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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
05. Oktober 2020

Allen Kindern und Jugendlichen, für die durch Schulbeginn, Schulwechsel oder Lehre ein neuer Lebensabschnitt beginnt, 
wünsche ich viel Freude und viel Erfolg, auch im Namen der Gemeinderäte von Käbschütztal

Euer Bürgermeister Uwe Klingor

Bekanntmachung und Hinweis zur Landratswahl ab Seite 2

Schulanfang 
Schuljahr 2020/21
Begrüßt wurden unsere Schulanfänger in
diesem Jahr mit unserem Schullied.

(Das Wort „Mann“ umfasst in unserem
Lied natürlich alle Kinder, LehrerInnen 
und ErzieherInnen sowie HelferInnen der
Schule.)

Jetzt fängt das neue Schuljahr an,
ein jeder strengt sich richtig an.

In unsrer  Ganztagsschule alle Mann.

Hier ist keiner tief betrübt,
ein jeder mit dem andern übt.

In unsrer  Ganztagsschule alle Mann.

Bewegung, Spiel und auch Musik,
ein jeder macht da gerne mit.

In unsrer  Ganztagsschule alle Mann.

Ist mal die Laune nicht so gut,
ein jeder macht dem andern Mut.

In unsrer  Ganztagsschule alle Mann.

Klassenlehrerin: Kathrin Goldmann
Erzieher: Michael Reuter
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung
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Einladung zur Gemeinderatssitzung am 29.09.2020

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

hiermit lade ich Sie herzlich zur 4. öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates Käbschütztal im Jahr 2020 am Dienstag, den 29. September
2020, um 19.00 Uhr, in die Aula der Ganztagsschule Käbschütztal, OT
Krögis, Kirchgasse 4c, 01665 Käbschütztal ein.

n Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüs-

se und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschluss über die Bestellung des Gemeindewehrleiters und seiner

Stellvertreter
7. Einwohnerfragezeit zu TOP 8
8. Beschluss zur Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses - Nr. 30-

4/19 bezüglich der Wohnhäuser Ringstraße 4/6 und 8/10 in Krögis,
Flurstück Nr. 214/6 – und Beschluss zum Verkauf

9. Beratung zum Prüfungsbericht über die überörtliche Prüfung der
Wirtschaftsjahre 2010 bis 2017

10. Beschluss über die Annahme von Spenden und Zuwendungen
11. Beschluss zur Übertragung der Kassengeschäfte für die Wohnungs-

verwaltung
12. Beschluss über den Kauf eines gebrauchten Teleskopladers für den

Bauhof der Gemeinde als Ersatzfahrzeug für den alten Radlader. Der
alte Radlader wird meistbietend verkauft.

13. Beschluss zum Antrag der Eigentümer des Flurstückes Nr. 4/31 der
Gemarkung Niederjahna zur Aufstellung und Finanzierung einer Er-
gänzungssatzung durch die Gemeinde für das genannte Flurstück

14. Beschluss zum Antrag des Zweckverbandes Wasserversorgung
„Meißner Hochland“ zur kostenlosen Eigentumsübertragung der

Landratswahl am 11.10.2020

Aufgrund der derzeitigen Coronabestimmungen, möchten wir da-
rauf hinweisen, dass bei der Wahl im Wahllokal folgende Regeln zu
beachten sind: 
                                         
- es ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen
- es kann ein Kugelschreiber mitgebracht werden
- der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten, dies könnte zu

Warteschlangen vor den Wahllokalen führen

Natürlich können Sie nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung
(spätestens am 20.09.2020)  die Briefwahlunterlagen beantragen.
So können Sie, ganz bequem, zu Hause wählen und den Umschlag
entweder in den nächsten Briefkasten der Deutschen Post oder in
den Briefkasten der Gemeindeverwaltung einwerfen, ohne dass für
Sie Kosten oder weitere Mühen entstehen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Klingor
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Grundstücke der Wasserfassung Leutewitz – Flurstücke Nr. 187/27,
187/25, 187/26 sowie Flurstück Nr. 41a der Gemarkung Stroischen

15. Beschluss zum Bauantrag – Neubau eines Einfamilienwohnhauses –
auf dem FlurstückNr. 12/11 der Gemarkung Großkagen

16. Beschluss zum Bauantrag – Errichtung eines Nebengebäudes als
Gartenhaus auf dem Flurstück Nr. 25/1 der Gemarkung Leutewitz

17. Beschluss zum Bauantrag – Umnutzung landw. Nebengebäude zu
Gewerbeflächen für Fahrzeugservice und –handel/Fahrzeugpflege
ohne Wäsche – auf den Flurstücken Nr. 122/17 und 122/22 der Ge-
markung Niederjahna – nachträglicher Antrag – Errichtung eines Ne-
bengebäudes ohne Aufenthaltsräume/Feuerungsanlage als Lager
für Reifen und Kompletträder

18. Beschluss über die Energetische Sanierung der Schulsporthalle der
Ganztagsschule Käbschütztal – Vergabe von Energieberatungslei-
stungen, Leistungsphase 8 

19. Beschluss über die Energetischen Sanierung der Schulsporthalle
der Ganztagsschule Käbschütztal – Vergabe von Architektenleistun-
gen, Leistungsphase 8

20. Beschluss über die Energetische Sanierung der Schulsporthalle der
Ganztagsschule Käbschütztal – Vergabe von Ingenieurleistungen
der Technischen Ausrüstung/ Elektroinstallation, Leistungsphase 8 

21. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen für die Energetische Sa-
nierung der Schulsporthalle der Ganztagsschule Käbschütztal – Los
05 - Vorhangfassadenarbeiten

22. Beratung zur Vergabe von Bauleistungen für die Energetische Sanie-
rung der Schulsporthalle der Ganztagsschule Käbschütztal – Los 06
- Metallarbeiten

23. Informationen/ Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil

Mit freundlichen Grüßen

Klingor
Bürgermeister

Impressum 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse 4A,

01665 Käbschütztal, Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799;E-Mail: gemeinde@ge-

meinde-kaebschuetztal.de V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herr Uwe

Klingor oder Vertreter im Amt, Informationen: Berichte in den übrigen Rubriken oder

vom Verfasser unterzeichnente Beiträge stellen die jeweilige Meinung der Verfasser

dar. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. 

Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für

Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1,

09244 Lichtenau/OT Ottendorf, Telefon: 037208/876100, E-Mail: info@riedel-

verlag.de, Verantwortlicher: Reinhard Riedel. Es gilt die Anzeigenpreisliste 2020.

Verteilung: Mitnahmezeitung 
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

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 22.09. bis 30.09.2020 in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal,
OT Krögis, Kirchgasse 4A, im Zimmer der Kämmerei öffentlich niederge-
legt. Die Einsichtnahme ist für jedermann kostenfrei.

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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Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        13 + BM
Anwesende: 10 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 11
Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 33-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und
stimmt dem Bauantrag- Neubau Zweifamilienwohnhaus mit Carport
und Stellplätzen – auf den Flurstücken 6/6, 192/2, 192/11 und T.v. 6/10
der Gemarkung Niederjahna nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu. Zustim-
mung zu nachfolgenden Abweichungen: 
1. Zulässige Dachneigung 32- 36°- geplante Dachneigung 38°
2. Zul. OKFFB (Oberkante fertiger Fußboden) 30 cm über geplanter

Straße- geplant 0,455 cm über Straße
3. Überschreitung Baufeld mit geplantem Einfamilienhaus
4. Überschreitung der vorgeschriebenen Terrassenfläche
5. Überschreitung der Gebäudehöhe um 17 cm
6. Überschreitung der vorgeschriebenen Fläche für Stellplätze/ Car-

port/ Garage
7. Erschließung von dem Grundstück von der Querstraße
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: 1
Stimmenthaltung: 2
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 34-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs.1 BauGB und
stimmt dem Bauantrag zur- Umnutzung Lagerhalle in gewerblicher Nut-
zung- auf dem Flurstück Nr. 37/13 der Gemarkung Krögis nach § 69
Abs. 1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 35-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und
stimmt dem Bauantrag – Neubau einer Lagerhalle - Gemarkung Leute-
witz, Flurstück 146/9 nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 36-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und
stimmt dem Bauantrag zur- Errichtung Terrassenüberdachung, Geräte-
schuppen und Pool mit Holzumrandung- auf dem Flurstück Nr. 243/1
der Gemarkung Löthain nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 2
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 37-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und
stimmt dem Bauantrag zum - Neubau Anbau an vorhandene Garage –
auf den Flurstücken Nr. 30c, 151 und 14/4 der Gemarkung Görna nach §

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 25.08.2020

Beschluss-Nr.: 28-2a/20
Die Gemeinde Käbschütztal verzichtet auf die Aufstellung eines Ge-
samtabschlusses für das Haushaltsjahr 2020.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 10

Dagegen: 1
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 29-2a/20
Zustimmung zur Erweiterung des Städtebaulichen Vertrages vom
28.11.2018 mit Nachtrag vom 10.12.2018  für die 1. Änderung des Be-
bauungsplan “Niederjahna Nord 2“ zwischen der Gemeinde Käbschütz-
tal und der D.S. 14 UG (beschränkt) vertreten durch Frau Rosemarie Fa-
schian-Schmid. Der Vertrag ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 30-2a/20
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Nieder-
jahna Nord 2“ eingegangenen Stellungnahmen wurden behandelt
und abgewogen (siehe Einzelabwägung vom 25.08.2020).

2. Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen mitzuteilen. 
3. Von der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der öffentlichen Ausle-

gung 1 Anregung zur 1. Änderung des Bebauungsplan „Niederjahna
Nord 2“ vorgebracht.

4. Da die vorgenommenen redaktionellen Änderungen die Grundzüge
der Planung nicht berühren, ist kein erneutes Beteiligungsverfahren
erforderlich.

Das Abwägungsprotokoll ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 31-2a/20
1. Die 1. Änderung der Bebauungsplanes „Niederjahna Nord 2“, beste-

hend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen je-
weils in der Fassung vom 11.08.2020 wird gemäß  § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen. 

2. Die Begründung in der Fassung vom 11.08.2020 wird als Bestandteil
der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Niederjahna Nord 2“ gebilligt.

3. Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
Die Planzeichnung mit Textteil und Begründung ist Bestandteil des Be-
schlusses.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 32-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB
und stimmt der Voranfrage zur – Errichtung Tiny-House - auf den Flur-
stücken Nr. 13 und 14 der Gemarkung Leutewitz nach § 69 Abs. 1
SächsBO zu. 

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung



C
M
Y
K

7

Käbschütztaler Gemeindeblatt Amtliche Bekanntmachungen

21. September 2020

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Schulsporthalle Krögis“- Los 20- Lüftungsinstallation für die Angebots-
summe von 108.578,71 € brutto, mit 19 % MwSt, an die Fa. Bockmann
Klima, Löbtauer Straße 44, 01159 Dresden.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -

Beschluss- Nr.: 43-2a/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung
Schulsporthalle Krögis- Los 22 – Elektroinstallation + Baustrom für die
Angebotssumme von 170.874,31 € brutto an die Fa. Elektro Barth
GmbH, Heideweg 4, 01619 Röderau.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 2
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 44-2a/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung
Schulsporthalle Krögis- Los 23 – Photovoltaikanlage für die Angebots-
summe von 23.386,82 € brutto, mit 19 % MwSt, an die Fa. Elektro Barth
GmbH, Heideweg 4, 01619 Röderau. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -

Beschluss- Nr.: 45-2a/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung
Schulsporthalle Krögis – Los 24 – Brandmeldeanlage für die Angebots-
summe von 11.709,54 € brutto an die Fa. Secura lectronic gmbh, Bam-
berger Straße 7, 01187 Dresden.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -

Beschluss- Nr.: 46-2a/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung
Schulsporthalle Krögis – Los 25 – Blitzschutz und Erdung für die Ange-
botssumme von 28.323,08 € brutto, mit 19 % MwSt, an die Fa. Blitz-
schutz & Höhenservice Engler GmbH, Darmstäder Straße 10, 09599
Freiberg.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -

69 Abs. 1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 38-2a/20
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB und
stimmt dem Bauantrag zur- Errichtung Hundezwinger und Terrassen-
überdachung- auf dem Flurstück Nr.1/2 der Gemarkung Görtitz nach §
69 Abs.1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 39-2a/20
Zustimmung zur Vergabe der Ingenieurleistungen, Leistungsphase 8, für
die Heizungs- , Lüftungs- und Sanitärinstallation für das Bauvorhaben „
Energetische Sanierung der Schulsporthalle der Ganztagsschule Käb-
schütztal“ an Friemel + Partner, Louis-Braille-Straße 2, 01099 Dresden,
für die Angebotssumme von 33.422,32 € Brutto.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 40-2a/20
Zustimmung zur Vergabe der Ingenieurleistungen, Leistungsphase 8, für
die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation für das Bauvorhaben
Energetische Sanierung der Schulsporthalle der Ganztagsschule Käb-
schütztal – Los 18- Sanitärinstallation für die Angebotssumme von
42.039,62 € brutto, mit 19 % MwSt, an die Fa. Haustechnik Engelmann,
Hauptstraße 14, 04932 Merzdorf.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 41-2a/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung
Schulsporthalle Krögis“- Los 19 – Heizungsinstallation- Solarinstallation
für die Angebotssumme von 97.710,45 € brutto, mit 19 % MwSt an die
Fa. Lösch & Felkel GmbH & Co. KG, Pappelweg 13, 04910 Elsterwerda.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 13 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss- Nr.: 42-2a/20
Zustimmung zur Vergabe von Bauleistungen – Energetische Sanierung

Mehr Informationen im Internet: www.gemeinde-kaebschuetztal.de
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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

21.09.2020   Sonnen Apotheke Meißen
22.09.2020   Neue Apotheke Coswig
23.09.2020   Rathaus Apotheke Coswig
24.09.2020   Hahnemann Apotheke Meißen
25.09.2020   Elbtal Apotheke Meißen
26.09.2020   Rathaus Apotheke Coswig
27.09.2020   Elbtal Apotheke Meißen
28.09.2020   Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
29.09.2020   Regenbogen Apotheke Meißen
30.09.2020   Alte Apotheke Weinböhla
01.10.2020   Triebischtal Apotheke Meißen
02.10.2020   Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
03.10.2020   Elbtal Apotheke Meißen
04.10.2020   Neue Apotheke Coswig
05.10.2020   Hahnemann Apotheke Meißen
06.10.2020   Stadtwald Apotheke Meißen
07.10.2020   Spritzgrund Apotheke Coswig
08.10.2020   Rathaus Apotheke Weinböhla
09.10.2020   Sonnen Apotheke Meißen
10.10.2020   Rathaus Apotheke Weinböhla
11.10.2020   Moritz Apotheke Meißen
12.10.2020   Neue Apotheke Coswig
13.10.2020   Rathaus Apotheke Coswig
14.10.2020   Markt Apotheke Meißen
15.10.2020   Elbtal Apotheke Meißen
16.10.2020   Kronen Apotheke Coswig
17.10.2020   Regenbogen Apotheke Meißen
18.10.2020   Spitzgrund Apotheke Coswig
19.10.2020   Regenbogen 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

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Mehr Informationen im Internet:

www.gemeinde-kaebschuetztal.de

Anzeige(n)

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

Größenbeispiele:
• 1-spaltig (45 mm breit) x 64 mm hoch
• 2-spaltig (93 mm breit) x 32 mm hoch
• andere Größen möglich

GmbH & Co. KG

Telefon:  (037208) 876-100

Fax:       (037208) 876-299

E-Mail:   anzeigen@riedel-verlag.de

Unsere Leser sind Ihre Kunden.

Ihre Gewerbeanzeige im Amtsblatt.

Gottfried-Schenker-Straße 1

09244 Lichtenau

ab

30 €
netto

einfarbig
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andere Mitteilungen

Abfallkalender 2021 – ganz einfach digital nutzen

Die Abfallkalender für das kommende Jahr werden nicht mehr di-
rekt an alle Haushalte verteilt. Diese Entscheidung wurde von den
Gremien des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
(ZAOE) getroffen, um langfristig Kosten und den Ressourcenver-
brauch für die Herstellung und Verteilung des Abfallkalenders ver-
ringern zu können. Denn nicht jeder nutzt auch tatsächlich den Ka-
lender.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits entdeckt, dass auf der
Internetseite des Verbandes alle wichtigen Informationen zur Ent-
sorgung zu finden sind. Auch der Abfallkalender steht komplett
elektronisch zur Verfügung. Entweder fertig zum Selbstdrucken
oder als straßengenaue Terminserie zum Einspielen in den persön-
lichen Kalender, zum Beispiel auf dem Smartphone. Mit Erinne-
rungsfunktion wird keine Entsorgung mehr verpasst.

Die Termine für die Schadstoff- und die Weihnachtsbaumsamm-
lung sind ebenfalls digital verfügbar. Über die Kartenansicht ist der
nächste Sammelplatz schnell gefunden. Die Abholung von Sperr-
müll und Elektroaltgeräten am Grundstück lässt sich einfach online
bestellen. Bei Fragen zur richtigen Entsorgung reicht oftmals
schon ein Blick in das umfangreiche Abfall-ABC. Der Verband
hofft, dass die digitalen Angebote zukünftig eine noch größere
Nutzung erfahren.

