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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das neue Jahr ist bereits einige tage 
alt und die täglichen aufgaben be-
stimmen wieder unseren alltag. 
Für die zahlreichen investitionen, 
instandsetzungen und Erhaltungs-
maßnahmen in der Gemeinde Els-
teraue an unseren anlagen und 
Einrichtungen ist es notwendig, 
dass der haushalt ausgeglichen sein 

muss. Die Verwaltung der Gemeinde, gemeinsam mit all ihren 
Bereichen, stellt sich dieser aufgabe, ohne den „rotstift“ überzu-
strapazieren. Ein sehr anspruchsvolles ziel in den ersten tagen 
und wochen für alle. auch dieses Jahr, das „14.“ der Gemein-
de Elsteraue, soll ein erfolgreiches Jahr werden. Es gilt weitere 
zahlreiche hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen, d. h. die 
Fortführung der instandsetzung von wegen, Durchlässen und 
Gräben. sollten unsere Fördermittelanträge aus dem Programm 
starK iii für die schule tröglitz und die Kindertagesstätte Profen 
positiv bestätigt werden, dann wollen wir gemeinsam mit ihnen, 
liebe Eltern, unsere Einrichtungen in wunderschöne, moderne 
stätten für unsere Kinder und schüler umbauen.
am Jahresende 2016 ist der Fördermittelbescheid für die wei-
terführung der sanierung der rutschung der Böschung im na-
turbad rehmsdorf von der investitionsbank magdeburg in höhe 
von 656.761,00 Euro bei uns eingetroffen. Jetzt werden Planungs- 
und Bauleistungen ausgeschrieben. Frühestens im winterhalb-
jahr 2017/18 beginnen die arbeiten mit der Fällung von Bäumen 
im Bereich der Böschung, um dann anschließend durch umfang-
reiche Erdarbeiten die stabilität der Böschung zu verbessern.
Das Jahr 2017 begann für die Ortswehr Draschwitz mit einem 
„kleinen“ Paukenschlag. am 28. 01. 2017 konnte der Bürgermeis-
ter gemeinsam mit dem Gemeindewehrleiter andreas Buchheim 
einen neuen Gerätewagen übergeben. Vielen Dank an die Kame-
raden, die in zahlreichen arbeitseinsätzen wesentlich dazu bei-
getragen haben, dass dieses gebrauchte auto in ein neues, auf 
technisch höchstes niveau überholtes auto, fertiggestellt wer-
den konnte. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr 2017 wird für sie ein bedeutendes wahljahr. am 24. 09. 
2017 wird durch sie ein neuer Bundestag und in der Gemeinde 
Elsteraue ein neuer Bürgermeister gewählt. Bitte prüfen sie sorg-
fältig ihre Entscheidungen, die über Jahre unser leben bestim-
men werden.

ihr Bürgermeister

manfred meißner

10 Jahre Hort Elsteraue

im mai 2017 jährt sich zum 10. mal die zusammenführung 
der hortstandorte tröglitz, Draschwitz und rehmsdorf zu 
einem gemeinsamen hort der Gemeinde Elsteraue.

aus diesem anlass findet 
am Samstag, dem 13. Mai 2017 von 13 bis 16 Uhr
im Hort des Standortes Tröglitz (Grundschule Tröglitz)
eine JUbiläUMSfeier statt.

Dazu möchten wir sie hiermit recht herzlich einladen. Ein 
umfangreiches und kurzweiliges Programm erwartet sie, 
wofür wir uns schon jetzt bei allen unterstützern und mit-
wirkenden recht herzlich für ihr Engagement bedanken 
möchten.
Bei einer tombola, sport und spiel, einer zaubershow, Kin-
derschminken und einer hip hop-tanzshow sollte uns die-
ser nachmittag mit musikalischer umrahmung viel Freude 
bereiten. Für das leibliche wohl wird mit Kaffee und Kuchen 
bzw. rostbratwürsten gesorgt.
wir freuen uns auf ihr Kommen und wünschen ihnen bis 
dahin eine gute zeit.

ihr team vom hort Elsteraue

Sekundarschule Elsteraue im Wettbewerb 
um den Deutschen Schulpreis 2017

Pressemitteilung der Robert Bosch Stiftung GmbH
20 deutsche schulen dürfen sich hoffnung auf den Deutschen 
schulpreis 2017 machen, unter ihnen auch die sekundarschule 
Elsteraue. Eine Jury aus Praktikern und Bildungswissenschaft-
lern hat die schulen auf der Basis umfangreicher Bewerbungs-
unterlagen ausgewählt. Bis Ende märz wird die Jury bis zu 15 
schulen für den Deutschen schulpreis 2017 nominieren. Die no-
minierten schulen nehmen an der feierlichen Preisverleihung 
mit Bundeskanzlerin angela merkel am 29. mai in Berlin teil. 
Dann entscheidet sich, wer die begehrten Preise mit nach hause 
nehmen wird. Der Gewinner des hauptpreises erhält 100.000,00 
Euro, die weiteren Preisträger zusammen nochmals insgesamt 
über 100.000,00 Euro. Damit ist der Deutsche schulpreis der 
höchstdotierte wettbewerb für schulen in Deutschland. Viele 
schulen haben jahrelang an ihrer Qualität gearbeitet, um sich 
darauf vorzubereiten.
mehr zum Deutschen schulpreis und den nominierten schulen 
finden sie auf der seite der Gemeinde Elsteraue:
www.gemeinde-elsteraue.de. 
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Zurück im Hyzet-Klubhaus Alttröglitz – 
14. Frühstückstreffen für Frauen

„Authentisch leben – wir werden alle als Originale gebo-
ren, die meisten sterben als Kopie“

unter diesem thema steht das 14. Frühstückstreffen für 
Frauen am 25. März 2017.
Von 9.00 bis 12.00 uhr sind wir im großen saal des hyzet-
Klubhauses in alttröglitz. Die große Kartennachfrage mach-
te einen wiederholten umzug notwendig. nun freuen wir 
uns, ca. 100 Plätze mehr zur Verfügung zu haben!
zum thema spricht Frau ingeborg leder aus Erfurt.
wie gewohnt werden sie mit einem leckeren Frühstück ver-
wöhnt, haben zeit für Gespräche, referat und musik. Kinder 
im alter von 3 bis 10 Jahren werden währenddessen in ei-
nem nebenraum betreut.
Karten werden in der zeit vom 6. bis 18. märz 2017 verkauft, 
und zwar hier:

Fleischerei hummelt – zeitz, a.-Bebel-straße•	
Fleischerei hummelt – Filiale Droyßig•	
mohrenapotheke zeitz•	
lindenapotheke Osterfeld•	
löwenapotheke Pölzig•	
Postfiliale tröglitz, Friedensplatz•	
hyzet-Klubhaus alttröglitz•	

Die Karte kostet 10,00 Euro, die Kinderkarte 1,00 Euro.

wir freuen uns auf sie!
Verein „Frühstückstreffen für Frauen“

 Liebe Bornitzer,

im ersten Blickpunkt des Jahres 2017 möchte ich ihnen für dieses 
Jahr alles Gute wünschen und ein vertrauensvolles miteinander.
rückblickend auf die gelungene gemeinsame seniorenweih-
nachtsfeier am 06. 12. 2016 der Ortschaften Bornitz und Drasch-
witz auf dem saal in Bornitz, möchten wir uns recht herzlich bei 
den mitwirkenden – Gesangverein theißen, Kita zwergenhaus 
Bornitz, BKc Bornitz e.V., Familie höppner, herrn wolfgang lo-
renz und dem „Froschkönig“ – bedanken.

am 21. Dezember 2016 wurde Frau Dr. angelika Diesener (lei-
terin der öffentlichkeitsarbeit miBraG) in den ruhestand verab-
schiedet. wir bedanken uns für die gute zusammenarbeit und 
wünschen ihr alles Gute für die zukunft.

„Frau Dr. Diesener 3. v. l., Frau Kabisch (OBM) 2. v. l., Herr Böttcher und 
Herr Schröter (Mitglieder Bürgerkontaktgruppe)“

„Übergabe des restaurierten Ehrenmals 1870/71 aus dem Deutsch-
Französischen Krieg“

Seniorenweihnachtsfeier der 

Ortschaften 

Bornitz und Draschwitz

Kaufen | Verkaufen | Mieten | Vermieten

„ÜBER 20 JAHRE
IMMOBILIENKOMPETENZ.“
Dennis Kahl

Telefon: 03441 21 97 08
www.klingberg-immobilien.de

Anzeige
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Termin Veranstaltung Organisator

26. Februar
ab 14 uhr Einlass

Kinderfasching Saal Bornitz
Beginn: 15.00 uhr

BKc Bornitz e. V.

22. April  
ab 9 uhr

Nachgeholte Herbstwanderung aus 2016
– offene Veranstaltung –

miBraG Bürgerkontaktgruppe

20. Mai ab 15 uhr 4. Bornitzer Maifeier auf dem Bolzplatz am spielplatz Kultur- und heimatverein

7. – 9. Juli Sportwochenende
turniere Fußball, Volleyball, Dart, tischtennis, Boccia

sV Eintracht Bornitz

8. Juli Sportlerball

10. September 
ab 10 uhr

8. MIBRAG-Halbmarathon, Profen Ortslage miBraG, sV Eintracht Profen

16. September 
ab 14 uhr

6. Tag der offenen Tür FFw Bornitz
heimatstube ist geöffnet!

FFw Bornitz
Kultur- und heimatverein

28. Oktober Halloweenfeier sV Eintracht Bornitz

5. Dezember  
ab 14 uhr

Seniorenweihnachtsfeier
saal Bornitz

Ortschaften Bornitz und Draschwitz

9. Dezember ab 15 uhr Weihnachtsmarkt Festplatz Bornitz, Gartenweg 9 Kultur- und heimatverein

9. Dezember Weihnachtsfeier sV Eintracht Bornitz

Geplante Aktivitäten bis Jahresmitte 2017 
in der Kita „Zwergenhaus“ Bornitz

 23. februar fasching
 22. März  frühlingsfest
 5. April Arbeitseinsatz mit unseren eltern
 13. April Osterfest 
 16. Mai Wanderung mit Muttis
 23.  Mai experimentiernachmittag
 1. Juni Kindertag
 16. Juni Zuckertütenfest
 22. Juli Sommerfest mit unseren eltern
  

ihre Ortsbürgermeisterin andrea Kabisch

Weihnachten im Zwergenhaus

Die weihnachtsfeier im Kindergarten gehört zweifellos für die 
Kinder zu den highlights am Jahresende. weihnachten steht vor 

nun noch ein Überblick über geplante Veranstaltungen der Ortschaft Bornitz im Jahr 2017. nähere informationen zu den 
einzelnen Veranstaltungen finden sie zu gegebener zeit in den aushängen der Ortschaft. Änderungen vorbehalten!

alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

der tür und alle Kinder zählen schon die tage bis das christkind 
kommt.
am 25. november wurde die weihnachtszeit mit einem märchen 
„Die suche nach dem weihnachtsexpress“ eingeleitet. Die Kinder 
wurden auf die weihnachtszeit eingestimmt. am Ende des mär-
chens kam der weihnachtsmann ins zwergenhaus und versprach, 
rechtzeitig zur weihnachtsfeier nochmal zu kommen.
in der zeit bis zur weihnachtsfeier wurde allerlei unternommen. 
Es wurden Plätzchen gebacken, viel gebastelt und die Kinder der 
Bärengruppe besuchten das theater.

