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AMTS- UND INFORMATIONSBLATT DER GEMEINDE KÄBSCHÜTZTAL MIT DEN ORTSTEILEN:  
Barnitz, Canitz, Deila, Gasern, Görna, Großkagen, Jesseritz, Käbschütz, Kaisitz, Kleinkagen, Kleinprausitz, Krögis, Leutewitz,
Löbschütz, Löthain, Luga, Mauna, Mehren, Mohlis, Neumohlis, Niederjahna, Niederstößwitz, Nimtitz, Nössige, Oberjahna, Pauschütz,
Planitz, Porschnitz, Priesa, Pröda, Schletta, Schönnewitz, Sieglitz, Soppen, Sornitz, Stroischen und Tronitz

Internet: www.gemeinde-kaebschuetztal.de

Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 
21. September 2019

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
07. September 2019

Feuerlöschteich Planitz

erschlossene Straße B-Plangebiet "Niederjahna Nord 2"
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Jubilare

Möchten auch Sie eine Gratulation im Amtsblatt? 

Dann füllen Sie folgendes Formular aus und senden es an die Ge -
meinde verwaltung Käbschütztal.

Sehr geehrte Jubilare, Einwohner und Einwohnerinnen,

aus datenschutzrechtlichen Gründen nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldege-
setz (BMG)ist es derzeit leider nicht gestattet Jubiläen mit den Daten
aus dem Einwohnermelderegister zu veröffentlichen.

Aus diesem Grund müssen wir, bis auf weiteres, auch in unserem Amts-
blatt, auf die gewohnte Veröffentlichung der Altersjubiläen ohne schriftli-
ches Einverständnis verzichten. Sollten Sie die Veröffentlichung Ihres Al-
tersjubiläums wünschen, senden Sie das unten aufgeführte Formular
ausgefüllt an die Gemeindeverwaltung zurück.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
von Altersjubilaren

Ich bin einverstanden, dass beginnend ab meinem 70. Geburtstag,
Jubiläen aller fünf Jahre veröffentlicht werden dürfen. Der Bür-
germeister der Gemeinde Käbschütztal wird von mir hiermit ermäch-
tigt, Daten aus dem Einwohnermelderegister der Gemeinde Käb-
schütztal für die Veröffentlichung der Jubiläen zu nutzen. Mir ist 
bekannt, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen kann.

…………………………………………………………………………….

Name, Vorname

……………………….....…………
Geburtsdatum

Adresse:

……………………………………………………..…………..

……………………………………………………..…………..

………………………………………………………………..…………...
Datum, Unterschrift

✂

Glückwünsche

Herzliche Glückwünsche dem nachfolgendem Geburtstags-
kind, besonders Gesundheit und persönliches Wohl ergehen über-
mittelt im Namen des Gemeinderates der Gemeinde 
Käbschütztal     

Uwe Klingor, Bürgermeister

15.08.1940    Frau Gudrun Förster            Krögis       80 Jahre 

Einladung zur Gemeinderatssitzung am 25. August 2020

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
hiermit lade ich Sie herzlich zur 2. außerordentlichen Sitzung des Ge-
meinderates Käbschütztal im Jahr 2020 am Dienstag, den 25. August
2020, um 19.00 Uhr, in den Mannschaftsraum der Feuerwehr Krögis, 
Ringstraße 2, 01665 Käbschütztal ein.

n Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfä-

higkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüsse und

Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschluss über den Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für

das Jahr 2020
7. Beschluss zur Erweiterung des Städtebaulichen Vertrages für den Bebau-

ungsplan „Niederjahna Nord 2“  - 1. Änderung
8. Beschluss zur Abwägung der bei der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3

Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen zur
1. Änderung des Bebauungsplan „Niederjahna Nord 2“ 

9. Beschluss zum Satzungsbeschluss 1. Änderung des B-Planes „Niederjah-
na Nord 2“ – 

10. Beschluss zur Bauvoranfrage – Errichtung Tiny-House - auf dem Flurstück
Nr. 13 und 14 der Gemarkung Leutewitz

11. Beschluss zum Bauantrag – Neubau Zweifamilienwohnhaus mit Carport
und Stellplätzen – auf den Flurstücken Nr. 6/6, 192/9, 192/11 und T.v. 6/10
der Gemarkung Niederjahna, Antrag auf Befreiung nach § 31 Absatz 2 des
Baugesetzbuches (BauGB)

12. Beschluss zum Bauantrag – Umnutzung Lagerhalle in gewerbliche Nut-
zung – auf dem Flurstück 37/13 der Gemarkung Krögis

13. Beschluss zum Bauantrag – Neubau Lagerhalle 3 – auf dem Flurstück
146/9 der Gemarkung Leutewitz

14. Beschluss zum Bauantrag – Errichtung Terrassenüberdachung, Geräte-
schuppen und Pool mit Holzumrandung – auf dem Flurstück 243/1 der Ge-
markung Löthain

15. Beschluss zum Bauantrag – Neubau Anbau an vorhandene Garage – auf
dem Flurstück 30c, 151 und 14/4 der Gemarkung Görna

16. Beschluss zum Bauantrag – Errichtung Hundezwinger und Terrassenüber-
dachung – auf dem Flurstück 1/2 der Gemarkung Görtitz

17. Beschluss für die Energetische Sanierung der Schulsporthalle der Ganz-
tagsschule Käbschütztal – Vergabe von Ingenieurleistungen der Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitärinstallation, Leistungsphase 8 

18. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Krögis – Los 18 – Sanitärinstallation

19. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Krögis – Los 19 – Heizungsinstallation, 

20. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Krögis – Los 20 – Lüftungsinstallation, 

21. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Krögis – Los 22 – Elektroinstallation, 

22. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Käbschütztal – Los 23 - Photovoltaikanlage

23. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Käbschütztal – Los 24 - Brandmeldeanlage

24. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung Schul-
sporthalle Ganztagsschule Käbschütztal – Los 25 – Blitzschutz und Erdung

25. Informationen/Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Klingor, Bürgermeister
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im Finanzhaushalt mit dem                                                                       
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf                                         4.257.227,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf                                         4.910.051,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 

laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf        -652.824,00 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf                                          2.336.277,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf                                          2.917.490,00 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf                                            -581.213,00 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-
überschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der 
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus Investitionstätigkeit auf                 -1.234.037,00 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf                                                                          0,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf                                                               110.000,00 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf                                       -110.000,00 Euro

- Veränderung des Bestandes an Zahlungs-
mitteln im Haushaltsjahr auf                                 -1.758.509,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden
nicht veranschlagt.                                                                                    

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.                     

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf               1.000.000,00 Euro
festgesetzt.                                                                                               

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:                                            
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf                                                                370 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                               480 Prozent
Gewerbesteuer auf                                                                412 Prozent

§ 6

Auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses wird verzichtet.

