinde Ebersbach bei  
Frau Petra Schopies  
(Telefon 035208 95511) 

Der Unkostenbeitrag von 5,-E 
wird vor Ort eingesammelt.
Bitte bringen Sie ein Kaffeege-
deck und ein Glas mit.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Frauen der  
Seniorenbetreuung Ebersbach

Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger,

die Mitglieder des Technischen 
Ausschusses des Gemeinderates 
beraten in den regelmäßig statt-
findenden öffentlichen Sitzun-
gen über eine Vielzahl vorge-
legter genehmigungspflichtiger 
Bauvorhaben und erteilen mit 
ihrem Beschluss das sogenann-
te gemeindliche Einvernehmen 
gegenüber der zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde beim Landrat-
samt Meißen (Kreisbauamt). 

Die im öffentlichen Baurecht zu 
beachtenden Vorschriften sind 
mannigfaltig. Sie zu erfassen 
und korrekt anzuwenden bedarf 
im Regelfall der Unterstützung 
eines bauvorlageberechtigten 
Bauplaners oder Architekten 
oder eines anderen Fachmannes. 
Im Ergebnis seiner Expertise er-
gibt sich zu den beabsichtigten 
Bauvorhaben nicht selten die 
Notwendigkeit der Beantragung 
einer Baugenehmigung, wenn 
es sich um ein genehmigungs-
pflichtiges Vorhaben handelt.

Es ist positiv festzustellen, wie 
viele Bürgerinnen und Bürger 
sich fachkundig beraten las-
sen oder frühzeitig Anfragen 
zum Genehmigungserfordernis 
an die Bauverwaltung in der 
Gemeindeverwaltung oder an 
das Kreisbauamt richten. Ent-
sprechend häufig liegen uns 
ordnungsgemäß gestellte Bau-
anträge für kleine (Erweite-
rungs- oder Um-)Bauvorhaben 
vor, die meist ohne weiteren 
Klärungsbedarf zeitnah durch 
die Gemeindeverwaltung bear-
beitet und im Technischen Aus-
schuss beschlossen werden.

Dennoch sind immer wieder 
Verstöße gegen geltendes öf-
fentliches Baurecht festzustel-
len. Gemeindeverwaltung oder 
Kreisbauamt werden von Drit-
ten informiert oder die Verstö-
ße werden von den Behörden 
selbst im Rahmen ihres Au-
ßendienstes festgestellt. Diesen 
nachzugehen ist allein vor dem 
Hintergrund des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes sowie dem 
Anspruch der Herstellung recht-
mäßiger Verhältnisse verpflich-
tend. Einmal mehr gegenüber 
allen anderen, die ihre Bauvor-
haben korrekt beantragen.

Zur Realisierung dieses An-
spruchs hat der Technische Aus-
schuss in seiner letzten Sitzung 
am 15. September 2022 erneut 
darüber beraten und die Ge-
meindeverwaltung beauftragt, 
nicht genehmigte Bauvorhaben 
konsequent dem Kreisbauamt 
mitzuteilen.

Bitte befassen Sie sich vor be-
absichtigten Bauvorhaben mit 
den einzuhaltenden öffentlichen 
Bauvorschriften und ziehen Sie 
erforderlichenfalls einen Bau-
vorlageberechtigten hinzu. Be-
achten Sie dabei auch, dass der 
Begriff der baulichen Anlage, 
der somit der Prüfung einer Ge-
nehmigungspflicht bedarf, sehr 
weit gefasst ist. Für Anfragen 
steht Ihnen auch die Bauver-
waltung im Gemeindeamt zur 
Verfügung.    

Ihr Bürgermeister
Falk Hentschel    

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Rödern

Herzlich laden wir ein
zum festlichen Konzert 

MAXIM KOWALEW DON KOSAKEN

Sonntag, den 16. Oktober 2022 – 19.00 Uhr
in der Radeburger Kirche

Karten erhältlich bei Ideenwerk Radeburg GmbH
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Die Röderspatzen fliegen aus! 
Wir möchten uns, auch im Namen unserer Eltern, recht herzlich bei 
allen Verwandten und Bekannten, Nachbarn und Freunden für die 

vielen Geschenke, Karten und Glückwünsche zu unserem 

Schulanfang bedanken. Ebenso ein ❤liches Dankeschön an die 
Mitwirkenden des Schulanfangsprogrammes. 