Der höhepunkt war dann die weihnachtsfeier mit den muttis, 
Vatis, Omas und Opas am 14. Dezember 2016. Diese fand das ers-
te mal nicht im zwergenhaus statt. Der Garten war weihnacht-
lich dekoriert, gedeckte tische mit Kerzen luden zum Essen und 
trinken ein. zu den süßen Köstlichkeiten gab es leckeren Kinder-
punsch und Glühwein. und dann war es so weit. Die tür des Kin-
dergartens öffnete sich und die Kinder der Käfergruppe kamen 
heraus. ihnen folgte die Bärengruppe, die auch gleich mit ihrem 
weihnachtlich einstudierten Programm für viel Freude bei allen 
anwesenden sorgte. Es wurde gesungen, Gedichte wurden auf-
gesagt und Geschichten erzählt. nach dem Ende des Programms 
genossen die Kinder die zeit, um im Freien zu spielen, da es das 
wetter wirklich gut meinte. Die Eltern, Großeltern und Erzieher 
fanden in Gesprächen zueinander und ließen so den nachmittag 
gemeinsam ausklingen. schön, wenn man das warten auf weih-
nachten so verkürzen kann.
Ein Dank an die Erzieherinnen und an alle fleißigen helfer. Es war 
für alle ein sehr schöner und besinnlicher nachmittag.

nadine reinhardt

Anzeige
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O R TSCHAF T dR ASCHwITZ

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

im Januar:

 Hanß, Helga zum 75. Geburtstag

 Hartung, Heidrun zum 70. Geburtstag

im februar:

 Wagner, elise zum 90. Geburtstag 
 

Goldene Hochzeit
eheleute Johanna und Dietmar brunn
am 14. Januar 2017

 
 Liebe Draschwitzer,

die erste ausgabe des Blickpunktes 2017 liegt vor ihnen und der 
erste monat ist bereits schon wieder vergangen. ich möchte ihnen 
und ihren Familien alles Gute für dieses Jahr wünschen, vor allem 
Gesundheit und ein gutes miteinander in unserer Gemeinde. 
zum ausklang des alten Jahres fand noch eine ganz besondere 
Veranstaltung statt. im Bornitzer saal führten die senioren der 
Ortschaften Draschwitz und Bornitz zum ersten mal eine ge-
meinsame weihnachtsfeier durch. auf Einladung der Ortsbürger-
meisterin, Frau Kabisch, erlebten viele senioren bei Kaffee und 
Kuchen ein bunt gemischtes weihnachtsprogramm, welches von 
verschiedenen Vereinen und dem Kindergarten gestaltet wurde. 
als es am abend wieder mit Kleinbussen nach hause ging, waren 
sich alle einig, dass dies eine gute idee und ein gelungener nach-
mittag waren. mein herzliches Dankeschön geht an dieser stelle 
an allE, die mit geholfen haben und zum Erfolg dieser Veranstal-
tung beigetragen haben. ich denke, es ist eine gute idee, die wir 
auch in diesem Jahr wieder aufgreifen können. 

Gleiches gilt für unseren kleinen Draschwitzer weihnachtsmarkt, 
der im Dezember auf dem hof des schulhortes mitten in unserem 
Dorf stattfand. zum zweiten mal organisierte unser Ortschafts-
rat gemeinsam mit dem Gasthof Draschwitz und vielen fleißigen 
helfern diesen weihnachtsmarkt für „Jung und alt“. Es war sehr 
schön zu erleben, wie viele Draschwitzer unserer Einladung folg-
ten. unter dem selbst geschmückten großen weihnachtsbaum 
und an der großen Feuerschale fühlten sich bei Glühwein und 
guter musik alle sehr wohl. Draußen war es knackig kalt, eben 
ein richtig schöner wintertag und eine schöne weihnachtliche 
stimmung mitten in unserem Dorf. Für die Jüngsten gab es in der 
turnhalle Kino und alle Kinder konnten hier auch richtig schön 
rumtoben. 

mit einem kleinen Feuerwerk starteten wir Draschwitzer am 
14. Januar ins neue Jahr. Organisiert vom Gasthof Draschwitz 
fand zum dritten mal das „weihnachtsbaumverbrennen“ auf dem 
sportplatz statt. Die Ortsfeuerwehr sammelte am Vormittag flei-
ßig die weihnachtsbäume ein und so entstand ein schönes gro-
ßes Feuer. allerdings hätten wir uns auch ein paar mehr Gäste 
zum start ins neue Jahr gewünscht. 
all diese Veranstaltungen bereichern unser Dorfleben und führen 
unsere Draschwitzer Bürger und ihre Gäste zusammen. auch in 
diesem Jahr stellt sich unser Ortschaftsrat der aufgabe, ein paar 
interessante und schöne Veranstaltungen für unsere Bürger zu 
organisieren. Klar ist, dass dies nicht alleine geht und dass wir im-
mer helfer, aber auch gute ideen brauchen. Deshalb laden wir zu 
unserer nächsten sitzung des Ortschaftsrates wieder alle Vereine 
und interessierte Bürger ganz herzlich ein, um über Veranstaltun-
gen in diesem Jahr zu reden und Pläne zu schmieden.
Für den 10. märz darf ich schon heute alle Draschwitzer Frauen 
ganz herzlich zur Frauentagsfeier in den Draschwitzer Gasthof 
einladen. ab 15.00 uhr gibt es für alle Kaffee und Kuchen und 
auch wieder eine kleine kulturelle Überraschung. ich hoffe, es 
kommen viele vorbei. alle unsere Veranstaltungen kündigen wir 
immer rechtzeitig in unseren Bekanntmachungskästen und mit 
Flyern an. 
am 28. Januar konnte unsere Draschwitzer Feuerwehr endlich 
ihr neues Fahrzeug in Empfang nehmen. auch die mitteldeut-
sche zeitung berichtete bereits darüber. nach einer kleinen 
ansprache durch den Gemeindebrandmeister herrn Buch-
heim übergab dieser das Fahrzeug gemeinsam mit unserem 
Bürgermeister herrn meißner an die Kameraden. Für sie war 
das Fahrzeug, ein iveco-allrad-Gerätewagen, jedoch gar nicht 
so neu. Viele unserer Kameraden waren nämlich maßgeblich 
am umbau des ehemaligen Bundeswehrfahrzeuges beteiligt. 
Über 1000 ehrenamtliche arbeitsstunden waren in dessen um-
rüstung zum Gerätewagen bereits geflossen. 
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Vormerken

Das Fahrzeug kommt 
jetzt zur wasserver-
sorgung über lange 
wegstrecken bei der 
Brandbekämpfung 
und bei hochwasser-
schutzaufgaben zum 
Einsatz. Der kleine 
alte lO-rOBur mit 
Baujahr 1974 hat da-
mit nun endgültig 
ausgedient. 

im Draschwitzer solarpark auf dem ehemaligen Gelände des 
chemiewerkes gehen die arbeiten auch langsam dem Ende ent-
gegen. nachdem das Gelände beräumt und nutzbar gemacht 
wurde, ist ein großer solarpark entstanden. Das Gelände wurde 
gesichert und die Durchfahrtsstraße ist jetzt auch durch eine 
schranke gesichert, so dass nur noch Fahrzeuge mit besonderer 
Genehmigung diese benutzen können. Der große schandfleck 
mit müll- und schuttbergen ist zum Glück verschwunden und 
diese Fläche hat wieder eine sinnvolle nutzung gefunden. 
als Ortsbürgermeister freue ich mich ganz besonders, dass sich 
unsere Kaufhalle als „nah&Frisch“ mit neuer Betreiberin wieder 
freundlich und sehr angenehm präsentiert. wenn dann bald auch 
wieder die Ortsverbindung von Ostrau nach reuden eröffnet 
wird, finden vielleicht auch noch mehr Einkaufswillige den weg 
nach Draschwitz. 
Für Fragen und anregungen bin ich immer dienstags im Büro von 
16.00 bis 17.00 uhr ansprechbar. 

ihr Ortsbürgermeister Klaus Bageritz                     

Frauentagsfeier Draschwitz 
am Freitag, dem 10. märz 2017, um 15.00 uhr im Gasthof 
Draschwitz

Osterfeuer Draschwitz
am Donnerstag, dem 13. april 2017, ab 17.00 uhr auf dem 
Draschwitzer sportplatz  

Nachträglich gratulieren wir:

Diamantene Hochzeit
eheleute liane und Helmut Munkelt    
am 9. februar 2017

 Dorfclub Göbitz diskutiert   
 neue Ideen

statt seine Jahreshauptversammlung nun auch noch in die hektik 
der weihnachtsvorbereitungen einzuschieben, entschloss sich der 
Dorfclub Göbitz e. V. zum ersten mal, sie im Januar des neuen Jah-
res durchzuführen. Eine weise Entscheidung. noch dazu, da man 
sie im anschluss mit einem gemütlichen Vereinsabend koppelte. 
Das Vereinsjahr 2016 war ein anstrengendes und erfolgreiches. 
Das bestätigte auch schatzmeisterin Bettina winter den Vereins-
mitgliedern. Die Einnahmen des Vorjahres ermöglichen es dem 
Dorfclub, seine über Göbitz und weit über die Gemeinde Elsteraue 
hinaus bekannten Veranstaltungen auch in diesem Jahr anzubie-
ten. und das nicht nur, weil sich im Vorjahr fast immer das wetter 
von seiner besten seite zeigte, sondern vor allem, weil die Vereins-
mitglieder und ihre helferinnen und helfer viele stunden arbeit in 
die Vorbereitung und Durchführung der höhepunkte investierten. 
Da denke man nicht nur an den auf- und abbau von zelten, die 
Einrichtung der Festwiesen im Park und auf dem sportplatz, die 
absicherung der wasser- und stromversorgung oder die vielen 
Kuchen- und tortenspenden der Göbitzerinnen. Es war ein gutes 
Jahr und die vielen Besucher belohnten mit ihrem Kommen den 
Fleiß und die Einsatzbereitschaft der Vereinsmitglieder. 
Deshalb schloss sich an die Jahreshauptversammlung auch ein 
abend voller Diskussionen an, in denen seit jeher Gewohntes bei 
den Göbitzer Festen hinterfragt und neue ideen vorgestellt wur-
den. und an dem die Vereinsmitglieder es genossen, selbst ein-
mal bedient zu werden – von den traupitzer wirtsleuten, die der 
einstigen Gaststätte „zum adler“ wieder Glanz verleihen. sieht 
das alte Gebäude auch von der landstraße her noch eher wie ein 
gerupftes huhn aus, spreizt auf der hofseite dahinter doch schon 
ein recht stattlicher Vogel seine Flügel. Die Dorfclub-mitglieder 
erlebten es mit wohlgefallen. 

maria Barsi

Meister-
haft

Autoverwertung

Viehweg auto
reparatur

Techwitz 7
06729 Elsteraue, OT Tröglitz

Tel.  0 34 41 / 53 30 79
Fax  0 34 41 / 53 97 41

Freie 
Kfz-Werkstatt

verwaltung@autoverwertung-viehweg.de · www.autoverwertung-viehweg.de

Anzeige

Herzlichen Glückwünsch
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Nachträglich gratulieren wir:

O R T S C H A F T  Kö n d E R I T Z

 Der Etzoldshainer Weihnachts-  
 markt – immer wieder 
 ein Highlight in der Adventszeit 
 in der Ortschaft Könderitz!

trotz recht kalter temperaturen machten sich am nachmittag vie-
le Besucher auf nach Etzoldshain. Die Kinder unseres Kindergar-
tens gestalteten ein kleines aber sehr schönes Programm. Dafür 
vielen Dank an die Erzieherinnen. Der weihnachtsmann belohnte 
jedes Kind mit einem kleinen Geschenk. Die Bläser aus tröglitz 
brachten mit ihrer musik alle in weihnachtliche stimmung. 
und das kulinarische angebot war gut und vielfältig, herrlicher  
selbstgebackener Kuchen, roster, steak, Gulaschsuppe und Glüh-
wein verwöhnten alle Besucher. 
am Ende blieb das gute Gefühl für die Beteiligten, alles richtig 
gemacht zu haben. Ein großes Dankeschön gilt allen helfern und 
unterstützern!
am 8. Dezember 2016 fand auf dem saal in Könderitz wieder die 
jährliche seniorenweihnachtsfeier statt. Danke an die Gemeinde  
Elsteraue, dem team des Biergartens „zum adler“ traupitz und 
den fleißigen helfern des heimatvereins für ihr Engagement.
aus den beiden Ortschaften Göbitz und Könderitz trafen sich 
ca. 60 senioren beim gemütlichen Kaffeetrinken. Die Kinder des  
Kindergartens „Elsterspatzen“ führten ein kleines musikalisches 
Programm auf, welches alle mit Freude und aufmerksamkeit ver-
folgten. höhepunkt war wieder der auftritt des Elstertalchores. 
herr hollstein schaffte es auch diesmal, den ganzen saal zum mit-
singen zu bewegen. so kam weihnachtliche stimmung auf und 
die senioren hatten sich noch viel zu erzählen. 
wir bedanken uns bei den sponsoren – der infra zeitz und dem 
agrar-unternehmen „aGricOla“ – für die Geldspende. Vielen 
Dank auch an die Bauhaus Gmbh & co. KG  für den schönen weih-
nachtsbaum.

Vormerkenauch die Planungen für Höhepunkte im Ver-
einsleben des Heimatvereins wasserdörfer 
e. V. in diesem Jahr läuft schon auf hochtouren. in unserer Ver-
sammlung am 26. Januar haben wir unseren Jahresplan für 2017 
besprochen.

der nächste Termin ist fast schon zur Tradition geworden:
am Mittwoch, dem 22. Februar, um 14.30 Uhr findet in der Frosch-
heede in Minkwitz der allseits beliebte Kaffeeklatsch statt.  
Diesmal geht es ums Essen, alte rezepte, historische und traditio-
nelle Gerichte. Gern erfahren oder probieren wir auch das rezept 
für ihre leibspeise. 

Außerdem haben wir folgende Aktivitäten geplant:
april: töpfern an einem nachmittag 
Juni: 1050 Jahre zeitz & 500 Jahre reformation – 

stadtrundgang
sommer:   Fahrradtour nach Großprießligk – 
 ausgrabungspräsentation zum tagebaufeld 

Droßdorf, 5.500 Jahre alter Brunnen u. a.
2. oder 9. Dezember weihnachtsmarkt in Etzoldshain
7. Dezember seniorenweihnachtsfeier

Die genauen termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Details sind dann wie immer den aushängen zu entnehmen.

sabine wetzold  christl Kabisch
Ortschaftsrat  heimatverein wasserdörfer e. V.

im Dezember:
 Jany, Hannelore zum 75. Geburtstag
 Meißner, Christa zum 70. Geburtstag

Möbel · Türen & Tore · Treppen · Innenausbau
Zäune & Geländer · Terrassen & Pavillons · Decken & Wände

Dirk Plaul
Tischlermeister/Inhaber

Traupitzer Straße 20
06729 Elsteraue OT Traupitz
www.tischlerei-plaul.de

Tel.: 03 44 24 / 2 12 90
Fax: 03 44 24 / 2 27 75

info@tischlerei-plaul.de

25 JahreTÜREN
INNENAUSBAUT Pischlerei   laul

raupitz

Wir machen Ihre Steuererklärung!
Klarer Preis. Schnelle Hilfe. Engagierte Berater. 
Beratungsstellenleiterin 
Jana Rose
Waldstraße 3 · 06712 Zeitz /OT Kayna · Tel. 03  44  26 - 21  50  60
jana.rose@steuerring.de · www.steuerring.de/rose
Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.

 Hausbesuche möglich.

Anzeigen

Herzlichen Glückwünsch
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 Weihnachtsmarkt 
 in Langendorf

wie in den vergangenen Jahren hatten auch im Jahr 2016 am 
1. adventssonntag sandra schwarzburg vom „Quippini“ und die 
mitglieder des heimatvereins Dreiländereck langendorf e. V. zum 
Besuch des kleinen, aber feinen weihnachtsmarktes in den zwei 
höfen eingeladen. Festlich geschmückte höfe und Verkaufsstän-
de luden zum Verweilen, schauen und Kaufen ein. traditionell 
waren händler aus der näheren und weiteren umgebung ein-
geladen, ihre teilweise selbst hergestellten sachen und Gegen-
stände anzubieten. und die Gäste nahmen das angebot an und 
ließen so manchen Euro den Besitzer wechseln.
Bei Kaffee und Kuchen, kandierten Früchten, Bratwurst und steak 
vom Grill und selbstverständlich Kinderpunsch sowie Glühwein, 
mit und ohne schuss, machte es natürlich spaß, ein kleines 
schwätzchen zu pflegen.
auch für die kleinen und kleinsten Gäste war die Puppenbühne 
hänel wieder mit einem märchenspiel dabei. auch wenn sieg-
fried hänel nicht mehr selbst die marionetten führt, so ist sein 
Enkel mit dem gleichen Elan bei der sache.
herzlichen Dank allen händlern und mitwirkenden, den Orga-
nisatoren sowie dem weihnachtsmann für einen gelungenen 
markttag am 1. advent.

D. Kirschner
heimatverein Dreiländereck langendorf e. V.

Klassentreffen in Langendorf

Ein spontaner anruf von Beate Fenn führte dazu, dass sich ein 
Großteil der ehemaligen Klassenkameraden (schulabschluss 
1958) bei „Quippini“ am 27. 01. 2017 trafen. Die meisten hatten 
ihren „anhang“ mitgebracht. Bei Kaffee und Kuchen bzw. beleg-
ten Brötchen am abend wurden alte Erinnerungen ausgetauscht. 
auch das wetter spielte mit. länger als geplant blieb die fröhliche 
runde zusammen.
Ein Dank von allen gilt der chefin von „Quippini“, sandra schwarz-
burg, und ihrem team für die gute Bewirtung und ausdauer.