Krögis, den 28.07.2020

......................................
Unterschrift Bürgermeister (Siegel)

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Käbschütztal für das Haushaltsjahr 2020

Die in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 09.06.2020 be-
schlossene Haushaltssatzung 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 21.07.2020 die
Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie Haus-
haltsstrukturkonzept erteilt. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nebst Anlagen werden vom
18.08. bis 26.08.2020 in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal, OT Krö-
gis, Kirchgasse 4A, im Zimmer der Kämmerei öffentlich niedergelegt. 

Die Auslegung erfolgt: 
Montag, Mittwoch, Freitag 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Klingor
Bürgermeister Siegel

Haushaltssatzung der Gemeinde Käbschütztal 
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils
geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 09.06.2020
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 , der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf          4.477.989,00 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 

auf                                                                          5.541.767,00 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf          -1.063.778,00 Euro

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf      20.000,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-

dungen auf                                                                  13.036,00 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                            6.964,00 Euro

- Gesamtergebnis auf                                             -1.056.814,00 Euro

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
aus Vorjahren auf                                                   1.373.295,00 Euro

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
Vorjahren auf                                                               44.850,00 Euro

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf          391.182,00 Euro

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                 0,00 Euro

- veranschlagten Gesamtergebnis auf                    -2.083.777,00 Euro
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An die Walter Straßenbau KG, Waldheimer Straße 76 A, 09661 Striegistal,
OT Etzdorf mit einer Angebotssumme in Höhe von 82.294,96  € Brutto.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 23- 3/20
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistung- Sanierung des Dachstuhles
und Austausch der Dacheindeckung sowie Neuerrichtung eines Brand-
giebels im Dachgeschoß der Feuerwehr Krögis, Ringstraße 2 an die Fir-
ma Fensterbau Müller, Otto-Kirchhof-Straße 6, 09217 Burgstädt, Los 5 –
Tischlerarbeiten, Angebotssumme 25.081,99 € brutto.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 24- 3/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen- Energetische Sanierung
Schulsporthalle Ganztagsschule Krögis- Los 4 – Dachabdichtungsar-
beiten für die Angebotssumme von 147.754,42 € brutto an die Firma
Dachdecker Heinitz GmbH & Co.KG, Domselwitzer Straße 17, 01623
Lommatzsch.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss– Nr. 25- 3/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen- Energetische Sanierung
Schulsporthalle Ganztagsschule Krögis- Los 4 a – Abbruch Dachfläche
für die Angebotssumme von 45.855,50 € brutto an die Firma Bothur
GmbH & Co KG, Hohe Straße 12, 01558 Großenhain. 
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 26- 3/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs.  1 BauGB
und stimmt dem Bauantrag – Neubau Einfamilienhaus- auf dem Flur-
stück 84 der Gemarkung Sornitz nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 27- 3/20 
Zustimmung zu Vergabe von Bauleistungen- Energetische Sanierung
Schulsporthalle Ganztagsschule Krögis- Los 21- Rückbau Elektro für
die Angebotssumme von 5.536,33 € brutto an die Firma Bothur GmbH
& Co KG, Hohe Straße 12, 01558 Großenhain.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2020

Beschluss- Nr.: 18- 3/20
Zustimmung zur Satzung zur Änderung §14 Höhe der Entsorgungsgebühr:
(1) Die Gebühren für Abwasser, das aus abflusslosen oder Kleinkläran-

lagen abgefahren und in einem Klärwerk gereinigt wird, betragen:
Netto
a. Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und für 

Fäkalien aus abflusslosen Gruben                          Je m³ 25,89 €
b. für Abwasser aus abflusslosen Gruben, deren 

Unhalt aus Fäkalien und häuslichem Abwasser 
besteht ( häuslichem Gesamtabwasser)                 Je m³ 21,89 €

Die Gebühren sind zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer ( Regelsteu-
ersatz), am Tag der Entsorgung. Die Gebühren beinhalten die Transport-
kosten , die Behandlungsgebühr im Klärwerk un die Kosten für die Ab-
rechnung ( Bescheiderstellung). Der Satzungstext ist Bestandteil des
Beschlusses.
Sie Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 19- 3/20
Zustimmung zur Satzung zur 5. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde
Käbschütztal. Der Satzungstext ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis:  Dafür: 5

Dagegen: 4
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 20- 3/20
Am Dienstag, dem 25. August 2020, findet um 19.00 Uhr im Schulungs-
raum der Feuerwehr Krögis die 2. außerordentliche Gemeinderatssitzung
2020 statt. Die nichtöffentlichen Sitzungen der Ausschüsse finden gemein-
sam am 11.08.2020, 17.00 Uhr ebenfalls in der Feuerwehr Krögis statt.
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM
Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 21- 3/20
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistung – Instandsetzung der Straßen
in der Gemeinde Käbschütztal, Teil 1:
1. Instandsetzung Ortsstraße Porschnitz im Bereich Reiterhof,
2. Instandsetzung Ortsstraße Stroischen,
3. Instandsetzung Ortsstraße Soppen bis Ortsausgang Wuhsen,
4. Instandsetzung Abzweig Kleinprausitz K 8031,
5. Instandsetzung Ortsstraße Löbschütz
Beschlussfähigkeit:  Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 8  + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr. 22- 3/20
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistung – Instandsetzung der Straßen
in der Gemeinde Käbschütztal, Teil 2:
1. Instandsetzung Ortsstraße Sornitz, Bereich Brücke Planitzer Wasser 
2. Instandsetzung Ortsstraße Käbschütz
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Satzung zur 10. Änderung der Satzung über die 
Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen
Gruben der Gemeinde Käbschütztal vom 30.01.1995
(10.Ändrg.FäkalienS)

§ 1

Der § 14 Höhe der Entsorgungsgebühr wird wie folgt geändert:

(1) Die Gebühren für Abwasser, das aus abflusslosen oder Kleinkläran-
lagen abgefahren und in einem Klärwerk gereinigt wird, betragen:
a) Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 

und für Fäkalien aus abflusslosen Gruben je m³ 25,89 € netto
b) für Abwasser aus abflusslosen Gruben, deren Inhalt 

aus Fäkalien und häuslichem Abwasser besteht 
(häusliches Gesamtabwasser) je m³ 21,89 € netto

Die Gebühren sind zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer (Regelsteu-
ersatz), am Tag der Entsorgung. Die Gebühren beinhalten die Transport-
kosten, die Behandlungsgebühr im Klärwerk und die Kosten für die Ab-
rechnung (Bescheiderstellung). 

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben unberührt.