Wer dennoch einen gedruckten Kalender benötigt, kann diesen ab
Dezember in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Bürgerbü-
ros, auf allen ZAOE-Wertstoffhöfen und in der Verbandsgeschäfts-
stelle erhalten. Wo genau, teilt der Verband ab November auf sei-
ner Internetseite oder auf Nachfrage am Servicetelefon mit.

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

Feuerwehr

Feuerwehreinsätze 

Einsatz 17 - 2020 – 06. August 2020
FFw Löthain: Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls. Ein Zusammenstoss
mehrerer PKW ereignete sich auf der B 101 Höhe Steigerstraße. Beim
Eintreffen der Kameraden waren schon einige PKW abgeschleppt. Ver-
letzte Personen waren keine mehr vor Ort. Durch Austreten von Be-
triebsstoffen musste die Fahrbahn mittels Ölbinder abgestumpft wer-
den. Die Firma Hübler wurde mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Rolf Bretschneider, Gemeindewehrleiter

Treffpunkte unserer Feuerwehren
vom 21.09.2020 bis 19.10.2020 

FFw Kagen
02.10.2020  Übung offenes Gewässer
16.10.2020  Überprüfung der Löschwasserstellen

FFw Krögis  
02.10.2020  Dienst
16.10.2020  Dienst

FFw Löthain
25.09.2020  Aus - und Weiterbildung
09.10.2020  Aus - und Weiterbildung
03.10.2020  Altpapiersammlung

FFw Planitz-Deila
02.10.2020  Überprüfung der Löschwasserentnahmestellen im Gebiet
Planitz-Deila
16.10.2020  Funkausbildung/ Maschinistenausbildung

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

Rolf Bretschneider, Gemeindewehrleiter

Anzeige(n)
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Schulen und Kindereinrichtungen

ten wir die Sirene der Feuerwehr. Ganz aufgeregt warteten die Kinder auf
die Feuerwehrmänner. Und als uns mitgeteilt wurde, dass im Kindergar-
ten alles in Ordnung sei, waren alle sehr froh darüber.  

Nun gab es für die Spatzenkinder kein Halten mehr! Wie schon die Jahre
zuvor, konnten sie sich aus einem Fenster „retten“ lassen. Mutig musste
man dazu schon sein, denn unsere Fenster liegen im ersten Stock der
Einrichtung. Mutige Kinder gab es aber viele und auch sehr neugierige.
Die Feuerwehrmänner konnten sich vor lauter Fragen zu dem Feuer-
wehrauto gar nicht retten und so manches Kind ließ sich alles sehr ge-
nau erklären und zeigen. Natürlich durften auch die Rundfahrten mit der
Feuerwehr nicht fehlen und der krönende Abschluss war das Duschen
unter dem Feuerwehrschlauch. Noch Tage später redeten die Kinder
über den Alarm und die Feuerwehr im Kindergarten.

Aber auch die „Erste-Hilfe-Woche“ war ein großes Ereignis für unsere
Kinder. Ganz viel wurde über die Notrufnummer und Sofortmaßnahmen
bei Unfällen gesprochen. Immer wieder konnte man staunen, wie viel
unsere Kinder darüber wissen! Der Höhepunkt war natürlich der Ret-
tungswagen vom Katastrophenschutz Glaubitz, mit dem unser Ausbil-
der, Michael Pech, hier erschien. Dieser zeigte den Kindern, wie man
Verbände anlegt, angefangen bei Pflaster, bis zum festen Verband. Und
auch die „Rettung“ eines Kindes war aufregend für alle. Dazu wurde so-
gar die Transportliege aus dem Rettungswagen geholt und ein Kind
fachgerecht versorgt und transportiert. Viele Fragen mussten beantwor-
tet werden und die Zeit verging sehr schnell. Auch an den nächsten Ta-
gen wurde viel über das Erlebte gesprochen, gemalt und gespielt.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Krögis und bei Michael Pech von der Johanniter-
Unfall-Hilfe, RV Meissen/Mittelsachsen für die tollen und ereignisreichen
Tage bedanken.

Das Team der JUH-Kita Barnitz

Sommer im Barnitzer Spatzennest

Da aus Corona-Gründen im Juli kein Zuckertütenfest mit Eltern in unse-
rer Einrichtung stattfinden konnte, feierten die Schulanfänger ihr Ab-
schlussfest im privaten Rahmen. Natürlich durften die heißbegehrten
Zuckertüten nicht fehlen und jedes Kind erhielt nach dem Lösen einer
Aufgabe auch diese, denn der Zuckertütenbaum hatte ja extra 12 Stück
wachsen lassen.

Die zur Tradition gewordene Verabschiedung im Kindergarten fand an
einem Vormittag in der letzten Schulwoche statt. Alle Kindergartenkin-
der versammelten sich im Raum der Käfergruppe. Dort wurden sie von
den Schulanfängern begrüßt und mit einem kleinen Programm zeigten
diese ihr Können. Aber auch die anderen Gruppen hatten so einiges vor-
bereitet und die Zeit verging wie im Flug.  

Nun konnten die Ferien beginnen! Mit Spiel und Spaß starteten wir in die
sonnenreichen Wochen. Wasserbahn- und Schlauch wurden sehr oft
genutzt und dienten als Erfrischung in der heißen Zeit. 

Bereits im Vorfeld der Ferienzeit hatte sich das Team der Einrichtung
überlegt, wie man den Sommer außerdem nutzen kann. 

Da die jährliche Rettungsübung zum Kinderfest wegen der Corona-Krise
ausfallen mussten, war dies gleich die Gelegenheit, diese in einer „Feu-
erwehr-Rettungswoche“ nachzuholen. So konnten auch die Kinder ihr
schon vorhandenes Wissen festigen bzw. auffrischen. 