Eckhard Fenn

Auf dem Bild von links (in Klammern Geburtsname und Wohnort): 
Christa Baum (Schey, Meuselwitz), Monika Gentzsch (Bröckau),

Hans-Jürgen Herrmann (Altenburg), Gerda Till (Bauer, Langendorf),
Dieter Neidnig (Regis-Breitingen), Ingrid Wurdak (Dunkel, Tröglitz),

Rudolf Schirmer (Weimar), Siegfried Reich (Stolberg),
Beate Fenn (Wachowiak, Staschwitz), 

Gertraud Hiller (Oettel, Löbnitz-Bennewitz), 
Rosel Petersohn (Raab, Zeitz), Maritta Schütze (Kühn, Langendorf), 

nicht auf dem Bild: Karen Reinsch (Steinbach, Brandenburg)

Aus Langendorf berichtet

mit der Einführung des „territorialen Grundschlüssels“ wurden 
in unseren Orten ab 01. 01. 1971 straßenbezeichnungen einge-
führt. Bis dahin wurden die Grundstücke lediglich durchnumme-
riert. so erhielt auch eine straße in staschwitz den namen artur 
Klötzner. wer war eigentlich dieser Einwohner, der am 26. märz 
1909 in staschwitz, im jetzigen haus von Familie lohse, geboren 
wurde?
sein Vater, Franz Edwin Klötzner, war Grubenarbeiter, seine mutter 
henriette hedwig, hausfrau. sie verstarb kurz nach seiner Geburt 
am 15. mai 1909 an Kindbettfieber. Der Vater heiratete ein zwei-
tes mal am 2. april 1914 Frau Klara Emma  morenz aus staschwitz. 
artur hatte noch weitere vier Geschwister – milda, richard, Ewald 
und Olga. als sein Vater im 2. weltkrieg fiel, kümmerten sich ins-
besondere seine beiden schwestern um ihn. zur stiefmutter hat-
te er kein gutes Verhältnis.
Eingeschult wurde artur am 13. april 1915 in die Volksschule 
langendorf, die er am 28. märz 1923 verlies. sein wunsch, das 
Fleischerhandwerk zu erlernen, wurde von seinem Vormund 

Quippini’s Frühlingserwachen

wie in jedem Jahr wird der Frühling von uns heiß ersehnt: erwar-
tungsvoll stecken wir die nase aus unseren vier wänden, suchen 
im Garten nach den ersten zarten Frühlingsboten und müssen 
raus an die frische luft. und auch wenn manch ein winterschlä-
fer noch tief in seinem Bau schlummert, so hat uns das Früh-
lingsfieber schon gepackt: alte sachen werden ausgemistet, die 
wohnung auf Vordermann gebracht und vielleicht neu dekoriert. 
wenn ihnen nun noch ein paar hübsche Frühlingsaccessoires, ein 
paar zauberhafte sachen für ihren Ostertisch oder einfach nur ein 
paar zündende ideen für ihre 4 wände fehlen – dann kommen 
sie zu uns!

Auf in den Frühling 
am Samstag, dem 25. März 2017,
von 11.00 bis 18.00 Uhr
Quippini, Luckaer Straße 17 
in Langendorf

Des weiteren finden sie auf unserem hof ausgewählte händler 
aus unserer region, es gibt Verführerisch-süßes von der mocca-
brigade im café oder herzhaft-Köstliches aus unserer Küche.
Genießen sie einen schönen tag bei uns!

sandra schwarzburg
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Nachträglich gratulieren wir:

Fa. Taxi-Langer
n. q. Krankentransport

Inhaber: Daniela Volkenand

Tragestuhltransport · Rollstuhltransport · Liegendtransport
Dialysefahrten, Fahrten zu Chemo- und Strahlentherapie

Einweisungen und Entlassungen in Kliniken

– für alle Krankenkassen und Privat –

Donaliesstr. 23 · 06712 Zeitz · Tel. (03441)  22 19 03

Fa. Taxi-Langer
n. q. Krankentransport

nicht akzeptiert. sein Geld verdiente er sich als Knecht bei einem 
Bauern in wadewitz. zwischenzeitlich volljährig kündigte er und 
arbeitete in der „Grube Phönix“. Er wurde arbeitslos, fand aber am 
3. mai 1934 eine Beschäftigung in den ziegelwerken reuden.                                                                                                        
schon als Jugendlicher beschäftigte er sich mit Politik. Er nahm 
an Versammlungen der Kommunistischen Partei teil und wurde 
aktives mitglied. nach der machtübernahme hitlers setzte er den 
illegalen Kampf fort und war als Kurier tätig. Er verteilte zeitschrif-
ten und Flugblätter. am 28. märz 1935 wurde er in staschwitz ver-
haftet. mit ihm weitere Kommunisten in seinem umkreis. artur 
kam in untersuchungshaft, die ihn über die stationen naumburg, 
halle, lichtenberg bei torgau und schließlich in das Kz Buchen-
wald führte. Dort trug er die häftlingsnummer 1311.
aus der „mitteldeutschen nationalzeitung“ vom 26/27. Febru-
ar 1936 geht hervor, dass artur Klötzner vom Berliner Kammer-
gericht in naumburg „wegen Vorbereitung zum hochverrat“ zu 
2 Jahren zuchthaus verurteilt worden war. Die unmenschlichen 
Bedingungen brachten gesundheitliche Probleme, er klagte über 
magenschmerzen. als angeblicher „simulant“ bekam er vom da-
maligen lagerführer weißenborn (nach zeugenaussagen) einen 
tritt in den unterleib, an dessen Folgen er am 16. august 1937 
um 19.47 uhr verstarb; angeblich Bauchfellentzündung.  warum 
er nach zweijähriger haftstrafe zu Ostern 1937 nicht entlassen 
wurde, ist unklar.
Dieses wissen ist den nachforschungen des ehemaligen Direk-
tors der Oberschule Falkenhain, herrn Etzold, und seinen schü-
lern zu verdanken. sie versuchten, das leben von artur Klötzner 
zu erforschen. schriftverkehr mit dem rat des Kreises altenburg, 
dem Komitee des antifaschistischen widerstandes altenburg, 
dem rat des Kreises torgau, dem staatsarchiv magdeburg, dem 
rat des Kreises weimar und nicht zuletzt mit der mahn- und Ge-
denkstätte Buchenwald, um nur einige zu nennen, zeugen von 
den aktivitäten. am 26. märz 1977, seinem Geburtstag, wurde 
der Oberschule Falkenhain der Ehrenname „artur Klötzner“ ver-
liehen, nachdem sein damals noch lebender Bruder richard sein 
Einverständnis gegeben hatte.
Es sei noch angemerkt, dass artur während seiner zeit im Kz Bu-
chenwald brieflichen Kontakt besonders zu seinem Freund her-
bert Kügler pflegte (Briefe liegen vor).
hinweis: alle Darstellungen und Daten sind aus mir vorliegenden 
materialien entnommen.

Eckhard Fenn
Ortschronist

O R T S C H A F T  P R O F E n

Anzeige

im Dezember:

 Höpfner, rosemarie  zum 75. Geburtstag

 Schütze, Arnd  zum 75. Geburtstag

 Harnisch, Christa zum 70. Geburtstag

 Gentzsch, Kurt zum 85. Geburtstag

im Januar:

 Harnisch, Karin zum 75. Geburtstag

 buschner, Johanna zum 85. Geburtstag

im februar:

 Posledni, Klaus zum 80. Geburtstag

 

 Liebe Einwohnerinnen und  
 Einwohner der Ortschaft   
 Profen,

auch wenn wir schon den zweiten monat im neuen Jahr haben, 
möchte ich ihnen und ihren Familien für das Jahr 2017 noch alles 
Gute, Gesundheit und Glück wünschen.

Februar 
 

schon leuchtet die sonne wieder am himmel  
und schmilzt die schneelast von den Dächern  

und taut das Eis auf an den Fenstern  
und lacht ins zimmer: wie geht‘s? wie steht‘s?  

 
und wenn es auch noch lang nicht Frühling,  

so laut es überall tropft und rinnt ...  
du sinnst hinaus über deine Dächer ...  

du sagst, es sei ein schreckliches wetter,  
man werde ganz krank! und bist im stillen  

glückselig drüber wie ein Kind.

cäsar Flaischlen

ich wünsche ihnen allen eine schöne zeit und verbleibe

ihre Ortsbürgermeisterin
Elke lorenz
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„Spring mutig in das neue Jahr, mit Glück 
und Freude wird es wunderbar.“

auch wir Kneippianer haben uns mu-
tig ins neue Jahr oder besser gesagt in 
unsere wohlig warme sauna gestürzt. 
Dabei tun wir nicht nur unserer haut 
etwas Gutes und stärken unser herz-

Kreislauf-system, son-
dern versuchen auch den 
Erkältungen ein schnipp-
chen zu schlagen, was 
bei diesem misslichen 
wetter gar nicht so ein-
fach ist.

wir haben das letzte 
Jahr mit unserer weih-
nachtsfeier ausklingen 
lassen. in gemütlicher 
runde saßen wir beim 
gemeinsamen Früh-
stück zusammen und 
warteten gespannt 
auf den weihnachts-
mann. Der kam mit 
sack und Pack und 
wir waren froh, dass er 
den weg in unsere Kita 
gefunden hat. natürlich waren alle neugierig darauf, was er wohl 
für uns mitgebracht hat ... viele spielsachen ... aber auch eine rute 
und als er die rausholte, waren alle auf einmal ruhig und verspra-
chen, auch immer lieb zu sein.
wir großen Kneippianer sind da mal gespannt.

Genießen sie die ersten Frühlingsstrahlen und bleiben sie ge-
sund!
ihr team der Kita „Kinderträume“ in Profen