§ 3

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung dieser Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gungen oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Vorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber

der Gemeinde unter Einbeziehung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Krögis, den 28.07.2020

Klingor
Bürgermeister

Satzung zur 5. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege in der Gemeinde 
Käbschütztal (5. ÄndElternbeitragsS)

Aufgrund des § 4  der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) , der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setze (SächsKAG) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) hat der Gemeinderat Käb-
schütztal in seiner Sitzung am 28.07.2020 mit Beschluss-Nr. 19-3/20
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 

Die Anlage zu § 4 Abs. 11 über die Höhe der zu entrichtenden Elternbei-
träge und der weiteren Entgelte je Betreuungsform und –zeit wird neu
gefasst. 
Die Anlage ist Bestandteil der Satzung.

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.09.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten alle anderen
dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen außer Kraft. 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung dieser Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gungen oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Vorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber

der Gemeinde unter Einbeziehung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Krögis, den 28.07.2020 

Klingor Siegel
Bürgermeister

www.gemeinde-kaebschuetztal.de
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Wir suchen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

Am 11.10.2020 wird der neue Landrat/ die neue Landrätin des Landkrei-
ses Meißen gewählt.
Dazu benötigen wir noch engagierte und zuverlässige Wahlhelferinnen
und –helfer. 
Jeder Wahlberechtigte kann ein solches Ehrenamt ausüben. Alle wichti-
gen Informationen erhalten Sie im Vorfeld in einer Wahlhelferschulung.
Sollte es zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen, findet am
08.11.2020 der zweite Wahlgang statt. 

Käbschütztal ist in zwei Wahlbezirke eingeteilt. Neben den  Vorständen
in den Wahllokalen ist auch ein Briefwahlvorstand einzurichten, der das
Ergebnis der Briefwahl in der Gemeinde feststellt. 
Jedes Wahllokal wird mit mehreren Wahlhelfern besetzt sein, um einen
„Schichtbetrieb“, vormittags und nachmittags, zu ermöglichen. Am Wahl-
tag um 18.00 Uhr, also nach Abschluss der Wahlhandlung, tritt der Wahl-
vorstand insgesamt zur Zählung und Ergebnisermittlung zusammen. 
In Anerkennung dieses ehrenamtlichen Einsatzes am Wahltag wird ein
Erfrischungsgeld gezahlt. Für die Vorsitzenden der Wahlvorstände be-
trägt es 35,00 €, für alle weiteren 25,00 €.
Für das leibliche Wohl und das Durchhaltevermögen am Wahltag wird
gesorgt.  

Bitte teilen Sie uns Ihre Bereitschaft telefonisch oder persönlich mit oder
nutzen das nachfolgende Formular. So erreichen Sie uns:

Frau Sommer   035244 48715 / hauptamt@gemeinde-kaebschuetztal.de
Frau Schnell     035244 487 0 / sekretariat@gemeinde-kaebschuetztal.de 
Anschrift: Gemeinde Käbschütztal, OT Krögis, Kirchgasse 4 a, 01665
Käbschütztal 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Maxi Sommer
Hauptamt

Bereitschaftserklärung zur Mitarbeit bei der Wahl 
am 11.10.2020 (und eventuell am 08.11.2020)

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon:                                                                  

e-mail:  

Gewünschter Einsatz:  
□ Wahllokal in Krögis, Ganztagsschule
□ Wahllokal in Leutewitz, Gerätehaus der FFw
□ Briefwahl

Achtung! Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvor-
schläge dürfen kein Wahlehrenamt für dieselbe Wahl ausüben.

Hinweis nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGV):
□ Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung meiner Angaben im

Rahmen der Wahlorganisation in der Gemeinde Käbschütztal zu.   

Datum:                              Unterschrift:

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich Meißen und Lommatzsch

Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst im Zeitraum: 17.08.2020 bis 21.09.2020

Montag, Dienstag                                    19 bis 7 Uhr
Mittwoch                                                  14 bis 7 Uhr
Donnerstag                                              19 bis 7 Uhr
Freitag                                                     14 bis 7 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags               7 bis 7 Uhr

steht die zentrale Rufnummer:
Regionalleitstelle Dresden, Tel.: 116 117 zur Verfügung.

Notrufanschlüsse

Fw/Medizinische Hilfe:              112 – kostenlos
Polizei:                        110 – kostenlos
Feuerwehr/Rettungsdienst:        0351/50121-4122
Polizeidienststelle Meißen: 03521/4720 
Hilfetelefon Gewalt gg. Frauen 08000/116016
Wasser: 
während der Dienstzeit  035246/5150 
Fax     035246/51520
außerhalb der Dienstzeit:
Wasser: 0171/3776017
Abwasser: 0172/9508721
ELT 0351/50178881
Gas: 
während der Dienstzeit 03521/4 63-2 50
außerhalb der Dienstzeit       0800/7 87 90 00

Erreichbarkeit

Sprechtage Gemeindeverwaltung:
Telefon: 035244/ 4870 Fax: 035244/48799

Montag                               geschlossen
Dienstag                             9.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch                            geschlossen
Donnerstag                         9.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag                                geschlossen

Anzeige(n)

✂
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Bundesweiter Warntag am 10. September 2020

Auch im Landkreis Meißen werden die Sirenen heulen

Am Donnerstag, 10. September 2020, wird der erste bundesweite Warn-
tag stattfinden. Dann werden um punkt 11 Uhr zeitgleich in Landkreisen
und Kommunen in allen Bundesländern mit einem Probealarm die
Warnmittel, wie beispielsweise Sirenen, ausgelöst. Die Entwarnung soll
dann um 11.20 Uhr erfolgen. Für den Fall einer Warnung wird bundes-
einheitlich ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton verwendet,
zur Entwarnung ein einminütiger Dauerton.

„Auch der Landkreis Meißen wird sich an diesem bundesweiten Warn-
tag beteiligen“, informiert der Leiter des Amtes für Brand-, Katastro-
phenschutz und Rettungswesen, Ronald Voigt, „wir werden mit den Si-
renen die Signale „Signalprobe“ und „Entwarnung“ senden und eine
Mitteilung über das System Biwapp, die im Landkreis Meißen genutzte
Warn-App, verbreiten.“

Im Landkreis Meißen gibt es insgesamt 237 Sirenen. Davon sind 82
elektronische Sirenen. Bei diesen Sirenen wird das Sirenensignal 
nicht mehr durch einen Elektromotor erzeugt, sondern über Schalltrich-
ter und eine integrierte Verstärkeranlage. Durch den geringen Energie-
verbrauch wurden diese Sirenen mit einer Notstromversorgung ausge-
stattet.

Der Warntag soll die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisie-
ren und insbesondere die Sirenensignale deutlich machen. Außerdem
soll der bundesweite Warntag dazu beitragen, die Akzeptanz und das
Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbst-
schutzfähigkeit der Bevölkerung zu unterstützen. Gleichzeitig dient der
Warntag dazu, die vorhandenen technischen Systeme zur Warnung zu
testen und zu prüfen.