Ariane Partzsch, Jonas Balbrink, Julia Trentzsch, Lea Schiefner,  
Lia Michel, Luis Eilke, Seraphim Hein 

 

Gemeinde Ebersbach

Internetseite  
„Grundsteuererklärung  
für Privateigentum“ 

„Grundsteuererklärung für 
Pr ivateigentum” (  www.
grundsteuererklaerung-fuer-
privateigentum.de ) ist ein 
nutzerorientierter, einfacher 
Online-Service für die Abgabe 
der Grundsteuererklärung (offi-
ziell: „Erklärung zur Feststel-
lung des Grundsteuerwerts”) 
im Rahmen der laufenden 
Grundsteuerreform. Sie ermög-
licht privaten Eigentümerin-
nen und Eigentümern von 
Ein- und Zweifamilienhäusern, 
Eigentumswohnungen und 
unbebauten Grundstücken die 
Grundsteuererklärung selb-
ständig und kostenlos, online 
abzugeben. 

Bei der Entwicklung wurde 
ein Schwerpunkt auf Sicher-
heit und Datensparsamkeit 
gelegt. „Grundsteuererklärung 
für Privateigentum” fragt nur 
Daten ab, die tatsächlich benö-
tigt werden und speichert sie 
nur dann, wenn es gesetzlich 
verpflichtend ist. Die Daten 
werden sicher an die Finanz-
verwaltung übermittelt und 
nicht zu anderen Zwecken 
verarbeitet.

Wer kann „Grundsteuer- 
erklärung für  

Privateigentum” nutzen?
Der Online-Service „Grund-
steuererklärung für Privatei-
gentum” deckt einfache Sach-
verhalte von Privatpersonen 

Wichtiger Hinweis: 
Abgabe der „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ OHNE ELSTER-Anmeldung

ab: Einfamilienhäuser, Zweifa-
milienhäuser, Eigentumswoh-
nungen und unbebaute Grund-
stücke. Es geht um folgende 
beispielhafte Fälle:
•	 Ein	 Ehepaar	 ist	 Eigentümer	
eines Grundstücks mit einem 
Einfamilienhaus, in dem es 
selbst wohnt, mit einem Gara-
genstellplatz und einem Garten.

•	Ein	nicht	verheiratetes	Paar	ist	
Eigentümer einer Wohnung. 

•	 Eine	 Einzelperson	 ist	Allein-
eigentümerin eines unbebauten 
Grundstücks.

•	Ein	Ehepaar	und	zwei	Freunde	
von ihnen sind Eigentümer einer 
Wohnung und vermieten diese. 

Um solche Sachverhalte zu 
erklären, müssen die Eigentü-
merinnen und Eigentümer nur 
wenige Angaben machen. Der 
Online-Service „Grundsteuer-
erklärung für Privateigentum” 
begleitet sie dabei.

Für seltenere oder komplexere 
Sachverhalte kann die Anwen-
dung nicht genutzt werden. 
Hier muss die Erklärung zwin-
gend über ELSTER abgegeben 
werden. Dies betrifft folgende 
beispielhafte Fälle:

•	 Das	 Grundstück	 gehört	 zu	
einem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft.

•	Das	Grundstück	 ist	ein	Miet-
wohngrundstück (Mehrfa-

milienhaus) oder gehört zu 
den Nichtwohngrundstücken 
(gemischt genutzte Grund-
stücke, Geschäftsgrundstücke, 
sonstige Grundstücke).

•	 Das	 Grundstück	 ist	 von	 der	
Grundsteuer befreit.

•	 Eigentümerin	 des	 Grund-
stücks ist eine Erbengemein-
schaft oder eine Person mit 
Wohnsitz im Ausland.

•	Eigentümerinnen	oder	Eigen-
tümer eines Grundstücks, die 
keine natürliche Personen sind 
(institutionelle Eigentümer, 
Kapitalgesellschaften, Perso-
nengesellschaften).

„Grundsteuererklärung für 
Privateigentum” ist ein ver-
einfachtes und nutzerfreundli-
ches Formular, das die Daten 
direkt, ohne eine Anmeldung 
bei ELSTER, an die Finanz-
verwaltung übermittelt.

Einzelanfragen zur künftigen 
Grundsteuerhöhe kann die 
Gemeindeverwaltung Ebers-
bach derzeit nicht beant-
worten. 