Zwischen Dankbarkeit und Hoffnung

Die Evangelische Kirchengemeinde Profen mit derzeit etwa 110 
Gemeindegliedern ist Eigentümer von insgesamt 17.812 qm 
Grundstück. Davon betreffen allein 8.430 qm das Kirchen- und 
Pfarrgelände. Der rest entfällt auf den Friedhof. Diese Flächen 
sind zu unterhalten, darüber hinaus auch die stattliche Kirche und 
das Pfarrhaus. Eine große herausforderung für eine so kleine Ge-
meinde. Viel Gottvertrauen, Kreativität, Engagement und zuver-
lässige Partner sind gefragt. Es ist immer wieder zu entscheiden, 
was gerade am wichtigsten ist. wir müssen akzeptieren, dass wir 
nur in überschaubaren abschnitten planen und handeln können, 
da immer wieder auch die Finanzierung für geplante maßnah-
men sicherzustellen ist. nur so war es z. B. in den letzten Jahren 
möglich, das Pfarrhaus zur Begegnungsstätte umzubauen und 
den Kirchturm zu sanieren. in 2016 konnten wir schließlich die 
treppe zum Kirchhof auf der nordseite der Kirche instand setzen 
und damit eine große Gefahrenquelle beseitigen. wir sind sehr 
froh, dass wir dafür im letzten Jahr auch wieder mittel der Ort-
schaft Profen erhalten haben und bedanken uns an dieser stelle 
noch einmal ganz herzlich. Danke sagen wir auch allen helfern 
aus dem Ort, die uns bei Friedhofseinsätzen, der Grundstücks-
pflege, bei holzaktionen, beim zaunbau oder der Beseitigung 
von Gefahrenquellen unterstützt haben. wir wissen das sehr zu 
schätzen. 
Für 2017 ist geplant, 
eine statische siche-
rungsmaßnahme an 
der Kirche durchzufüh-
ren. Damit können die 
im Bereich des triumpf-
bogens entstandenen 
risse beseitigt werden. 
Darüber hinaus soll im 
westlichen teil der Kir-
che eine Besucherzone 
eingerichtet werden. 
Eine offene Kirche liegt 
uns sehr am herzen. 
wir wollen die Kirche 
für alle menschen öff-
nen, auch außerhalb 
von Gottesdiensten. 
Gerade im Jubiläums-
jahr der reformation 
wollen wir ein zeichen 
setzen und Kirche für jeden erlebbar machen, der es möchte, als 
kulturhistorischen und spirituellen Ort, als raum der stille und 
Besinnung, der zwiesprache mit Gott, als Ort für eine kurze aus-
zeit oder für ein Gebet. 
Die geplanten maßnahmen werden ca. 70.000 Euro kosten. wir 
hoffen sehr, dass wir die dafür beantragten mittel aus dem lEa-
DEr-Programm genehmigt bekommen. Darüber hinaus werden 
wieder erhebliche Eigenmittel der Kirchengemeinde und mittel 
des Kirchenkreises erforderlich und eingesetzt. spenden für diese 
maßnahmen sind sehr willkommen, da wir in etwas fernerer zu-
kunft gern auch noch die innenausmalung der Kirche erneuern 
und die Orgel instand setzen möchten. so lassen sich ggf. schon 
ein paar Eigenmittel dafür sparen. 
wir wollen als Kirchengemeinde auch 2017 wieder Veranstaltun-
gen in unserer Kirche anbieten bzw. höhepunkte in der Ortschaft 
mit unterstützen und so ein zusammenwachsen der Vereine und 

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
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Ansprechpartnerin: Manuela Staude 
Tel.: 0391/5373-642, E-Mail: staude.manuela@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung: 27.02.2017, 8 Uhr

Exposé mit Ausschreibungsbedingungen unter www.bvvg.de. 

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

 BVVG
 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 Ausschreibungsbüro
 Postschließfach 55 01 34, 10371 Berlin
 Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Grundstücke in Profen, Leipziger Straße 
(AM84-2800-121216)
• hinter dem Wohngrundstück Leipziger Straße 119
• Verkaufsfläche ca. 706 m²
• im FNP als gemischte Baufläche ausgewiesen
• nicht erschlossen, pachtfrei

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

der Dorfgemeinschaft fördern. Gern können sie sich schon den 
14. 05. 2017 vormerken. an diesem muttertagssonntag wird es 
um 16.00 uhr ein Benefiz-Gospelkonzert mit dem Gospelchor 
„celebrate“ aus theißen unter leitung von Pfarrer Keilholz in 
unserer Kirche geben. wir freuen uns sehr auf ihren Besuch. Die 
spenden dieser Veranstaltung sollen helfen, die oben beschrie-
benen maßnahmen mit zu finanzieren.

sigrid Buchholz 

spendenkonto: Ev. Kirchenkreis naumburg–zeitz
iBan: DE46 5206 0410 0108 0014 99
Bic: GEnODEF1EK1
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel
Verwendungszweck: rt 140 spende Kirche

im Dezember:
 Uslaub, Christel zum 80. Geburtstag 
 baunack, renate zum 70. Geburtstag 

im Januar:
 benz, Dietrich zum 75. Geburtstag 
 Pohlmann, edith zum 80. Geburtstag
 Schäfer, Wolfgang zum 70. Geburtstag
 Ulrich, Horst zum 85. Geburtstag

im februar:
 landmann, bärbel zum 75. Geburtstag
 lukasek, rudolf zum 70. Geburtstag

 „Schnupperkurse im Angebot!“

Liebe Rehmsdorfer,
auch wenn das neue Jahr 2017 schon wieder im 2. monat an-
gekommen ist, möchte ich es nicht versäumen, ihnen beste 
Gesundheit und schaffenskraft für die restlichen 10 monate zu 
wünschen.
ich wünsche mir für 2017, dass die träger des öffentlichen lebens 
in unserer Ortschaft, unsere Vereine, durch ihre unterstützung 
gestärkt werden. Diesen wunsch konnte ich bei der Ortschafts-
ratssitzung im Dezember letzten Jahres auch von allen anwe-
senden Vereinsvorsitzenden unserer Ortschaft vernehmen. Eine 
Kernfrage war, wie können interessenten angesprochen werden? 
Da wir glauben, dass gemeinsame ziele und gemeinsames han-
deln menschen verbindet, möchte ich sie ermuntern, diesjährige 
Projekte in rehmsdorf zu unterstützen. Dazu gehören:

Die instandsetzung der südfassade des Gebäudes Brunnen-•	
platz 5c ab märz 2017. Jeder fleißige helfer ist herzlich will-
kommen.
Der arbeitseinsatz am 29. 04. 2017 in rehmsdorf. neben dem •	
Frühjahrsputz der Vereine soll auch wieder der Kinderspiel-
platz auf dem Brunnenplatz generalüberholt werden. Viel-
leicht können dabei auch ideen zur Verbesserung der spiel-
stätte ausgetauscht werden?
Die Vorbereitung und teilnahme am Festumzug anlässlich •	
des 1050-jährigen Jubiläums der stadt zeitz am 11. 06. 2017. 
Dazu wurden wir herzlich eingeladen. Gemeinsam mit Vertre-
tern aller Ortsvereine werden wir rehmsdorfer ein gemein-
sames umzugsbild gestalten. Private interessenten, die sich 
gern einbringen möchten, bitte ich um rückmeldung bis zum 
28. 02. 2017. Dazu bin ich jeden Dienstag zu meiner sprech-
stunde zwischen 17.30 uhr und 18.30 uhr im Bürgerhaus er-
reichbar (tel. 22 64 76).

natürlich sind sie 
auch gern eingela-
den die kulturellen 
highlights im Ort 
zu nutzen und zahl-
reich teilzunehmen. 
Ein guter start wa-
ren bereits die bei-
den Faschingsver-
anstaltungen des 

rFc am letzten Januar-
wochenende. Für die 
Großen und für die 
Kleinen wurde aller-
hand geboten. in der 
abendveranstaltung 
wurden klassische 
tänze von Prinzen-

O R T S C H A F T  R E H m S d O R F



Informations- und Heimatblatt der Gemeinde E L S T E R A U E

15. Jahrgang | Februar 201712

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

garde und tanzmariechen, sketche, Gesangseinlagen der Gold-
kehlchen, ein tanzwettstreit zwischen der Jugend und der etwas 
reiferen Generation, Büttenrede und rockige tanzeinlagen darge-
boten. Das war ein sehr abwechslungsreiches und gelungenes 
Programm, was durch den reichlichen applaus des Publikums in 
der gut gefüllten halle des Kleintierzuchtvereins bestätigt wur-
de.
unsere Kindergruppen kamen am folgenden tag zum Kinderfa-
sching voll zu ihrem Einsatz. sie überzeugten durch gelungene 
tanzeinlagen wie zum Beispiel den schweinchentanz unserer 
kleinsten tanzteufelchen und den Gummibärchentanz der Dan-
cingteens.
Danke an alle Karnevalisten, den Kleintierzuchtverein, alle helfer 
und das gute Publikum, die zum Gelingen der Veranstaltungen 
beigetragen haben.

auch für unseren rFc gilt der eingangs formulierte wunsch nach 
personeller unterstützung. wie schön wäre es, wenn sich einige 
der zahlreichen jugendlichen Gäste ein herz fassen und dem 
rFc beitreten würden. Vielleicht könnte dann in der nächsten 
Faschingszeit wieder ein starkes, junges männerballett das Pro-
gramm bereichern und die herzen der weiblichen Fans höher 
schlagen lassen.
meinen Dank möchte ich allen teilnehmern der Kranzniederle-
gung zum Gedenktag der Opfer der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft an unserer rehmsdorfer Gedenkstätte ausspre-
chen. sehr treffend erinnerte unser landrat, herr Götz ulrich, in 
seiner Gedenkrede an das Geschehene und stellte Bezüge zur ak-
tuellen politische situation her. Es bleibt zu hoffen, dass aus der 
Geschichte die richtigen lehren gezogen werden und werte wie 
menschenwürde und menschenrechte stets im mittelpunkt des 
handelns stehen. Deshalb ist Erinnerung so wichtig.

ihr Ortsbürgermeister
thomas heilmann

Weihnachtsmarkt in Rehmsdorf

am tag vor dem 3. advent, dem 10. Dezember 2016, hatte der 
heimatverein rehmsdorf e.V. zu  seinem jährlich stattfindenden 
weihnachtsmarkt geladen. zahlreiche Besucher, Jung und alt aus 
rehmsdorf und umliegenden Ortschaften folgten dieser Einla-
dung. 
zu Beginn erfreute das weihnachtssingen der schülerinnen und 
schüler der Grundschule rehmsdorf die zuschauer in der Kirche. 
Diese war wie immer bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Danke-
schön an die lehrerinnen, insbesondere Frau hackenberg für das 
tolle Programm.
auf dem Brunnenplatz boten kleine liebevoll geschmückte stän-
de ihre waren an. so konnte man zum Beispiel am stand von Eli-
sa salkowski kunstvoll gefertigte handarbeiten und Geschenke 
kaufen. Die Kita und schule boten an ihrem stand kleine Bastelar-
beiten an. Der heimatverein rehmsdorf hatte selbst erstellte re-
zepthefte, sowie Fotos und cDs von der Kirche im angebot. auch 
die ökumene beteiligte sich mit einem stand. Eine tombola, bei 
der jedes los gewann, war in kürzester zeit ausverkauft. natür-
lich kam auch das leibliche wohl nicht zu kurz. Die Bäckerei Eisen-
schmidt bot gleich mit zwei ständen neben herzhaftem auch le-
ckereien und naschereien an. Die roster, die von mitgliedern des 
heimatvereins gegrillt wurden, fanden reißenden absatz. aber 
auch der Glühwein, Jagatee und Grog schmeckte den Gästen. 

zur musikalischen 
u n t e r h a l t u n g 
spielten die trög-
litzer Blasmusiker 
weihnachtliche 
melodien und für 
unsere Kleinsten brachte der weihnachts-
mann kleine Geschenke.
Das milde wetter führte dazu, dass sich die Gäste wohlfühlten 
und lange in gemütlichen runden verweilten. wem es dennoch 
zu kalt war, der konnte sich an der Feuerschale erwärmen. 
so fand dieser stimmungsvolle tag einen guten erfolgreichen 
abschluss. 
Der heimatverein dankt hiermit allen, die zum Gelingen des 
weihnachtsmarktes beigetragen haben und freut sich, dass sich 
durch den hohen zuspruch alle Bemühungen gelohnt haben.