Zur Warnung der Bevölkerung sind mittlerweile zahlreiche Mittel und
Wege vorhanden. Die altherkömmlichen akustischen Sirenen kennt 
jeder, moderne Apps haben aber zwischenzeitlich auch viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner des Landkreises Meißen auf ihren
Smartphones installiert. Der Warntag ist eine Möglichkeit, auf diese mo-
dernen Systeme hinzuweisen und ihre Verbreitung noch weiter voranzu-
treiben.

Zukünftig soll der bundesweite Warntag jährlich am zweiten Donnerstag
im September stattfinden. Darauf haben sich Bund und Länder im Rah-
men der Innenministerkonferenz 2019 geeinigt. 

Wer sich zu dem Thema Warnung weitergehend informieren möchte,
kann dies online auf der Website www.bundesweiter-warntag.de. Die
Website erklärt auch, in welchen Fällen und auf welchen Wegen die Be-
völkerung in Deutschland gewarnt wird. Eine Länderkarte ermöglicht mit
einem Klick den Überblick über Regelungen zur Warnung in den einzel-
nen Bundesländern. 

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Bereich Meißen

Montag bis Freitag        8.00 Uhr  bis   8.00 Uhr
Samstag                       20.00 Uhr  bis   8.00 Uhr
Samstag zusätzlich:    Stadtwald Apotheke Meißen 
                                        8.30 Uhr  bis 20.00 Uhr
Sonn- und Feiertag       8.00 Uhr  bis   8.00 Uhr

17.08.2020   Markt Apotheke Meißen
18.08.2020   Elbtal Apotheke Meißen
19.08.2020   Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
20.08.2020   Regenbogen Apotheke Meißen
21.08.2020   Alte Apotheke Weinböhla
22.08.2020   Moritz Apotheke Meißen
23.08.2020   Markt Apotheke Meißen
24.08.2020   Triebischtal Apotheke Meißen
25.08.2020   Neue Apotheke Coswig
26.08.2020   Markt Apotheke Meißen
27.08.2020   Spitzgrund Apotheke Coswig
28.08.2020   Moritz Apotheke Meißen
29.08.2020   Stadtwald Apotheke Meißen
30.08.2020   Triebischtal Apotheke Meißen
31.08.2020   Rathaus Apotheke Weinböhla
01.09.2020   Regenbogen Apotheke Meißen
02.09.2020   Neue Apotheke Coswig
03.09.2020   Rathaus Apotheke Coswig
04.09.2020   Markt Apotheke Meißen
05.09.2020   Rathaus Apotheke Weinböhla
06.09.2020   Kronen Apotheke Coswig
07.09.2020   Elbtal Apotheke Meißen
08.09.2020   Rathaus Apotheke Weinböhla
09.09.2020   Regenbogen Apotheke Meißen
10.09.2020   Alte Apotheke Weinböhla
11.09.2020   Triebischtal Apotheke Meißen
12.09.2020   Hahnemann Apotheke Meißen
13.09.2020   Sonnen Apotheke Meißen
14.09.2020   Kronen Apotheke Coswig
15.09.2020   Hahnemann Apotheke Meißen
16.09.2020   Stadtwald Apotheke Meißen
17.09.2020   Moritz Apotheke Meißen
18.09.2020   Rathaus Apotheke Weinböhla
19.09.2020   Spitzgrund Apotheke Coswig
20.09.2020   Alte Apotheke Weinböhla
21.09.2020   Sonnen Apotheke Meißen

Bereitschaftsdienst Apotheken

Hahnemann-Apotheke Meißen
Neugasse 11, 01662 Meißen
Tel. 03521 453384
Regenbogen-Apotheke Meißen
Brauhausstr. 12 B, 01662 Meißen
Tel. 03521 405995
Elbtal-Apotheke Meißen
Niederauer Str. 43, 01662 Meißen
Tel. 03521 72030 
Sonnen-Apotheke Meißen
Dresdner Str. 9, 01662 Meißen
Tel. 03521 732008
Moritz-Apotheke Meißen
Zaschendorfer Str. 23, 01662 Meißen
Tel.  03521 738648
Triebischtal-Apotheke Meißen
Talstr. 23, 01662 Meißen
Tel. 03521 452631 
Stadtwald-Apotheke Meißen
Schützestr. 1, 01662 Meißen
Tel. 03521 45000 
Markt-Apotheke Meißen
Markt 4, 01662 Meißen
Tel. 03521 459051

Rathaus-Apotheke Coswig
Hauptstr. 13, 01640 Coswig
Tel. 03523 75508
Kronen-Apotheke Coswig
Dresdner Str. 60, 01640 Coswig
Tel. 03523 75234 
Spitzgrund-Apotheke Coswig
Moritzburger Str. 74, 01640 Coswig
Tel. 03523 62762
Neue Apotheke Coswig
Am Ringpark 1 F, 01640 Coswig
Tel. 03523 60236  
Alte Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 43, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32213
Rathaus-Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 12, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32832
Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
Kirchplatz 15, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 477647

Anschriften der Apotheken mit Telefonnummer
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andere Mitteilungen

Ab 2021 gibt es die Gelbe Tonne

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) hat er-
reicht, dass die für die Verpackungsentsorgung verantwortlichen
Systembetreiber, das sogenannte Duale System, der flächendek-
kenden Einführung der Gelben Tonnen im Verbandsgebiet unter
Beibehaltung des jetzigen 14-tägigen Leerungsrhythmus zustim-
men.

„Jeder kennt die Probleme: Ein Sack ist kaputt gegangen und die
Verpackungen lagen überall herum oder Gehwege und Straßen
wurden verschandelt, weil der Wind die Säcke weggeweht hatte“,
sagt Raimund Otteni, Geschäftsführer des ZAOE. Ab dem kom-
menden Jahr werden die Verpackungsabfälle aus Kunststoff, Me-
tall und Verbunde (z. B. Getränke- und Milchkartons) dann in der
Gelben Tonne gesammelt. „Die Verbraucher bezahlen die Entsor-
gung der Verpackungen bereits mit dem Kauf eines Produktes. Die
Hersteller führen dafür einen Betrag an das Duale System ab“, er-
klärt Otteni.

Die neuen Tonnen werden von dem beauftragten Entsorgungsun-
ternehmen, welches der jeweils für einen Landkreis zuständige Sy-
stembetreiber derzeit per Ausschreibung noch sucht, bereitge-
stellt. Er legt dann auch fest, welche Behältergröße jedes Grund-
stück erhält. Vorgesehen sind in erster Linie 240 Liter und 1.100 Li-
ter- Behälter. Der ZAOE hofft, dass im September diesbezüglich
Klarheit herrscht.