Und an einem sehr heißen Morgen gab es dann plötzlich Feueralarm in
unserer Kita. Im Treppenhaus qualmte es! Blitzschnell legten die Kinder
ihre Spielsachen zur Seite und verließen in weniger als 2 Minuten das
Gebäude. Wir trafen uns an der Sammelstelle im Garten. Schnell wurde
überprüft, ob alle Kinder und Gruppen anwesend waren und schon hör-

Spendenaktionen des Musikschul-Fördervereins Käbschütztal

Die  Sparkasse Meißen spendet aktuell 150.000 Euro an Projekte aus der Region. Die Aktion heißt „Herzen für Hier“. Entscheiden
Sie mit, wer Spendengelder aus der Aktion erhält, am besten natürlich unsere Musikschule-Kinder. Spendenkarten gibt es bei je-
der Sparkasse vor Ort, entweder beim Sparkassen-Berater oder in jeder Geschäftsstelle bei den Mitarbeitern am Schalter. Dort
kann jeder sich eine oder mehrere Spendenkarten geben lassen. Man kann auch mehrmals hingehen, und sich neue Karten holen und somit viele
Herzen verteilen. Dann auf die Internetseite www.herzen-fuer-hier.de der Aktion gehen, dort den Spendencode der Karte eingeben und die Herzen
auf unser Projekt „Förderung der Musikschulkinder“ verteilen. Um den Musikschulunterricht in der Gemeinde weiter abzusichern, benötigen wir in
diesem Jahr noch einen vierstelligen Betrag, da hilft jeder Euro. Der Musikschulförderverein wird deshalb auch in diesem Jahr, voraussichtlich im Ok-
tober 2020, einen Spendenlauf veranstalten. Hierfür suchen wir Laufpaten. Wir freuen uns auf Unterstützung, gern melden Sie sich bei uns: fvmu-
sik@gmail.com .
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Sportliche Grüße vom LSV BARNITZ 90 e.V.

www.gemeinde-kaebschuetztal.de

Gemeinde- und Vereinsleben

Die Vorbereitung auf die neue
Spielzeit ist vorbei und endlich hat
der Wettkampfbetrieb begonnen.
Unsere Erste hat ihre Premiere in
der Kreisoberliga gefeiert – 2:2 im
Heimspiel gegen Traktor Prieste-
witz. Nach der Partie wussten die
Jungs nicht so recht, ob sie lachen
oder weinen sollten, schließlich
fiel der Ausgleich (nach 2:0 Pau-
senführung) erst in der Schlussmi-
nute. Allerdings haben sie eine
mehr als ordentliche Leistung ab-
geliefert, auf der sich aufbauen
lässt. Vor allem kämpferisch kann
man zufrieden sein. Wo man lei-
stungsmäßig steht und ob das große Ziel Klassenerhalt realistisch zu er-
reichen scheint werden erst die nächsten Spiele zeigen. Unsere Zweite
wird eine Woche später mit einem Auswärtsderby in Leuben in die neue
Saison der 1. Kreisklasse starten. In den Wochen zuvor haben die Jungs
ordentlich geschwitzt; sowohl mit der Trainingsbeteiligung und auch –in-
tensität können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein. Die Vorberei-
tungsspiele konnten alle gewonnen werden. Nun gilt es, denn Schwung
mitzunehmen und gut in der neuen Saison anzukommen!

Hier die letzten Ergebnisse unserer Männermannschaften:
LSV 2. – SG Miltitz 4:0 (Testspiel)
SG Schmiedeberg / Hennersdorf – LSV 1. 2:3 (Testspiel)
LSV 1. – SSV Turbine Dresden 2. 8:2 (Testspiel)
LSV 2. – SG Weixdorf 3. 5:2 (Testspiel)
LSV 1. – SV Traktor Priestewitz 2:2

Wir laden Euch zu unseren nächsten Heimspielen ein – diese sind:
SO 20.09.2020, 13:00 Uhr LSV 2. – ESV Lok Riesa
SO 20.09.2020, 15:00 Uhr LSV 1. – Lommatzscher SV 1923
SO 04.10.2020, 13:00 Uhr LSV 2. – SV 47 Stauchitz
SO 04.10.2020, 15:00 Uhr LSV 1. – Berbisdorfer SV
SO 11.10.2020, 13:00 Uhr LSV 2. – SV Borna

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer!

Neue Saison ... Neue Liga ... Neue Trikots … Neue Gesichter

Die neue Saison ist gestartet und wie bereits erwähnt bestreitet unsere
Erste Männermannschaft diese auch in einer neuen Liga. Aus dieser
Sicht hatte Corona auch etwas Positives. Sei es drum, es wird für alle
Beteiligten eine neue Herausforderung und alles andere als einfach.
Umso erfreulicher, dass wir auch in dieser nicht ganz einfachen Zeit mit
der Deutschen Vermögensberatung „David Hoppe“ wieder einen Spon-
sor gewinnen konnten. Nachdem er bereits letztes Jahr die Zweite Män-
nermannschaft mit einem Trikotsatz ausgestattet hat, erklärte er sich
auch dieses Jahr bereit, selbiges für die 1. Männermannschaft zu über-
nehmen. An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön im Namen
der Mannschaft und des gesamten Vereines und auf weiterhin gute Zu-
sammenarbeit. Die Übergabe und Einweihung fand bereits am 23.08.
bei einem Testspiel gegen den SSV Turbine Dresden 2. statt, welches
auch erfolgreich bestritten wurde.
Zur neuen Spielzeit freuen wir uns auch einige neue Gesichter in Barnitz
begrüßen zu dürfen. Wir wünschen euch eine schöne, verletzungsfreie
und hoffentlich erfolgreiche Zeit bei uns und sagen Herzlich Willkom-
men: Theo, Tim, Timon und Stanley!

Autor: M. Gültner
Alle Ergebnisse, Tabellen und weitere Infos auf www.lsvbarnitz.de
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Realisierte Förderprojekte in der Lommatzscher Pflege (Teil 3)

Der WochenKurier berichtet über das LEADER-Gebiet Lommatzscher Pflege

In regelmäßigen Abständen werden an dieser Stelle Projekte vorge-
stellt, die im LEADER-Gebiet Lommatzscher Pflege in der aktuellen
Förderperiode umgesetzt wurden. Die Expertengruppe hat sich bis-
her fast zwanzigmal zur Beratung der eingereichten Vorhaben ge-
troffen.