Jutta ziebart
im namen des hVr

Dank an die fleißigen Helfer

Die Vorsitzende des heimatvereins rehmsdorf e. V., ulla Böttcher, 
bedankte sich am 20. Januar 2017 bei den mitgliedern und wei-
teren Bürgerinnen und Bürgern für die tatkräftige unterstützung 
bei der Vereinsarbeit. Bei einem kleinen imbiss wurden viele in-
teressante und konstruktive Gespräche über die arbeit im Verein 
geführt.
wie auch in den ver-
gangenen Jahren 
gab es viel zu tun, 
um Veranstaltungen 
wie den sommer-
nachtsball, wander-
tag, Gedenktage 
und arbeitseinsätze 
vorzubereiten und 
durchzuführen. Da 
ist es sehr hilfreich, 
wenn die anstehenden aufgaben auf viele schultern verteilt wer-
den können. auch in diesem Jahr wünschen wir uns wieder diese 
unterstützung, insbesondere von jüngeren mitstreitern, damit 
unser Vereinsleben weiterhin zum wohle der dörflichen Gemein-
schaft organisiert werden kann.

Jutta ziebart
im namen des hVr
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Gedenktag für die Opfer des Faschismus

am sonntag, dem 29. Januar 
2017 beteiligten sich, wie in 
jedem Jahr, mitglieder des 
heimatvereins rehmsdorf 
an der Gedenkfeier für die 
Opfer von Gewaltherrschaft. 
an der Gedenkstätte des Kz-
außenlagers wille in rehms-
dorf wurden Blumen nieder-
gelegt.

Fördermittel für Gedenkstätte Rehmsdorf 
Fortsetzung

5.  Verbindungen zu ehemaligen Insassen des Lagers
wichtig für unsere arbeit waren die Verbindungen zu Überle-
benden des lagers, die leider erst ab 1984 offiziell begannen. sie 
waren besonders deshalb wichtig, weil wegen fehlender unterla-
gen bisher nichts über das lagerleben bekannt war. Dank dieser 
Verbindungen bekamen wir erstmalig Einblicke in das leben im 
lager, die vordem nicht bekannt sein konnten. Das erst fast 40 
Jahre vergingen, bevor solche Verbindungen zustande kamen, 
hatte Gründe, die bedingt durch Erlebnisse der häftlinge im lager 
verständlich waren. Eine zweite Verbindung kam 1989 zustande, 
die sehr aufschlussreich war, denn besagter ehemaliger häftling 
(wohnsitz jetzt in argentinien) erklärte sich bereit, einen Erleb-
nisbericht zu schreiben, der für die weitere Vervollständigung 
der lagergeschichte sehr wertvoll war und nach Überarbeitung 
von der Gedenkstätte Buchenwald im herbst 1990 veröffentlicht 
wurde. 
Dank weiterer zeugen, die aus dem raum marienberg/reitzen-
hain über Erlebnisse berichteten, waren wir nach 1990  in der 
lage, unseren Besuchern einiges zu bieten, denn die vorhandene 
lagergeschichte konnte erheblich vervollständigt werden. und 
was wir uns kaum vorstellen konnten, das trat nach der Vereini-
gung ein. ab 1992 kamen Verwandte von ehemaligen insassen 
nach rehmsdorf, deren angehörige hier verstorben waren. Da-
nach hatten sich weitere Überlebende entschlossen, ihre bisheri-
ge zurückhaltung zu beenden und den Ort eines kaum vorstell-
baren martyriums zu besuchen. immerhin entstanden im Verlau-
fe der folgenden Jahre mit 27 Überlebenden des lagers freund-
schaftliche Verbindungen, was wir in rehmsdorf bei Beginn der 
aufarbeitung der lagergeschichte kaum für möglich hielten.  

Es blieb aber nicht bei reinen Verbindungen, denn die Überle-
benden hatten erkannt, dass sie beitragen müssen, an der auf-
klärung über das lager teilzunehmen, denn nur sie waren in der 
lage, über das zu berichten, was sie im lager erlebt haben. aber, 
Dank der Verbindungen konnte eine fast vollständige Geschichte 
des lagers erarbeitet werden, die 1998 gedruckt in die öffentlich-
keit gelangte. Das sollte auch nicht die letzte schrift sein, denn 
durch die Übergabe von unterlagen, welche aus amerika nach 
Buchenwald kamen, waren wir plötzlich in der lage, umfassend 
über das lager zu berichten und die inzwischen 1997 entstan-
dene heimatstube mit Begegnungsstätte reichte nicht mehr aus, 
damit das jetzt vorhandene material in die aufklärungsarbeit ein-
bezogen werden konnte.

6.  Ausstellung im Bürgerhaus
Die rückführung der unterlagen aus Kz-lagern von amerika 
nach Deutschland wurde genutzt, um die Einrichtungen, wo au-
ßenlager waren, mit exakten unterlagen über das lagerleben zu 
versorgen. Das betraf besonders lagerberichte, die monatlich an-
gefertigt und nach Buchenwald geschickt wurden. Es waren Be-
richte, die wahrscheinlich den Gegebenheiten entsprachen und 
damit der öffentlichkeit nahe gebracht werden sollten.  
Da reichte 2002 die heimatstube nicht mehr aus, um die fast 
100 schriftstücke und monatsberichte über das lager „wille“ der 
öffentlichkeit nahe zu bringen. Es stand die aufgabe, möglich-
keiten im Bürgerhaus zu nutzen, damit in einer ausstellung die 
Geschichte des lagers und weitere unterlagen anschaulich ver-
mittelt werden können, um die Qualität von „mahnung und Ver-
pflichtung“ erheblich zu verbessern. zwei räume standen jetzt 
zur Verfügung, die sich für eine ausstellung eigneten. Das konnte 
aber erst 2005 verwirklicht werden, denn für diese aufgabe stan-
den keine mittel zur Verfügung. Dank der unterstützung durch 
den landrat harri reiche konnte 2005 mit dem aufbau der aus-
stellung begonnen werden.
in der ausstellung war es möglich, dass ab 2005 die vorhandenen 
239 Dokumente auf 24 tafeln, teilweise mit Bildern und skizzen 
versehen, der öffentlichkeit nahe gebracht werden konnten. Be-
sucher erhielten exakte auskünfte über die Geschichte des la-
gers. und die ausstellung hatte sich bewährt, denn die zahl der 
Besucher, insbesondere von schulklassen stieg erheblich an. Die 
Einrichtung Gedenkstätte rehmsdorf bot mit der ausstellung im 
Bürgerhaus, mit dem Besuch des ehemaligen lagerbereiches (mit 
abstrichen) und der Gedenkstätte am Bahnhof ausreichend Gele-
genheit, dass sich jeder Besucher umfassend über die Geschichte 
des außenlagers informieren konnte. Es kamen aber noch zahl-
reiche andere Dokumente aus Buchenwald und von anderen 
Einrichtungen nach rehmsdorf, denn 2015 standen bereits 623 
schriftstücke, Bücher, DVDs, Bilder und modelle zur Verfügung. 

Eine Bilanz über die zahl der Besucher zeigt, was bezüglich auf-
klärung in rehmsdorf bisher geleistet wurde.

Jahr Besucher Insges. davon Jugendliche Schulklassen
2000 1 404 338  29
2005 3 003 538  65
2010 6 945 1 299  93 
2015 9 562 2 437  167  
       

allerdings ist aus verschiedenen Gründen die tendenz rückläufig, 
denn die schulen haben bezüglich transportkosten Probleme, 
die dort nur bedingt gelöst  werden können.
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche7.  Projekt Gedenkstätte Rehmsdorf 
Vor der Festlegung des Projektes „Gedenkstätte rehmsdorf“ 
mussten zunächst aufgaben erledigt werden, die sehr zeitauf-
wendig waren. insbesondere deshalb, weil eine Übernahme von 
zwei noch im Original vorhandenen Baracken mit der Klärung von 
rechtlichen Fragen verbunden war, damit sie von der Gemeinde 
erworben werden können. auf weitere informationen muss ich 
verzichten, denn das würde den rahmen dieses Berichtes spren-
gen. Es muss aber ein Dank an den Bürgermeister ausgesprochen 
werden, der nicht verzagte, um diese heikle Frage zugunsten der 
Gemeinde zu klären. und die Übernahme war nötig, denn beide 
Baracken sollten in das Programm der aufklärung über die Ge-
schichte des lagers einbezogen werden. 
Folgerichtig wurde von der Gemeinde ein Planungsbüro beauftragt, 
in einer Konzeption Vorschläge über die künftige Gestaltung des 
lager- und Gedenkstättenbereiches zu erarbeiten. Das war drin-
gend geboten, denn beide boten einen anblick, der in keiner weise 
unseren Vorstellungen über die Verwirklichung von „mahnung und 
Verpflichtung in unserer zeit“ entsprach und deshalb baldigst ver-
ändert werden musste. zudem waren beide Baracken, noch dazu im 
Originalzustand, zeugnisse aus der Vergangenheit, die eine wichtige 
aufgabe in unserer aufklärungsarbeit erfüllen sollten.
ziel des Projektes war, dass bei der Verwirklichung möglichst viel 
von dem erhalten bleibt, was 1944 beim Bau des lagers erstellt 
wurde. und das besonders deshalb, weil es möglich geworden 
ist, dass damit allen Besuchern die unmenschlichen und kaum 
vorstellbaren lebensbedingungen der häftlinge des lagers an-
schaulich vermittelt werden können. Das dürfte uns bei abschluss 
der bisherigen aufgaben des Projektes gelungen sein, denn vom 
Projekt konnten bisher erledigt werden:
• Klärung der Rechtsfragen über den Gedenkstättenbereich mit 

der DB;
• Übernahme von zwei Baracken des ehemaligen Lagerberei-

ches durch die Gemeinde Elsteraue;
• Einrichtung eines Geschichtspfades;
• Erarbeitung eines Bildungsprogramms;
• Restaurierung der Gedenkstätte;
• Beseitigung des Garagenkomplexes und Wiederherstellung 

des appellplatzes;
• Anfertigung von Anschauungsmitteln, die zur umfassenden 

aufklärung über die Geschichte des lagers erforderlich sind.