Der Verband informiert zeitnah über den weiteren Werdegang.

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

ZAOE erinnert an zweite Abschlagszahlung 
bei Gebühren

Am 28. August wird die zweite Abschlagszahlung der Abfallgebüh-
ren fällig. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE)
bittet alle Gebührenzahler um pünktliche Bezahlung.

Bei Problemen mit der Zahlung sollte in der Geschäftsstelle vorge-
sprochen werden.
Jeweils zirka drei Wochen nach Fälligkeit wird der ZAOE die Säu-
migen schriftlich mahnen. Dafür gibt es eine Mahngebühr von fünf
Euro.

Die Beträge können vom Konto abgebucht werden. Ein entspre-
chender Vordruck ist auf www.zaoe.de unter dem Button Formula-
re zu finden.

Service-Telefon: 0351 4040450
Internet: www.zaoe.de, Email: info@zaoe.de

Kostenfreier Fördermittel- und Finanzierungsprechtag
in der Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) GmbH 

Die Sächsische AufbauBank (SAB) bietet am 10. September 2020 im
Landkreis Meißen eine individuelle Beratung zu den Förderprogrammen
des Freistaates Sachsen vor Ort an. Der Beratungstag findet in den Räu-
men der WRM GmbH, 01662 Meißen, Neugasse 39/40 - 1. Stock von
9:00 bis 16:00 Uhr statt. 

Eine Anmeldung für Existenzgründer und Unternehmen ist telefonisch
oder per E-Mail bei der WRM GmbH möglich. Bitte senden Sie uns die
ausgefüllte Vorabinformation, bis spätestens zur Anmeldefrist, an
post@wrm-gmbh.de zu. 

Kontaktdaten & Information 
Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521/ 47608-0
Anmeldefrist: 7. September 2020
Termin: 10. September 2020

Vorabinformation: 
www.wirtschaftsregion-meissen.de/aktuelles/veranstaltungen.html 
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andere Mitteilungen

SCHAU REIN! - Woche der offenen
Unternehmen in Sachsen 2021

SCHAU REIN! – Woche der offenen Unter-
nehmen Sachsen ist eine sachsenweite Initia-
tive, die allen Schülern ab der 7. Klasse vom
8. - 13. März 2021 erneut die Möglichkeit
gibt, sich frühzeitig über mögliche Ausbil-
dungs- und Studienangebote sowie über be-
rufliche Perspektiven in unserer Region zu in-
formieren. Sie lernen Betriebe kennen, be-
kommen Einblicke in den Arbeitsalltag, erfah-
ren, welche Anforderungen und Erwartungen
die Unternehmen haben und können so ent-
decken, ob der Wunschberuf den eigenen
Stärken und Interessen entspricht.
Für die Unternehmen bietet sich die Möglich-
keit, mit ihren zukünftigen Praktikanten, Aus-
zubildenden und Fachkräften in den direkten
Austausch zu treten.

DREI gute Gründe für die Teilnahme Ihres Un-
ternehmens:
- Knüpfen Sie persönliche Kontakte zu Ih-

ren potentiellen Bewerbern und Azubis
- Präsentieren Sie Ihr Engagement in Sa-

chen Berufsorientierung in der Öffentlich-
keit

- Treffen Sie Schüler, die gezielt und aus In-
teresse Ihr Unternehmen besuchen

DREI Schritte zum Ziel:
- Abstimmung zur Durchführung im Unter-

nehmen 
- Registrierung unter www.schau-rein-

sachsen.de
- Einstellen der Angebote auf der Plattform

ab September 2020

Mit der Teilnahmemöglichkeit der Eltern und
zusätzlichen Aktionen bzw. Highlights wird
SCHAU REIN! noch attraktiver gestaltet. Alle
Netzwerkpartner im Landkreis Meißen unter-
stützen diese Berufsorientierungsinitiative.
Im Landkreis Meißen werden gemeinsam mit
den Stadt- und Gemeindeverwaltungen fol-
gende SCHAU REIN!-Tage organisiert:
08. März – Lommatzsch, Riesa
09. März – Ebersbach, Großenhain, Gröditz
10. März – Klipphausen, Meißen, Nossen
11. März – Radeburg; BiT Coswig/Radebeul

Bei Interesse oder Fragen steht Ihnen Herr
Torsten Zichner von der Wirtschaftsförderung
Region Meißen GmbH gern als Ansprech-
partner zur Verfügung (Tel.: 03521-4760811,
E-Mail: torsten.zichner@wrm-gmbh.de).
Wir freuen uns auf viel-
fältige Angebote der
Un  ternehmen und eine
rege Teilnahme der Schü-
lerinnen und Schü ler
mit Ihren Eltern.
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Schulen und Kindereinrichtungen

Das größte Ereignis für unsere Schulanfänger war dann aber doch das
Zuckertütenfest im „Zwergenland“ – dieses Jahr coronabedingt ohne 
Eltern. Zu Beginn bereiteten wir alle gemeinsam unser Abendbrot vor.
Leckere Pizzas wurden selbst belegt und in den Ofen geschoben. 
Nach dem Abendbrot verschwanden die Praktikantin Jana und ich und
tauchten kurze Zeit später als Zauberer und Clown verkleidet wieder
auf. Gemeinsam entführten wir die neun Schulanfänger in den Mitmach-
zirkus „Zuckertüte“. Und plötzlich waren alle dabei, als Pferde die Mane-
ge eroberten, Seiltänzer Kunststücke auf der Slackline zeigten, der 
Zauberer einen Hasen aus dem Zylinder holte, starke Artisten schwere
Gewichte mit Leichtigkeit hoben und Reifen, Bälle und Teller jongliert
wurden.

Zu späterer Stunde nahmen wir all unseren Mut zusammen und gingen
auf Nachtwanderung. Es knisterte und knackte im Wald und dann konn-
ten wir am Wegesrand viele Glühwürmchen beobachte. Müde und
glücklich schliefen alle Schulanfänger im Kindergarten ein.

Nach unserem gemeinsamen Frühstück waren dann auch schon alle El-
tern im „Zwergenland“. Aufgeregt begrüßten wir sie mit einem klitzeklei-
nen Programm. Und siehe da…. plötzlich entdeckten die Kinder unter
unserem Zuckertütenbaum einen Bollerwagen mit neun liebevoll gestal-
teten großen Zuckertüten. 

Wir wünschen unseren neun Schulanfängern einen schönen Schulein-
tritt, einen guten Start in der Schule und viel Spaß beim Lernen. Wir wer-
den euch vermissen – aber irgendwann verlässt jeder „Zwerg“ das
„Zwergenland“! Tschüss sagen Kathrin und das gesamte Team! 