Teil drei der Serie ist die Förderung des privaten Wohnprojektes von Xe-
nia Liebchen und Sebastian Hänsel in Diera-Zehren, Ortsteil Diera. Die
LEADER-Förderung wurde hier für den Umbau eines vorhandenen Stall-
gebäudes für Wohnzwecke verwendet. Erst vor wenigen Wochen freute
sich die junge Familie mit ihren zwei Kindern, Maya und Norwin, über
den Einzug in ihr neues, schmuckes Zuhause. Im Rahmen dieser Förde-
rung wurde die Modernisierung mit 80.000 Euro (entspricht 40 Prozent)
realisiert. Das Stallgebäude, um 1900 errichtet, besitzt im Oberge-
schoss ein Fachwerk und ist Teil eines Dreiseithofes. Im Erdgeschoss
entstanden außerdem ein Nähzimmer und eine Badestube. Das ur-
sprüngliche Wohnhaus ist heute Mehrfamilienhaus mit mehreren Woh-
nungen. Eine Schönheitskur erhält demnächst noch die Außenfassade,
sie wird verfugt und gestrichen. Die ursprüngliche Ansicht aus Bruch-
und Sandsteinen wird dabei erhalten. Zum Hof gehört weiterhin eine
Scheune.

Insgesamt konnten in der Förderperiode 2014 bis 2020 mehrere private
Wohnprojekte mit einer Gesamtsumme von fast 2,7 Millionen Euro als
Zuwendung für private Wohnmaßnahmen von insgesamt 10.067.000
Euro LEADER-Budget gefördert werden. 28 Prozent des LEADER-Bud-
gets ging somit als Zuwendung an private Vorhaben (neben den beiden
Kapiteln für private Wohnprojekte haben private Antragsteller auch noch
Zuwendungen für den Abriss ortsbildstörender Gebäude erhalten).

Gemeinde- und Vereinsleben

Anzeige(n)



C
M
Y
K

13

Käbschütztaler Gemeindeblatt Nichtamtliche Bekanntmachungen

21. September 2020

Unser Sommerlager 2020

Gemeinde- und Vereinsleben

In diesem Jahr waren wir sehr froh, dass unser Sommerlager trotz Coro-
na stattfinden konnte. Da auch hier die allgemeinen Vorschriften zum
Schutz aller eingehalten werden mussten, war es zwar ein etwas ande-
res, aber trotzdem schönes sowie erfolgreiches Trainingslager. Das KIEZ
Querxenland hatte wie immer tolle Veranstaltungen organisiert. Auch
wenn wir diese nur geschlossen, als Verein besuchen konnten, haben
sie uns sehr viel Freude bereitet. Der Gang zum Essen erfolgte für uns
diesmal in kleineren Gruppen und natürlich mit Mund-Nasen-Schutz.
Beim Musizieren und Marschieren mussten wir einen Mindestabstand
einhalten und in unserer Unterkunft durften nur drei Zimmer pro Gang
belegt werden. Herausforderungen, die das Corona-Jahr 2020 mit sich
bringt, die wir aber gut gemeistert haben. 
In diesem Jahr fokussierte sich der Nachwuchszug unter anderem auf
den neuen Kür Titel „Vier Fäuste“, welcher zur Landesmeisterschaft
2021 in Kleinröhrsdorf präsentiert werden wird. Nebenbei wurden be-
reits erlernte Titel gefestigt und der neue Pflichttitel der Erwachsenen
„The High School Cadets“ erlernt. 
Die Spielmäuse lernten neben dem täglichen Frühsport ihre Instrumente
kennen. Dabei war die Freude riesig, denn schließlich „kann mich beim
Flöte spielen die ganze Welt hören“! In jeder Übungsgruppe wurde sehr
viel Wert auf das Marschtraining gelegt sowie auf die richtige und selbst-
bewusste Haltung der Instrumente.
Neben den ganzen Übungsstunden durfte Freizeit auch nicht fehlen,
deshalb besuchten wir regelmäßig bei schönem Wetter das nahe gele-
gene Schwimmbad. Die zwei regnerischen Tage nutzen wir für etwas in-
tensivere Übungsstunden, welche trotzdem nicht langweilig wurden, da
für genügend Abwechslung durch Marschtraining, Notentheorie, ein Be-
such bei unserer Bastelmutti Kristina und das spielen verschiedener Ti-
tel gesorgt wurde. 
Somit ist unser etwas anderes Sommerlager 2020 auch erfolgreich be-
endet und wir freuen uns im Winter 2021 auf ein weiteres Trainingslager
im KIEZ Querxenland in Seifhennersdorf.
Im Namen des Nachwuchsbereiches der Lommatzscher Spielleute e.V.
Annika Faller und Laura Borchert

Weitere Informationen und Bilder unter 
www.lommatzscher-spielleute.de oder auf Facebook.

Anzeigentelefon für gewerbliche und private Anzeigen Telefon: (037208) 876-200
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Programm zu den Interkulturellen Wochen 2020

Gemeinde- und Vereinsleben

12.09. bis 04.10.2020 im Landkreis Meißen
Zusammen leben, zusammen wachsen

Die Interkulturellen Wochen (IKW) im Landkreis Meißen finden 2020 zum
5. Mal statt. Sie stehen unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen
wachsen“. In einer Gesellschaft, die sich, sei es durch politischen Extre-
mismus oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie, in einem beson-
deren Zustand befindet, sind Initiativen zu mehr sozialem Dialog ausge-
sprochen wichtig. 
Unter der Schirmherrschaft von Janet Putz und Andreas Beuchel laden
32 Veranstaltungen interessierte BürgerInnen dazu ein, teilzunehmen –
Zeit miteinander zu verbringen und sich mit vielen spannenden Fragen
zu beschäftigen. 