Bei der Verwirklichung angeführter teile des Projektes muss ge-
sagt werden, dass die Gemeinde Elsteraue nicht allein gelassen 
wurde. aus dem Bundesprojekt „toleranz fördern – Kompetenz 
stärken“ wurden 67 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Kreis be-
teiligt sich jährlich mit 10 000 Euro und neuerdings wird sich auch 
die stadt zeitz einbinden. unterstützung bekamen wir auch vom 
cJD, dem Verein „miteinander“ und der th merseburg. aber ohne 
die mitwirkung von Kreisräten und Gemeindevertretern wäre es 
wohl kaum möglich gewesen, diese aufgaben zu verwirklichen. 
all denen sei deshalb Dank gesagt, denn es war eine wesentliche 
Voraussetzung, dass wir am 15. august 2016 einen Bescheid über 
Fördermittel in höhe von 87 000 Euro bekommen haben. 
Dank dieser unterstützung wird es möglich sein, dass der letz-
te teil des Projektes – restaurierung einer Baracke – verwirklicht 
werden kann. Damit kann in der Gedenkstätte eine aufklärungs-
arbeit über die Geschichte des lagers geleistet werden, wie sie 
in Deutschland kaum besser sein kann. „mahnung und Verpflich-
tung in unserer zeit“ sind in rehmsdorf und der Gemeinde Els-
teraue keine leeren worte geblieben. 

lothar czoßek

Fasching in 
der Grundschule 
Rehmsdorf
Im Februar ist es so weit, es ist 
schon wieder Faschingszeit.
Zu Hause blieben Heft und 
Buch, in die Schule kam Besuch 
von CowGirls, Batman und Piraten, Elsa, Hexen und Soldaten.
Ärzte waren auch dabei, Elfen, Feen und Polizei –
Star Wars-Krieger, Sportler, Kätzchen. Alle fanden hier ein Plätzchen. 
Zur Faschingsparty, oh wie toll – alle Kostüme so wundervoll!
So konnten wir singen, tanzen und lachen – mit den „KAROLINIS“ 
Spiele machen. Und weil es dazu gehört mal ebenso, zeigten wir 
unsere Mini Playback Show.
Ein schöner Tag ging schnell vorüber – doch nächstes Jahr, da feiern 
wir wieder.
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Nachträglich gratulieren wir:

im Dezember:
 Kahler, ernst zum 80. Geburtstag 
 Pampel, Helmut zum 85. Geburtstag
 Teßmer, Peter zum 75. Geburtstag
 broda, Hans Joachim zum 85. Geburtstag

im Januar:
 Wipperfürth, fritz zum 80. Geburtstag
 Dr. Gerstner, Jürgen zum 75. Geburtstag 
 

im februar:
 freier, Hans-Dietrich zum 75. Geburtstag
 lasse, Gertrud zum 90. Geburtstag
 lacroix, Karin zum 75. Geburtstag
 lische, Jürgen zum 75. Geburtstag

 Liebe Einwohnerinnen 
 und Einwohner 
 der Ortschaft Reuden

Auf ein neues
Das neue Jahr hat begonnen und es ist eigentlich wie immer. am 
Ende des alten Jahres hat man zurückgeblickt, hat sich der guten 
und erfolgreichen Ereignisse erinnert und festgestellt, dass alles 
gar nicht so schlimm gekommen war, wie man am Jahresanfang 
vermutet hatte. nun stehen wir als Kommune wieder an einem 
Jahresanfang und orakeln darüber, was uns als Ortschaft oder 
Gemeinde an ungemach erwarten könnte. Fest steht, dass die 
Gemeinde wieder keinen haushalt hat, demzufolge nur ausga-
ben für die notwendigsten Dinge erfolgen dürfen und auch noch 
nicht klar ist, ob ein ausgeglichener haushalt erreicht werden 
kann oder die Konsolidierung droht. Der Kampf um die Vermei-
dung einer Konsolidierung oder gar zwangsverwaltung, die uns 
zur Einkürzung der letzten kleinen freiwilligen leistungen zwin-
gen könnten, führte in den letzten Jahren dazu, dass der unter-
haltungsrückstau an den kommunalen straßen  und Plätzen, aber 
auch an Gebäuden und Einrichtungen wie unserem Dorfgemein-
schaftshaus oder dem spielplatz zu größeren schäden geführt 
hat. außer an den stellen, wo die Gemeinde mit Fördermitteln 
arbeiten konnte, wie bei hochwasserschutz- und -schadenbe-
seitigungsmaßnahmen, ist in den vergangenen Jahren kaum 
etwas geschehen. Die landespolitik, die mit den Fördermitteln 
gemacht wird, führt das eigentlich verfassungsmäßig gesicherte 
recht der Gemeinden auf kommunale selbstverwaltung ins ab-
surdum. Von „Oben“ wird bestimmt, was die da  „unten“ mit dem 
Geld machen sollen und wenn wir andere Pläne haben oder an-
dere notwendigkeiten für die menschen auf dem Dorfe sehen, ist 
eben kein Geld da. Doch – siehe oben – es wird schon werden!

Gedenkveranstaltung 
seit 1999 begeht man in Deutschland auf anregung des dama-
ligen Bundespräsidenten roman herzog immer am 27. Januar 
den Gedenktag zur Erinnerung an die „Opfer des Faschismus“. 
an einem der in diesem sinne bedeutendsten Orte im Burgen-
landkreis, dem ehemaligen außenlager des Kzs Buchenwald 
in rehmsdorf, findet auch in unserer Gemeinde alljährlich eine 
Gedenkfeier statt. Der Bedeutung dieses Ortes angemessen, 
erhält die Veranstaltung insbesondere durch Vertreter des Bur-
genlandkreises und der stadt zeitz einen würdigen rahmen. 

Inh. D. Volkenand

Donaliesstraße 22
06712 Zeitz
Tel. 03441 / 22 57 05

Badstubenvorstadt 8d
06712 Zeitz

Tel. 03441 / 25 00 95

 Waschen, schneiden und föhnen komplett  ab 21,00 
 Tönung komplett  ab 35,00 
 Dauerwelle komplett  ab 39,00 
 Trockenhaarschnitt für Männer  ab 10,00  
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leider haben auch in diesem Jahr nur sehr wenige nicht rehms-
dorfer Einwohner und Gemeindevertreter unserer Gemeinde den 
eindringlich mahnenden worten des landrates Götz ulrich, be-
sonders auch in Bezug auf die aktuellen politischen strömungen 
in richtung nationalismus weltweit und in Deutschland, verneh-
men können.

wenn man aber in so einer runde steht und sieht, wer daran teil-
nimmt – oder besser – wer alles nicht teilnimmt, stellt sich mir 
die Frage: Für wen organisieren die wenigen diese Gedenkfeiern, 
wenn die Vielen, für die sie gedacht sind, nicht kommen? Brau-
chen wir in unserer Gesellschaft angebote, die keiner in anspruch 
nimmt, Veranstaltungen, die keiner besucht, Dinge, die keiner 
nutzt? ich sage: Ja, wir brauchen momente, in denen menschen 
Verantwortung dafür übernehmen, dass nationalistisches Den-
ken und der aufbau von Feindbildern sich nicht in den Köpfen 
der menschen festsetzen. und ich sage auch, die Verantwortung 
dafür liegt nicht nur bei den politisch Verantwortlichen. Jeder ist 
gefragt, wenn es um das miteinander der Völker geht. was pas-
siert, wenn menschen einer bestimmten religion, menschen 
einer anderen Glaubensrichtung oder Deutsche und Franzosen 
sich gegenseitig zum todfeind erklären, haben uns die Kriege der 
vergangenen Jahrhunderte und der holocaust gezeigt. wir alle 
tragen Verantwortung und das sollten wir auch zeigen.  
ich hatte mich zu unserer letzten Gedenkveranstaltung zum 
Volkstrauertag, die wir in der Ortschaft reuden traditionell zum 
Gedenken an die Opfer des Faschismus und jeglicher Gewalt-
herrschaft durchführen, geärgert über den relativ schwachen zu-
spruch aus der Bevölkerung. aber im Verhältnis zu dem Besuch 
der rehmsdorfer Gedenkfeier können wir schon wieder stolz auf 
unsere reudener, Predeler und Ostrauer Bürger sein. 

Schule im Endausscheid
auch wenn wir als Ortschaft kaum noch Einfluss auf deren inne-
re und äußere abläufe haben, können wir uns doch sehr darü-
ber freuen, eine solch hoch anerkannte schule in unserem Dorf 
zu haben. Die reudener schule ist in einem deutschlandweiten 
schulvergleich unter die besten zwanzig schulen gekommen. 
„Die zwanzig Besten“ klingt erst einmal noch nicht so gewaltig 
– denn, wer redet über einen achten oder vierzehnten Platz in 
einer welt, wo nur noch der sieg zählt und der zweite schon als 
der erste Verlierer gilt? augenscheinlicher werden einem aber 
die leistungen der schüler und lehrer unserer schule, wenn 
man berücksichtigt, dass unter diesen zwanzig spitzenschulen 
nur zwei aus dem Osten Deutschlands sind. zu den zwei besten 
schulen der ehemaligen DDr zu gehören, das klingt schon viel 
beeindruckender. am 18./19. Januar war die Jury hier in reuden, 
hat Gespräche mit schülern, lehrern und Eltern geführt, hat un-
terrichtseinheiten und Projekte besucht und konnte sich davon 
überzeugen, was für eine tolle arbeit hier an der schule gemacht 
wird. ich wünsche der mannschaft der Pädagogen, den begeiste-
rungsfähigen schülern und den engagierten Eltern, dass ihre und 
unsere reudener schule Ende märz unter die besten fünfzehn 
kommt und dann am 29. mai von Bundeskanzlerin angela merkel 
zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen wird. Dotiert ist der 
Preis mit 200.000 €, die unter Berücksichtigung der Qualitätsbe-
reiche – leistung, – umgang mit Vielfalt, – unterrichtsqualität, – 
Verantwortung, – schulleben und – schule als lernende institu-
tion vergeben werden.