Die Städte und Gemeinden 
können die Hebesätze für das 
Jahr 2025 erst festsetzen, wenn 
hierfür die Messbeträge der 
Grundstücke im Gemeindege-
biet vorliegen. Voraussichtlich 
können die erforderlichen Ent-
scheidungsprozesse somit erst 
im 2. Halbjahr 2024 begonnen 
werden. 

Sächsische Jugendstiftung

Großes Comeback nach der Pandemie!
18. Aktionstag „genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“ 

Voller Freude können die Zah-
len für den Aktionstag 2022 
verkündet werden. Wir sind 
überwältigt von dem großen 
Engagement, mit welchem sich 
sächsische Schülerinnen und 
Schüler nach der Pandemie am 
Aktionstag beteiligt haben, um 
soziale Projekte in der Welt und 
in Sachsen zu unterstützen.
Zum Aktionstag am 12. Juli 
gingen 22.000 Schülerinnen 
und Schüler aus 222 sächsi-
schen Bildungseinrichtungen 
für die Aktion „genialsozial“ 
arbeiten und erwirtschafteten so 
die beeindruckende Summe von 
ca. 500.000 Euro.
 
In ganz Sachsen haben junge 
Menschen, Lehrkräfte, Eltern 
und zahlreiche Arbeitgebende 
Großes geleistet. Gemeinsam 
und in gegenseitiger Verant-
wortung haben sie sich für eine 
gerechtere Welt stark gemacht. 
Wir danken allen Beteiligten für 
das großartige Comeback von 
Sachsens größter Jugendsolida-
ritätsaktion. 

Die erarbeiteten Gelder unter-
stützen Initiativen in Sachsen 
und weltweit. Durch den gro-
ßen Erfolg der Schülerinnen 
und Schüler können dieses Jahr, 
statt der geplanten zwei Projek-
te, ganze drei Entwicklungs-
partnerschaften im globalen Sü-
den unterstützt werden. Diese 

wurden auf der Jurytagung im 
Mai von der „genialsozial-Ju-
gend-Jury“ ausgewählt und für 
eine Förderung empfohlen.

Folgende drei Projekte können 
dieses Jahr gefördert werden:
1. Bau eines Jugendzentrums in 
Kigali, Ruanda Root Foundati-
on e.V., Radebeul
2. Bau einer nachhaltigen 
Grundschule in Fanara, Mada-
gaskar, Soroptimist Internatio-
nal Club Pirna
3. Aufbau eines Ausbildungs-
zentrums für Jugendliche und 
Frauen in Takoradi, Ghana, 
Code for Afrika e.V., Leipzig

Mit 30% des Geldes initiieren 
und unterstützen die beteilig-
ten Schulen soziale Projekte in 
der Region oder in der eigenen 
Schule. Die „genialsozial-lokal-
Projekte“ sollen Not, Armut und 
Benachteiligung im direkten 
Umfeld entgegenwirken. Die 
Vorhaben bewegen sich dabei 
von einer „klassischen“ Spende 
für soziale Initiativen bis hin zu 
selbst entwickelten Projektide-
en, wie Nachhilfe für jüngere 
Menschen, Benefizkonzerte mit 
regionalen Schulbands oder Zu-
schüsse bei Klassenfahrten für 
benachteiligte Jugendliche. Den 
Ideen sind hier keine Grenzen 
gesetzt, solange sie einen sozia-
len Zweck unterstützen. Neu in 
diesem Jahr ist, dass auch Pro-

jekte in der Ukraine unterstützt 
werden können. 

Im Schuljahr 2022/2023 findet 
„genialsozial – Deine Arbeit 
gegen Armut“ am 04. Juli 2023 
statt. 

Der Aktionstag ermutigt jun-
ge Menschen, sich aktiv an 
gesellschaftlichen Themen zu 
beteiligen und gibt ihnen die 
Möglichkeit, lokal und global 
Verantwortung zu übernehmen. 
„genialsozial“ ist ein Programm 
der Sächsischen Jugendstiftung 
mit inhaltlicher Unterstützung 
durch das Entwicklungspoliti-
sche Netzwerk Sachsen e.V.; 
der Ostdeutsche Sparkassen-
verband und die Sparkasse 
Oberlausitz-Niederschlesien 
sind Hauptsponsoren. Minister-
präsident Michael Kretschmer 
ist Schirmherr dieser größten 
sächsischen Jugendsolidaritäts-
aktion. 