Das diesjährige Programm zeichnet sich durch teils hochkarätige politi-
sche Beiträge aus, u.a. die Lesung von Max Czollek, einem einflussrei-
chen jüdischen Schriftsteller aus Berlin. Es gibt drei Filmvorführungen in
drei Kinos, die jeweils an ein Podiumsgespräch mit interessanten Refe-
renten gekoppelt sind. Eine Wanderausstellung in Radebeul und Riesa
widmet sich der Arbeitsmarktvermittlung von MigrantInnen. Bei einem In-
ternationalen Café gibt es einen dazu passenden Vortrag aus erster Hand. 

Den Auftakt macht das Familienkonzert „Kindern eine Stimme geben“
am Samstag, den 12. September in der katholischen Kirche Meißen. Die
Galerie „Himmlisch“ lädt zum interreligiösen Austausch ein. Beim Fir-
menstaffellauf (#FSL) am 18.09.2020 kann privat oder mit der Firma für
den guten Zweck gestartet werden. Der Erlös kommt einem Projekt zur
politischen Bildung Jugendlicher zugute. 
Wer Lust hat, nicht nur zu laufen, sondern auch zu tanzen, ist beim Be-
gegnungsabend „Wenn Tanz verbindet“ im Klosterhof Riesa und beim
venezolanischen Länderabend „Ven a bailar!“ im Dreiseithof Gröditz
(Kulturscheune) genau richtig. Wer es lieber rockig mag, geht zum 2. In-
tercultural Festival in den Sachsenkeller. Übrigens werden die Landes-
bühnen Sachsen GmbH die eine oder andere Veranstaltung der IKW mit
sommerlichen open air-performances bereichern: „Beethoven today ac-
tions“ steht im Zeichen des 250. Geburtstages des deutschen bzw. eu-
ropäischen Komponisten. 

In Großenhain erwarten uns span-
nende Reiseberichte, u.a. zu Fairtra-
de-Projekten in Nicaragua, Entwick-
lungshilfe in Indien und einem Austausch-
programm von Kita-MitarbeiterInnen in Tansania. 
In den Stadtbibliotheken Riesa und Meißen gibt es jeweils einen Lesetag
mit Märchen aus aller Welt, die von Akteuren aus unterschiedlichen Be-
reichen vorgetragen werden. Kinder haben so die Möglichkeit, ein Ge-
fühl für andere Kulturen und Sprachen zu entwickeln. Beim Workshop zu
dem japanischen Märchen „Die Tochter des Zauberers“ wird in der Mu-
sikschule Großenhain ein Improvisationstheaterstück einstudiert. 
Die Interkulturellen Wochen enden, wie sie angefangen haben, mit ei-
nem großen Fest für die Familie. Beim Fest der Vielfalt in Coswig am
Sonntag, den 4. Oktober 2020 dürfen sich BesucherInnen auf ein buntes
Programm aus Musik, Tanz und Spiel freuen. Unter der Leitung von Paul
Hoorn unterhält das Paradiesorchester die Gäste mit einer Mischung
aus Chanson, Klezmer und Tango. Für Kinder gibt es u.a. Trommel-Sta-
tionen, eine Eisenbahn und zahlreiche Kreativangebote. Abschließend
besucht Benjamin Egger (Gießen) vom Verein „Hilfe konkret“ das evan-
gelische Gemeindezentrum mit einem Multimediavortrag zu „Praktische
Hilfe im Westbalkan: Flucht/Asyl-Minderheiten-Erdbeben-Corona. Wie
helfen Kirchen und Gemeinden vor Ort? Ein Erfahrungsbericht.“ 

Alle Veranstaltungen finden Sie in der dazugehörigen Broschüre sowie
auf den Homepages von Diakonie Meißen, Landkreis Meißen und auf
www.interkulturellewoche.de

Änderungen im Programm vorbehalten. Nähere Information zu aktuel-
lem Stand und vorliegende Hygienekonzepte erfragen Sie bitte bei den
jeweiligen Veranstaltern. 

Für weitere Rückfragen:
Felix Kim
Informations- und Kommunikationszentrum
Diakonisches Werk Meißen gGmbH
felix.kim@diakonie-meissen.de
0172-2795716

Anzeige(n)

Beilagenhinweis:
In dieser Ausgabe sind keine Beilagen 
der RIEDEL GmbH & Co. KG enthalten.
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Löthainer Seniorenverein e.V.

Liebe Seniorinnen und Senioren!

Der Sommer ist dabei, sich zu verabschieden. Dazu hat er uns kühle und
angenehme Schlafnächte bereitgestellt und grad im Moment wunderbar
sonnige Tage. So ein richtiger „Altweibersommer“. (Es werden sich wohl
auch die Männer daran erfreuen!)

Dabei hat das Wort Altweibersommer gar nichts mit alten Weibern zu
tun. Es handelt sich um eine stabile und ruhige Hochdruckphase zwi-
schen Sommer und Herbst. So richtig zum Genießen und dazu, sich an
Birnenkompott und Apfelmus zu erfreuen.
Wer früh aufsteht, sieht die vom Tau benetzten Spinnennetze und Spinn-
weben in der Sonne wie eine Kostbarkeit glitzern. Dieses Weben der
Spinnen (althochdeutsch: weiben) hat dieser Zeit den Namen beschert.
Und wenn kleine Spinnen sich an ihrem Faden durch die Lüfte wehen
lassen, erinnert uns das an langes weißes Haar.
Übrigens, haben Sie schon einmal eine Zebra- oder Tigerspinne gese-
hen?
Schauen Sie sich ruhig an der frischen Luft um, genießen diese Tage und
ahnen schon die Schönheit des Herbstes. Und vor allem: Bleiben Sie
schön gesund!