Aufregende Wochen bei den Schulanfängern im
„Zwergenland“

Am 30. Juni ging‘s auf große Abschlussfahrt ins Wildgehege Moritzburg.
Doch unsere Schulanfänger konnten nicht nur spannende Tierbeobach-
tungen machen – nein auch Mut und Kraft waren gefragt, denn zuerst
war klettern angesagt! Helme auf, Gurtzeug an und dann gut zugehört
bei der Einweisung im Kletterpark! Und los ging´s! 2 Parcours konnten
nun von den Großen unseres Kindergartens beklettert werden. Mit viel
Geschicklichkeit, Spaß und Mut meisterten alle Schulanfänger die Par-
cours. Danach konnten wir die Fütterung von Waschbären, Rotwild und
Wildkatzen miterleben. 

Am 7. Juli stand ein Wandertag auf unserem Plan. Diesmal waren neben
den Schulanfängern auch einige der jüngeren Kinder mit dabei. Ziel un-
serer Wanderung war der Spielplatz in Garsebach. Unterwegs holten wir
uns bei der Fleischerei Thiele in Robschütz unsere Mittagsverpflegung
ab. Wir verbrachten einen wunderschönen Tag mit viel Spiel, Sport und
Spaß und fanden sogar eine Schatztruhe auf dem Spielplatz. Nach dem
langen Fußmarsch zurück in unser „Zwergenland“, auf dem es dann
glücklicherweise noch ein leckeres Eis gab, waren dann alle „Zwerge“
ganz schön kaputt! 
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Kirchennachrichten

n Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten

10. So. n. Trinitatis – 16. August
10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Rüsseina
11. So. n. Trinitatis – 23. August
10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Leuben
12. So. n. Trinitatis – 30. August
14.00 Uhr Gottesdienst zum Schulbeginn in Ziegenhain
13. So. n. Trinitatis – 6. September
8.30 Uhr Gottesdienst in Planitz

Es ist wieder so weit:
schwingen Sie sich auf
Ihre Fahrräder.
In diesem Jahr fährt je-
der individuell eine frei-
wählbare Strecke und
kommt dann zum ge-
meinsamen Gottes-
dienst 14.00 Uhr in den
Pfarrhof Leuben.

Dort werden dann die gefahrenen Strecken und km erfasst und zusam-
mengezählt.
Die Auswertung erfolgt nach dem Gottesdienst bei einem kleinem „Brot
für die Welt“- Fest für Kinder und Erwachsene . Weitere Infos ab Sep-
tember auf  http://www.kirche-leuben.de

Erntedank, 20. September
14.00 Uhr Gottesdienst in Ziegenhain

n In unserer Kirchgemeinde treffen sich

Christenlehretag: Samstag, nach Absprache
Frauenbibelkreis: Mittwoch, 9.9.,  19.30 Uhr Pfarrhaus Leuben
Konfirmanden Klasse 7: donnerstags 16.30 Uhr in  Rüsseina
Konfirmanden Klasse 8: nach Absprache  im Pfarrhaus Leuben 
Junge Gemeinde:
mittwochs 18.00 Uhr im Offenen Haus in Lommatzsch 
freitags 18.30 Uhr in Wendischbora
Chor: dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus Leuben 
(14.7.-30.8. Sommerpause)
Kirchenvorstand: Mittwoch, 2.9., 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 2.9., 14.00 Uhr
Flöten/Klavierunterricht: dienstags und donnerstags ab 14.30 Uhr
(nicht in den Ferien)

n Erreichbarkeit 

Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Montag:           9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Dienstag:         8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag:    8.00 Uhr – 14.00 Uhr
Telefon Pfarramt Leuben: 035241/58 667
Fax: 035241/58 672   
E-Mail: kirche-leuben@gmx.de 
Internetseite: www.kirche-leuben.de
Sprechzeit Pfarrer Jochen Hahn, Rüsseina: nach Vereinbarung 
Tel.: 035242/68651, E-Mail: joachim.hahn@evlks.de

Die Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein: 

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
sowie zu den Gemeindekreisen: 

GOTTESDIENSTE 

Monatsspruch im August 2020: 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Psalm 139,14 

16. August   10. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr     Gottesdienst in Burkhardswalde
10.00 Uhr     Gottesdienst in Miltitz 
23. August  11. Sonntag nach Trinitatis 
08.30 Uhr     Gottesdienst in Heynitz
10.00 Uhr     Gottesdienst in Taubenheim 
30. August  12. Sonntag nach Trinitatis 
08.30 Uhr     Gottesdienst in Burkhardswalde
10.00 Uhr     Gottesdienst in Miltitz 

Monatsspruch im September: 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 

2. Korinther 5,19 

06. September 13. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst in Taubenheim 
14.30 Uhr Gemeindefest in Krögis 
13. September 14. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst in Heynitz
14.30 Uhr Gemeindefest mit Kirchenvorstandswahl in Burkhardswalde 
20. September 15. Sonntag nach Trinitatis 
08.30 Uhr     Erntedankgottesdienst mit Kirchenvorstandswahl in Heynitz
10.00 Uhr     Erntedankgottesdienst mit Kirchenvorstandswahl in Miltitz
14.00 Uhr     Erntedankgottesdienst mit Kirchenvorstandswahl in Krögis 
27. September 16. Sonntag nach Trinitatis 
08.30 Uhr     Erntedankgottesdienst in Taubenheim
10.00 Uhr     Erntedankgottesdienst in Burkhardswalde
10.00 Uhr     Gottesdienst in Miltitz
14.00 Uhr     Erntedankgottesdienst in Tanneberg 

Veranstaltungen 
Frauendienst Krögis, Mittwoch,16.09.2020; 14:00 Uhr im Pfarrhaus; 
im Juli Sommerpause 
Krögiser Frauentreff: montags nach Vereinbarung; 19.30 Uhr 
im Pfarrhaus
Chor im Pfarrhaus Krögis: donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Posaunenchor Krögis: mittwochs 19.00 Uhr im Pfarrhaus 

Herzlichen Dank! 

Ihr Pfarrer Tauchert 
Pfarramtsleiter 

Pfarrer Mathias Tauchert • Tel. 03 52 45 - 72 91 02 • 0175 566 31 96 
E-Mail mathias.tauchert@evlks.de • www.pfarramt-burkhardswalde.de 

Pfarramtsverwaltung • Tel. 03 52 45 - 702 50 • Fax 03 52 45 - 702 51;
Mail: kg.burkhardswalde@evlks.de Sprechzeit: Montag 8.00 – 17.30
Uhr; Mittwoch 8.00 – 13.00 Uhr 

Friedhofsverwaltung
Ev.-Luth. Pfarramt Nossen, Dresdner Str. 2 in 01683 Nossen 
Tel. 03 52 42 – 68 467, Mobil: 0151 58 75 50 24
Sprechzeit:   Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 17.00 Uhr; 
                    Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 16.00 Uhr 
                    und nach Vereinbarung 

Käbschütztal – Kirchennachrichten der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 
Leuben – Ziegenhain – Planitz
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Kirchennachrichten

Buchvorstellung: Schule in Heynitz - 
Von der Reformation bis zur Schulschließung 2002

Pfr.i.R. Roland Hartzsch aus Meißen stellt sein Buch über die Geschich-
te der Kirch- und Dorfschule Heynitz vor. Das Buch umfasst ca. 160 DIN
A4 Seiten.