Weitere Informationen unter 
www.genialsozial.de

Florian Sievert 
Programmleiter „genialsozial – 

Deine Arbeit gegen Armut“
Sächsische Jugendstiftung

Weißeritzstraße 3
01067 Dresden

Tel.: 0351-323719012
Fax: 0351-32371909

Mail: info@genialsozial.de

Kita Mühlenwichtel

Der Sommer stand in unserer Kita Mühlen-
wichtel dieses Jahr im Zeichen der Farben.

Nachdem wir traditionell unser Spielzeug in 
den Urlaub geschickt hatten, eröffneten wir 
im Garten unser Sommer – Atelier und er-
kundeten die Welt der Farben.

So verbrachten wir die Zeit mit Liedern, 
Geschichten, und kreativen Basteleien im 
Freien. Zu den wöchentlichen Farbenpartys 
erschienen Alle entsprechend gekleidet, es 
gab Farben – Buffets und leckere Cocktails 
in den jeweiligen Farben.

Zur roten Party war die Feuerwehr unser 
Überraschungsgast. Gemeinsam mit den 
Kameraden übten die Kinder das schnelle 
Anziehen der Uniform, das Steuern kleiner 
Feuerwehrautos, das Löschen u.u.u.

Vielen Dank allen Feuerwehrmännern und 
-frauen für einen lehrreichen und spannen-
den Vormittag. Ein großes Dankeschön auch 
an Herrn Klötzer, der mit seinem Traktor 
wieder einmal die Kinderherzen höherschla-
gen ließ und unser Spielzeug zum Flughafen 
brachte und wieder abholte.

Nun sind wir bereits in das neue Kindergar-
tenjahr gestartet und freunden uns gerade 
mit den neuen Gegebenheiten (neue Räume, 
Freunde, Angebote ….) an. Sicher gibt es 
demnächst wieder neue spannende Erlebnis-
se von den Mühlenwichteln zu berichten. 

Der Sommer bei den Mühlenwichteln
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Es geht 

wieder 

los!

Kalkreuth

Aus der ältesten KiTa Sachsens 
wird die jüngste

Am Dienstag, dem 30. August, übergab die stellvertretende 
Landrätin, Janet Putz, den ersten von insgesamt drei Fördermit-
telbescheiden zur Baumaßnahme Kindertagesstätte Kalkreuth. 
Es ist mit einer Investition von 2,5 Millionen Euro das finanziell 
aufwendigste Projekt, das die Gemeinde Ebersbach je gestemmt 
hat, derzeit das Top-Projekt neben dem Breitbandausbau. 

Das Vorhaben hat drei Dimen-
sionen: eine historische, eine 
wirtschaftliche und kommu-
nalpolitische.

Die historische Dimension 
betrifft die Fast 120jährige 
Geschichte des Objektes als 
älteste „Spielschule für Ar-
beiterkinder“, wie zur Zeit 
der Gründung Kindertages-
stätten genannt wurden. Es 
ist Bestandteil der neueren 
Geschichte des Kammergutes 
Kalkreuth, das sich seit dem 
16. Jahrhundert im Besitz des 
sächsischen Staates befand 
und dessen Einheit durch den 
Freistaat Sachsen erst in den 
90er Jahren des letzten Jahr-
hunderts aufgegeben und zer-
schlagen wurde.
Um die vorige Jahrhundert-
wende wurde das Kammergut 
an das Deutsche Reich ver-
pachtet, um hier zeitgleich bis 
zu 500 drei- bis vierjährige 
Pferde, so genannte Remon-

ten, zu Militärpferden zu er-
ziehen. Daraufhin wurde das 
Gut auf diesen Zweck hin ziel-
gerichtet umgestaltet.  Durch 
das Deutsche Reich wurden 
umfangreiche Neubauten er-
richtet, so vier Pferdeställe, 
eine Rennbahn, Arbeiterwoh-
nungen, eine Schmiede, eine 
Stellmacherei und eben jene 
Spielschule für die Arbeiter-
kinder. 

Während alle anderen Objek-
te an Privatpersonen verkauft 
wurden, ging die Kinderta-
gesstätte in kommunalen Be-
sitz über. Von der historischen 
Substanz der Kindereinrich-
tung ist äußerlich nicht mehr 
viel zu sehen. Einzig die Jah-
reszahl „1903“ erinnert noch 
an die Entstehungszeit. Eher 
finden sich Bauelemente, die 
noch den „Charme der DDR“ 
versprühen. Gusseiserne 
Heizkörper gehören dazu. Da 
unter dem Putz aber noch das 
alte Fachwerk vorhanden ist, 
soll die Fassade des Altbaus 
wieder in den ursprünglichen 
Zustand versetzt werden. Da-
für stehen die Fördermittel 
aus dem Programm LEADER 
des Dresdner Heidebogens 
zur Verfügung. 