Ihr Löthainer Seniorenverein

Gemeinde- und Vereinsleben

www.gemeinde-kaebschuetztal.de

Anzeige(n)



C
M
Y
K

16

Käbschütztaler Gemeindeblatt Nichtamtliche Bekanntmachungen

21. September 2020

Kirchennachrichten

n Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten

Erntedank, 20. September
14.00 Uhr Gottesdienst in Ziegenhain mit Kindergottesdienst, anschlie-
ßend KV-Wahl und Kirchenkaffee

16. So. n. Trinitatis – 27. September
10.00 Uhr Gottesdienst in Planitz

17. So. n. Trinitatis – 4. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in Leuben

18. So. n. Trinitatis – 11. Oktober
8.30 Uhr Gottesdienst in Ziegenhain

19. So. n. Trinitatis – 18. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in Planitz

20. So. n. Trinitatis – Samstag, 24. Oktober
17.00 Uhr musikalischer Gottesdienst in Leuben

n In unserer Kirchgemeinde treffen sich

Familienkirche: Samstag, 26.9., 10-11 Uhr Kirche Leuben
Frauenbibelkreis: Mittwoch, 23.9. und 14.10.,  19.30 Uhr Pfarrhaus
Leuben
Konfirmanden Klasse 7: donnerstags 16.30 Uhr in  Rüsseina
Junge Gemeinde:
donnerstags 18.30 Uhr im Offenen Haus in Lommatzsch
freitags 18.30 Uhr in Wendischbora
Chor: dienstags 19.30 Uhr in der Kirche Leuben
Kirchenvorstand: Mittwoch, 7.10., 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 4.11.,  14.00 Uhr
Flöten/Klavierunterricht: dienstags ab 14.30 Uhr 
Blockflötengruppe: Montag, 21.9., 5.10., 2.11., 17.30 – 18.15 Uhr

n Auf ein Wort

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf
dich und gebe dir Frieden.                       4. Mose 6,24-26

Wie oft wurde dieses Segenswort schon am Ende eines jeden Gottes-
dienstes zugesprochen! Für viele ist dies eines der wichtigsten Momen-
te: Jetzt kommt Gott ganz direkt auf mich. Jetzt wird mir etwas ge-
schenkt, das ich mir selber nicht geben kann.
„Segen“ – dieses Wort kommt vom lateinischen „signum“ = Zeichen.
Wer den Segen empfängt, wird gezeichnet durch Gott. So steht der Se-
gen an Höhepunkten des Lebens: zur Taufe, Konfirmation, zur Trauung
oder zu Gedenkfeiern, selbst bei der Bestattung. Manche(r) segnet das
Kind mit einem kleinen Kreuz auf der Stirn, wenn es aus dem Hause
geht.  Der Segen am Ende des Gottesdienstes ist ein Alltags-Zuspruch
Gottes: „Ich bin mit dir. Darauf kannst du dich verlassen. Nein, es wird
nicht alles glatt gehen. Aber eines darfst du wissen: Ich bin da.“ 
Kürzlich bat mich eine Familie darum, gesegnet zu werden – einfach so.
Nach einer kleinen persönlichen Gesprächsrunde am Tisch stellte sich
die Familie auf und empfing den Segen Gottes. Dann konnten sie in neu-
er Weise und ermutigt in ihr offenbar nicht einfaches Leben zurückkeh-
ren. Und in mir rührte sich eine wunderbare Erkenntnis: Hier an dieser
Stelle war christlicher Glaube ganz im Alltag angekommen. Wie wäre es,
wenn wir diesen Zuspruch öfter ganz persönlich nutzen würden? Für
mich als Pfarrer sind dies die schönsten und eindrücklichsten Dienste.  

Wir gehen nun in den Herbst. Und wir werden immer wieder auf den Se-
gen Gottes stoßen: zum Erntedankfest am 20. September in Ziegenhain,
das uns den reichen Segen Gottes farbenprächtig vor Augen führt und in
dem außerdem der neue Kirchenvorstand gewählt wird. 
Zu Kirchweih am 25. Oktober empfangen die Jubelkonfirmanden den
Segen Gottes und zum Reformationsfest am 31. 10. in Rüsseina die
Konfirmanden.
Trotz aller Corona-Unwägbarkeiten, die uns Mühe machen und Planun-
gen schnell in Frage stellen können, dürfen wir mit Gottes Segen rech-
nen. So segne Sie Gott und behüte Sie an Leib und Seele!

Ganz herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Jochen Hahn

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 September 2020: 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.

2. Korinther 5,19 

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

Monatsspruch im Oktober 2020 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn‘s ihr wohl geht, so geht‘s euch auch wohl. 

04. Oktober 17. Sonntag nach Trinitatis 
08:30 Uhr     Gottesdienst in Burkhardswalde
10:00 Uhr     Gottesdienst in Heynitz mit Heiligem Abendmahl

11. Oktober 18. Sonntag nach Trinitatis 
08:30 Uhr     Gottesdienst in Krögis
10:00 Uhr     Kirchweih in Taubenheim mit Taufe 

18. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis 
10:00 Uhr     Gottesdienst in Miltitz
                    Gemeinderüstzeit in der Hüttstattmühle

25. Oktober 20. Sonntag nach Trinitatis 
08:30 Uhr     Gottesdienst in Heynitz
10:00 Uhr     Gottesdienst in Burkhardswalde 

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

Veranstaltungen 
Christenlehre (ab 9.9.) 
Krögis Kl. 1 – 4 Mittwoch, 15.00 – 16.00 Uhr
Miltitz Kl. 1 – 6 Samstag, 10.10.; 9.30 – 11.00 Uhr
Frauendienst Krögis, Mittwoch, 21.10.2020; 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 

Anzeige(n)

Riedel GmbH & Co. KG
09244 Lichtenau/OT Ottendorf
✆ 037208 876-210
anzeigen@riedel-verlag.de

Sagen Sie
auf

besondere
Weise

DANKE

in Ihrem
Amts- bzw.

Informationsblatt

Sagen Sie
auf

besondere
Weise

DANKE

in Ihrem
Amts- bzw.

Informationsblatt
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