Am 2. September sind alle Interessierten aus nah und fern und am 3.
September besonders die ortsansässige Bevölkerung in die Kirche Hey-
nitz eingeladen. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr.
Zum Literaturfest in Meißen ist eine Lesung am 5. September in der Ur-
banskirche Meißen, Dresdener Straße 19, vorgesehen. Beginn 16.00
Uhr. Das Buch kann an den Abenden erworben werden. Ansonsten ist
es auch bei folgenden Adressen anzufragen:
Roland Hartzsch: Meißen, Zscheilaer Str. 58, Tel.: 03521/4835175
Werkstatt für Architektur & Baustatik Stefan Bunke: Heynitz, Heynitzer
Str. 32, Tel.: 035244/49849

Pfarramt Burkhardswalde: Markt 1, Tel.: 035245/70250
Ulrich Glöckner: Miltitz, Am Teichdamm 2, Tel.: 035244/43101

Die Kirchgemeinde Miltitz-Heynitz feiert in diesem Jahr die Erweiterung
der Heynitzer Kirche vor 300 Jahren zum jetzigen Erscheinungsbild.
Deshalb wird ein Teilerlös des Buchverkaufs für die Erhaltung der Hey-
nitzer Kirche verwendet. 

Gemeinde- und Vereinsleben

Volle Kraft voraus: Vorstand neu gewählt

Ende Juni, am 24.06.2020 hat die Mitgliederversammlung des Förder-
vereins der Musikschule des Landkreises Meißen am Standort Käb-
schütztal e.V. einen neuen Vorstand gewählt. Die versammelten Mitglie-
der bestätigten als Vorsitzende Janet Mütze. Neu hinzugekommen sind
Markus Gültner als Schriftführer und Karen Weber als Schatzmeisterin.
Im erweiterten Vorstand arbeiten Mandy Rau und Marko Beger mit.
Wichtigste Information, so kurz vor den Sommerferien, ist, dass die Ge-
meinde Käbschütztal ihre Kündigung gegenüber der Kreismusikschule
Meißen zurückgenommen hat und die Musikschule somit auch weiter-
hin für unsere Kinder musikalische Erziehung in der Gemeinde anbietet.
Im neuen Schuljahr 2020/21 wird voraussichtlich Klavierunterricht in der
Grundschule in Krögis als Angebot hinzukommen.
Die letzten Monate waren auch für den Förderverein durch die Corona-
Situation geprägt. Das traditionelle Frühlingsfest Anfang April in Barnitz
fand nicht statt. Die mit der dortigen Tombola eingeworbene Spenden
entfallen damit für den Förderverein. Ein wichtiger Baustein für die Zu-
schüsse an Gemeinde und Kreismusikschule fehlen somit. Damit dies
ausgeglichen werden kann, plant der Förderverein mehrere Aktionen für
nach den Sommerferien. Die Tendenz geht in Richtung eines Herbstkon-
zerts und der Spendenlauf wird wieder stattfinden - die Überlegungen
hierzu sind aber noch nicht abgeschlossen. Wir freuen uns über Anre-
gungen und Unterstützungen in jeder Form - und jede Spende hilft. 

Website: www.fvmusik.de

Anzeige(n)
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Sportliche Grüße vom LSV BARNITZ 90 e.V.

Nachdem die Corona-Pandemie Mitte März die Saison für alle Fußballer
schlagartig beendet hat, kehrt langsam wieder Normalität in den Ama-
teursport ein. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2020 / 21 hat
längst begonnen. In der Zwischenzeit ist viel passiert – aber der Reihe
nach:

Nach dem Saisonabbruch hat der Kreisverband Meißen entschieden,
die Spielzeit 2019 / 20 auslaufen zu lassen und hat Abschlusstabellen
anhand Quotientenberechnung festgelegt. Unsere 1. Mannschaft hat
die Kreisliga auf Rang 3 beendet und die 2. Mannschaft ist auf Platz 11
der 1. Kreisklasse gelandet. Außerdem wurde entschieden, dass es in
den jeweiligen Ligen keine Absteiger geben wird. Für die neue Saison
wurde die Kreisoberliga auf 16 Mannschaften aufgestockt. Der TSV Gar-
sebach und der LSV Barnitz steigen somit in die Kreisoberliga auf. An
dieser Stelle Glückwunsch an die Jungs, das Trainerteam, alle Offiziellen
und Unterstützer, die den Aufstieg möglich gemacht haben!

Die neue Spielzeit stellt somit eine sehr große Herausforderung für beide
Männerteams dar. Unsere Mannschaften möchten am Saisonende den
Klassenerhalt feiern, und dafür wird einiges an Aufwand nötig sein. In je-
dem Spiel wird man an die Leistungsgrenze gehen und der Grundstein
dafür muss im Training gelegt werden. In der neuen Kreisoberliga-Sai-
son wird sich unsere Erste Woche für Woche gegen starke Gegner be-
haupten müssen. Es erwarten uns die Spitzenteams aus Riesa, Großen-
hain, Canitz und Kreinitz. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit bei-
spielsweise Radeburg, Berbisdorf, Kalkreuth oder Zabeltitz. Und es ste-
hen heiße Derbys gegen Lommatzsch, Fortschritt Meißen und Garse-
bach auf dem Spielplan. Für unsere Zweite stehen neben den bekann-
ten Spielen der Vorsaison die Derbys gegen die starken Aufsteiger aus
Leuben und Miltitz auf dem Programm.