Die wirtschaftliche Dimensi-
on: Der Neubau wird aus dem 
Programm „Vitale Dorfker-

ne“ finanziert und der dritte 
Block kommt aus Mitteln des 
Landkreises Meißen. „Der 
Kreis gibt bei der Förderung 
aus Bundes- und Landesmit-
teln gewöhnlich 10% zu den 
Eigenmitteln dazu,“ erklärt 
Janet Putz. Der von ihr sym-
bolisch übergebene Scheck 
mit 126.000 E. Die Eigenmit-
tel belaufen sich aber nicht 
nur auf 1,26 Mio Euro, son-
dern sogar auf 1,35 Millionen, 
weil neben Altbausanierung 
und Neubau auch noch die 
Gestaltung der Außenanlagen 
hinzukommt, für die es keine 
Fördermittel gibt.

„Das ist das ist das doppel-
te an Eigenmitteln, was die 
Gemeinde je aufgewendet 
hat,“ erklärt Bürgermeister 
Falk Hentschel Danke an die 
Gemeinderäte, dass sie das 
mitmachen. Wichtig jetzt zu 
handeln, zumal wir durch Co-

rona-Steuerausgleichsmittel 
400.000 E mehr im Haushalt 
haben als geplant, denn lieber 
jetzt handeln, Maßnahmen 
vorziehen, bevor es noch teu-
rer wird und im nächsten Jahr 
die Haushaltmittel wieder 
knapper sind, „so der Bürger-
meister weiter. „Wir sind uns 
im Gemeinderat einig, dass 
wir von der Taktik der kleinen 
Schritte wegkommen müssen. 
Wenn wir z.B. in einem Kin-
dergarten eine komplett neue 
Nasszelle einrichten und las-
sen darunter die alte Elektrik, 
machen wir irgendwann die 
Arbeit doppelt und verbren-
nen Geld. Ich kann so einen 
Bau natürlich nicht vier Mal 
hintereinander machen, das 
ist auch klar. Deshalb haben 
wir mit den Gemeinderäten 
und den Leiterinnen aller 
KiTa‘s eine Exkursion in alle 
Einrichtungen gemacht, damit 
das Verständnis dafür wächst, 

Grundschule Kalkreuth

Die Sommerferien im Hort waren 
in diesem Jahr mal etwas anders…

Im Ruhebereich konnten Ge-
schichten erzählt oder vorgele-
sen werden, während es sich die 
Kinder auf ihrer Kuscheldecke 
gemütlich machten.
In der Turnhalle konnten die 
Kinder bei verschiedenen Grup-
pen- und Staffelspielen ihre 
Kräfte messen.
An den heißen Tagen war na-
türlich Wasserspaß angesagt. 
Die Kinder konnten durch die 
Sprenger laufen, im Sand Kle-
ckerburgen bauen, Wasserbom-
benschlacht machen…
Ausflüge wurden auch unter-
nommen. So waren wir an der 
Paulsmühle reiten und durf-
ten auf dem Rückweg mit dem 
Kremser fahren. Mit dem Ruck-
sack ging es öfter in den Wald 
oder an den Teich.
Die Kräuterfrau war wieder zu 

Spielzeugfreie Zeit! Was tun? war die Frage…und das war 
spannend für uns alle. Nach kurzer Anlaufzeit sprühten dann 
doch die Ideen. Aus mitgebrachten Kartons und Pappen ent-
standen Häuser, Verkaufsstände u.v.m. Aus gesammeltem Na-
turmaterial wurden Buden, Angeln, Floße und Boote gebaut, 
die dann an der Röder zum Einsatz kamen. Aus Papier wurden 
verschiedene Spiele gefertigt z.B. Mensch Ärger dich nicht, Me-
mory, Autorennen…

Besuch und zeigte uns, wie die 
gesammelten Heilkräuter ver-
wendet werden. Gemeinsam 
mit den Kindern wurde ein Jo-
hanniskraut- Lipstick für jeden 
gefertigt.

Auch in der Küche waren die 
Kinder bei der Sache. 

Bei einem gesunden Frühstück 
ließen wir uns die aus dem Gar-
ten mitgebrachten Früchte und 
Kräuter als Brotaufstrich, Dip 
oder Getränk schmecken. 

Bei einer Schnipseljagd ent-
lang der Crossrunde wurden 
verschiedene Aufgaben gelöst. 
Außerdem konnten die Kinder 
Früchte filzen, ein Brettspiel 
selbst herstellen oder Tisch- und 
Wandschmuck aus Naturmate-
rial kreieren.
Am Feuerwehrtag hieß es wie-
der „Wasser marsch!“ bei lusti-
gen Spielen rund um die Feuer-
wehr hatten Klein und Groß viel 
Spaß. Zum Abschluss wurden 
wir bei einer großen Dusche 
„gelöscht“. Die Kinder bedank-
ten sich mit einem lustigen Feu-
erwehrlied und einem Tanz bei 
den engagierten Helfern. 

In der letzten Ferienwoche 
konnten die Kinder nochmal im 
Schulgarten helfen, Bilder filzen, 
tanzen, an der Röder mit Wasser 
experimentieren oder angeln… 
Außerdem wurden die Außenan-
lagen und die Hortzimmer wie-
der für das neue Schuljahr vorbe-
reitet und in Ordnung gebracht.
Wir wünschen allen Kleinen 
und Großen, besonders den 
neuen Schulanfängern einen 
guten Start ins neue Schuljahr.

Euer Hortteam

dass hier die Not am größten 
ist. 
Das war dann mit dem Ver-
sprechen verbunden, dass 
Ebersbach als nächstes dran 
ist.“ Das ist die kommunal-
politiche Dimension. Es geht 
Bürgermeister Falk Hentschel 
darum, möglichst alle mitzu-
nehmen. Die Gemeinderäte 
natürlich, die dem zustimmen 
müssen, aber auch die Mit-
arbeiter aller Einrichtungen, 
die Verständnis dafür haben 
sollen, dass man mit dem 
„Gießkannenprinzip“ nichts 
gewinnt, eher verliert.

Und letztlich müssen auch die 
Eltern mitgenommen werden. 
Die Leiterin der Einrichtung, 
Sina Klut, merkt man an, wie 
wichtig ihr das ist. Die Eltern 
sollen nicht das Gefühl haben, 
dass die Kinder hier nicht gut 
aufgehoben sind, wenn hier 
ringsum Baustelle ist.

Sina Klut ist seit dem 100. Ju-
biläum des Nutzungsbeginns 
der „Spielschule“ in der Ein-
richtung tätig. In jenem Jahr 
wurde diese „Zwergenland“ 
getauft. Seitdem schaut die 
Leiterin auch auf die bauli-
chen Mängel und Provisorien. 
Es wird Zeit, dass diese nun 
ein Ende haben. Erst neulich 
ist ein Junge über eine Un-
ebenheit im Außengelände 
gestürzt und die tröstenden 
Worte der anderen Kinder 
waren: „Wenn das dann alles 
neu ist, gibt es hier auch kei-
ne Stolperkante mehr.“  Sina 
Klut weiter: „Die Kinder ren-
nen jeden Tag ans Fenster, 
wenn ein großer Traktor hier 
vorbeikommt. Sie sind so in-
teressiert. Neulich wurden 
hier Baugrunduntersuchun-
gen gemacht. Da durfte die 
eine Gruppe mit dabei sein. 
Das hat sehr gut gepasst, weil 
sie genau zu dieser Zeit eine 
Projektwoche zum Thema 
„Unter meinen Füßen – Die 
Reise zum Mittelpunkt der 
Erde“ durchführten. Die Lei-
terin zeigt auf, dass das Bau-
geschehen auch für die Kinder 
lehrreich und unterhaltsam 
sein kann. 

Es wird laut Bürgermeister 
noch im Herbst einen Spat-
zenstich geben und betont: 
„Wir brauchen in diesem Jahr 
nicht nur den Baubeginn, son-
dern auch noch die Rechnun-
gen für dieses Haushaltjahr.“

Klaus Kroemke

Die Kinder und Erzieherinnen vom Zwergenland mit Bauplan und Scheck. Den Scheck übergab 
die stellvertretende Landrätin Janet Putz (hinten rechts) an Bürgermeister Falk Hentschel 