Für die Mission Klassenerhalt sind die Kader der Vorsaison im Wesentli-
chen zusammengeblieben. Zusätzlich freuen wir uns auf einige neue
Gesichter, die wir für den Fußball im Käbschütztal gewinnen konnten:
Stanley Gierschner kommt von der A-Jugend des Lommatzscher SV zu
uns. Die erfahrenen Spieler werden sich noch an die heißen Duelle mit
seinem Vater im Trikot von Leuben oder Lommatzsch erinnern. Mit Theo
Simon konnten wir einen junger Spieler vom Döbelner SC gewinnen. Er
hat bereits familiären Bezug zum LSV, hat doch sein Vater jahrelang das
Tor der Barnitzer gehütet und sein Bruder geht nun mit ihm gemeinsam
auf Punktejagd. Aus dem Junioren-Bereich von Deutschenbora stößt Ti-
mon Hessel zu uns. Nach einigen Jahren Auszeit streifen die Brüder Ben
und Charly Hickmann wieder das grün-schwarze Trikot über. Ebenfalls
aus der fußballfreien Zeit hat Tim Müller den Weg zum LSV gefunden.
Euch allen ein Herzliches Willkommen in Barnitz! Wir wünschen Euch
stets viel Spaß, Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Zeit.

Hat doch die Corona-Pause eine fußballfreie Zeit von 10 Wochen verur-
sacht, so haben einige Jungs auf die sommerliche Auszeit mehr oder
weniger verzichtet und sich zum lockeren Spielen in Barnitz getroffen
Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit hat derweil auch offiziell begon-
nen. Training findet zur gewohnten Zeit 18:30, jeweils am dienstags und
freitags statt. Punktspielstart ist am 05. / 06.09.2020, der Spielplan
stand zum Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung. 

Zur Saisonvorbereitung haben wir folgende Testspiele geplant:
SO 09.08.2020, 14:00 Uhr LSV 2. – SG Miltitz
SO 16.08.2020, 11:00 Uhr SpG Schmiedeberg / Hennersdorf – LSV 1.
SO 23.08.2020, 15:00 Uhr LSV 1. – SSV Turbine Dresden 2.
FR 28.08.2020, 18:30 Uhr LSV 2. – SG Weixdorf 3.
SO 30.08.2020, 15:00 Uhr LSV 1. – SC Freital 3.

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer!

Alle Ergebnisse, Tabellen und weitere Infos auf www.lsvbarnitz.de

Löthainer Seniorenverein e.V.

Liebe Seniorinnen und Senioren!

In unserem letzten Artikel war vom Genießen des Sommers die Rede.
Die Hitze der ersten Augustwoche hat sich gar nicht nach Genuss ange-
fühlt! Aber nicht nur wir Menschen waren von den Temperaturen mit
hoch über dreißig Grad gestresst, auch die Tiere und die Pflanzen. Alles,
was mindestens zwei Beine hat, hat sich in den Schatten zurückgezo-
gen und mit einem ausgedehnten Nachmittagsschläfchen auf die kühle-
ren Abendstunden gewartet. Leider haben Garten und Felder das nicht
so gut, denn die Sonne kocht von oben und der Lehmboden unten wird
hart wie Beton. Da war der Regen am heutigen Tag ein wahrer Segen.
Beim Stichwort Regen fällt Ihnen bestimmt ein, auch mal wieder etwas
zu trinken. Wenn das Blut flüssig bleiben soll, der Kreislauf stabil, Nieren
intakt und Gehirn in Ordnung, dann gehört eine Menge Flüssigkeit dazu.
Am besten ein ganz starkes Getränk! Kommen Sie da ins Grübeln?
Wenn ja, dann fragen Sie sich einmal, welches Getränk oder welche
Flüssigkeit die  stärkste ist?! Also, wer nun auf Wodka tippt, hat nicht ge-
wonnen!
Welches Getränk ist die Voraussetzung für pflanzliches und menschli-
ches Leben? Welche Flüssigkeit bildet den Kreislauf des Lebens auf un-
serer Erde? Welche Flüssigkeit ist so stark, dass Kreuzfahrtschiffe, groß
wie eine kleine Stadt, darauf schwimmen können? Was ist das Kostbar-
ste, was wir haben? Es ist unser Trinkwasser!
Wir müssen es nicht kilometerweit auf dem Kopf tragend nach Hause
holen. Die Leitung bringt es direkt in Küche und Bad. Trinken Sie es, ge-
nießen Sie es, verschönern Sie sich damit den Sommer. Achten Sie dar-
auf, es nicht zu verschwenden, denn Wasser ist Leben.    
Es hilft uns auch über die heißen Tage hinweg.

Darum „Prost Wasser“ und bis zu einem Wiedersehen bleiben Sie mög-
lichst gesund!

Ihr Löthainer Seniorenverein
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Andere Mitteilungen

Feuerwehr

Feuerwehreinsätze 

Einsatz 14 - 2020 – 24. Juli 2020
FFw Löthain und FFw Planitz-Deila: Einsatz wegen eines Brandmelde-
alarms. Ein Brand in Sieglitz löste einen Brandalarm aus. Es wurde auf
einem Grundstück, dem Weg und einer Rasenfläche abgelöscht. Der Ei-
gentümer selbst begann vorab mit dem Löschen des Brandes. Die Feu-
erwehr Planitz- Deila setzte eine Wärmebildkamera ein. Zusätzlich wur-
de die Polizei hinzugezogen. Es wird dem Verdacht nachgegangen, ob
das Anwenden eines Gasbrenners zur Unkrautvernichtung einen Brand
auslöste. Es kamen insgesamt 9 Kameraden zum Einsatzort.

Einsatz 15 – 2020 – 25. Juli 2020
FFw Löthain: Durch eine starke Rauchentwicklung mit Flammen auf der
B 101 Meißen/Korbitz kamen 8 Kameraden zum Einsatz. Vorgefunden
wurde ein Brand durch illegale Müllablagerung an der B 101. Die Feuer-
wehr Meißen war mit vor Ort. 

Einsatz 16 – 2020 – 26. Juli 2020
FFw Löthain und FFw Planitz-Deila: Schwelbrand B 101 Meißen/Korbitz.
Illegaler Müll erzeugte einen Schwelbrand. Insgesamt 13 Kameraden
kamen zum Einsatz. Schaummittel, Wasser sowie eine Wärmebildkame-
ra kamen zum Einsatz.

Rolf Bretschneider, Gemeindewehrleiter

Treffpunkte unserer Feuerwehren
vom 17.08.2020 bis 20.09.2020 

FFw Kagen
21.08.2020  Einsatz in der Gruppe (Funk)
04.09.2020  Übung Hochsilo 
18.09.2020  Atemschutz

FFw Krögis  
21.08.2020  Dienst
04.09.2020  Dienst
18.09.2020  Dienst

FFw Löthain
28.08.2020  Aus - und Weiterbildung
11.09.2020  Aus - und Weiterbildung
05.09.2020  Altpapiersammlung

FFw Planitz-Deila
04.09.2020  Atemschutzübung
18.09.2020  Ausbildung Geräte TLF 16/14

Alle Dienste finden unter Vorbehalt sowie unter Einhaltung der bis zu den
Terminen bestehenden Algemeinverfügung zum Infektionsschutzgesetz
statt.

Rolf Bretschneider, Gemeindewehrleiter
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