Radweg am deich kommt
am Ende des vergangenen Jahres war es noch einmal eng gewor-
den um den durchgängigen Bau eines radweges auf dem neuen 
Deichverteidigungsweg. Bis zum 31. 12. hatten immer noch nicht 
alle betroffenen Grundstückseigentümer einer Überbauung ih-
rer Grünlandflächen zugestimmt. Das lhw hatte sich deshalb 
entschieden, den weg von beiden richtungen her nur bis kurz 
vor das schöpfwerk Predel zu führen und aus südlicher richtung 
kommend, einen wendehammer vorzusehen. Da von der Ge-
meinde keinerlei weitere aktivitäten unternommen worden sind, 
um die für den überörtlichen tourismus sowie die sportlichen ak-
tivitäten beim Elster-halbmarathon so wichtige Durchgängigkeit 
des radweges zu sichern, habe ich mich – obwohl ich als Ortsbür-
germeister dazu kein Verhandlungsmandat habe – noch mehr-
mals mit dem Eigentümer und dem lhw in Verbindung gesetzt, 
um doch noch zu einer einvernehmlichen lösung zu kommen. 
Es hat genützt. seit heute (02. 02.) weiß ich: Der durchgängige 
asphaltierte Deichverteidigungsweg kommt. Danke an alle Betei-
ligten vom lhw, dass man bereit gewesen ist, den schwierigen 
weg bis zu der jetzigen lösung mitzugehen. selbstverständlich 
war das nicht, gab es doch eine aus hochwassersicht ausreichen-
de lösung. 
manchmal gehört auch ein bisschen Penetranz dazu, wenn man 
seine interessen umgesetzt bekommen möchte. am scholle‘-
schen Grundstück am radweg kann man es gut erkennen.

Prinz Karneval regiert
am 11. 11. deutete es sich schon an: Die Karnevalisten wollen 
zeigen, dass es noch etwas zu lachen gibt in reuden. Die würch-
witzer Karnevalsfreunde waren die ersten, die in dieser session 
in den Genuss des reudener Karnevalsspektakels kamen. am 
29. 01. gab es einen tollen Kinderfasching in reuden und das 
schöne daran war, dass hier Kinder für Kinder Fasching machen. 
nach der Festveranstaltung im hyzet-Klubhaus gibt es auch 
in diesem Jahr wieder die fünf tollen tage im stammlokal in 
reuden. ich freue mich darauf und hoffentlich viele von ihnen 
auch!

ihr Ortschaftsbürgermeister
Dr. lothar stahl
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SEIT
1951

66 Jahre 
Karneval in Reuden
zur Feier unseres 66-jährigen Beste-
hens laden wir alle närrinnen und 
narren zu den 5 tollen tagen in unser 
Vereinslokal „Drei linden“ in reuden 
recht herzlich ein.
reisen sie mit uns in der zeit zurück und freuen sie sich auf 
highlights der vergangenen sessionen.

Reuden       Helau!

Große After-Show-Party 
nach dem 24. Tanzfest im Hyzet 

am 18. 03. 2017 findet wieder das jährliche tanzfest für alle Freun-
de des Garde- und showtanzes im KuK im hyzet statt. 

in der zeit von 15:00 bis 18:30 uhr können die Kindergruppen und von 19:30 bis 
22:00 uhr die Jugend- und Erwachsenengruppen ihr tänzerisches Können zeigen.
Es werden wieder tänzerinnen und tänzer verschiedenster Vereine und schulen aus der region erwartet.

Danach steigt die Große After-Show-Party mit DJ Bonzay.  wir freuen uns über zahlreichen Besuch.

Weiberfasching   Donnerstag  23. 02. 2017 19:33 Uhr

Abendveranstaltung  freitag  24. 02. 2017 19:33 Uhr  
  zum festpreis von 13,90 € 
  inklusive Schlachteplatte

Abendveranstaltung  Samstag  25. 02. 2017  19:33 Uhr

Seniorenveranstaltung Sonntag 26. 02. 2017 14:33 Uhr

rosenmontagsball   Montag 27. 02. 2017  19:33 Uhr
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Nachträglich gratulieren wir:

Schneegestöber und Konfettiregen …

Das waren die schlagworte 
der letzten wochen bei den 
montalinos. nach den weih-
nachtsferien kamen alle vol-
ler tatendrang wieder in die 
Kita und das schönste daran 
war: es lag schnee. Das wur-
de natürlich sofort genutzt. 
Ob Groß, ob Klein, jeder 
hatte spaß beim rodeln, 
vorwärts oder rückwärts 
das war egal, beim iglu-Bau, 
beim schneemann bauen 
oder einfach nur beim her-
umtollen.

am 29. 01. fand wie jedes Jahr der Kinderfasching im Gasthof „Drei 
linden“ in reuden statt. Die reudener Karnevalsgesellschaft or-
ganisierte auch dieses Jahr einen schönen nachmittag mit show-
elementen sowie spiel und spaß für unsere Kleinen. Diese hatten 
sich fantasievoll verkleidet. Die große rutsche war wieder ein 
highlight und auch sonst war viel action geboten, so dass alle 
nach 2 stunden geschafft und mit vielen luftballons nach hause 
gingen. Vielen Dank den fleißigen helfern.

wir möchten es nicht versäumen, unserer Erzieherin lisa zur Ge-
burt ihres sohnes anton im Januar zu gratulieren.
nun noch ein kurzer rückblick auf den Dezember: unsere weg-
begleiterin von Gründungstagen an, Frau Dr. angelika Diesener, 
leiterin öffentlichkeitsarbeit der mibrag, ging am 21. 12. 2016 in 

den wohlverdienten ruhestand. sie stand uns vom ersten tag der 
Gründung unseres Elternvereins mit rat und tat zur seite. aus 
diesem Grund überraschten wir sie am 20. 12., und holten sie 
unangekündigt von der arbeit ab. wir fuhren in die Kita um sie 
gebührend zu verabschieden. zum Empfang wurde zünftig das 
steigerlied geschmettert. Danach spielten die ehemaligen mon-
talinos lena und timo mit Keyboard und trompete einige ständ-
chen. Frau Dr. Diesener war sichtlich gerührt, aber damit nicht ge-
nug, zum abschied bekam sie das zechenbuch unserer Kita über-
reicht, welches die chronik unseres montankindergartens ist und 
viele gemeinsame Erlebnisse „erzählt“. Es war ein wunderschöner 
und bewegender Vormittag. wir wünschen Frau Dr. Diesener alles 
Gute und DanKE. GlÜcK auF angelika.

Die montalinos

im Dezember:
 Schönburg, Christa zum 70. Geburtstag
 becher, liane zum 85. Geburtstag

im Januar:
 biller, Wally zum 85. Geburtstag
 Jäschke, Margarete zum 85. Geburtstag

im februar:
 Kämpfe, brunhilde zum 70. Geburtstag

mzüge

@

Anzeigen

• •
• • •
• • •



Informations- und Heimatblatt der Gemeinde E L S T E R A U E

15. Jahrgang | Februar 2017 19

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

O R T S C H A F T  S P O R A

Januar, Februar, März, April,
die Jahresuhr steht niemals still,

Mai, Juni, Juli, August,
weckt in uns allen die Lebenslust,

September, Oktober, November, Dezember,
und dann, und dann …

fängt das Ganze schon wieder von vorne an …

… so ging in der Kindertagesstätte spora ein aufregendes Jahr 
2016 mit vielen höhepunkten und Festen zu Ende. Ein großer 
Dank an alle Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und an 
alle unterstützer und fleißige helfer, die den alltag der Kita immer 
wieder bereichern. Ein besonderer Dank geht an dieser stelle an 
unseren tollen weihnachtsmann, der sich Jahr für Jahr zeit nimmt 
bei uns vorbei zu schauen und mit uns zu singen. 

und Dank einer spende unseres Ortschaftsrates konnte der 
weihnachtsmann im vergangenen Jahr u. a. eine Kinderküche für 
die kleine Gruppe überbringen. Dafür vom gesamten team der 
sporaer spielmäuse noch einmal einen ganz herzlichen Dank! 
mit Kerzenschein und Plätzchenduft klang 2016 festlich aus und 
wir freuen uns auf all die tollen Ereignisse, die dieses Jahr auf uns 
warten.

Das Erzieherteam

Der Heimatverein plant für das Jahr 2017

zum ausklang des Jahres 2016 feierte der heimatverein spora 
e. V. gemeinsam mit vielen Besuchern der Ortschaft den 1. ad-
vent im saal des Gasthofes. zum Gelingen dieser traditionellen 
Veranstaltung trug wieder einmal der auftritt der großen Kinder-
gartengruppe bei, der viel Beifall von allen anwesenden erhielt. 
Den Erzieherinnen sei ein besonderer Dank ausgesprochen, dass 
sie trotz aller widrigkeiten im Vorfeld den auftritt der Kinder er-
möglichten. undenkbar, wäre so ein nachmittag ohne unseren 
Bäcker herrn Füßler mit Frau, die wieder mit leckeren Plätzchen, 
stollen und Kaffee die anwesenden verwöhnten. Vielen Dank da-
für! auf ein neues im Jahre 2017.
mit diesem letzten höhepunkt des Jahres 2016 hatte der Vor-
stand des heimatvereins die Veranstaltungen für das Jahr 2017 
ins auge gefasst, die wir hier kurz vorstellen möchten.
so wird am 20. 05. 2017 das traditionelle Frühlingsfest am  
Gemeindezentrum in Prehlitz-Penkwitz stattfinden. am 02. 06. 

organisiert der heimatverein ein Kinderfest am spielplatz spora. 
anlass ist die Einweihung des neuen spiel- und Klettergerüstes. 
Das alte war beim besten willen nicht mehr ohne Gefahr von 
den Kindern zu nutzen. Durch den unermüdlichen Einsatz von 
Frau s. reimschüßel und Frau s. snobeck sowie der von ihnen ins 
leben gerufenen arbeitsgemeinschaft mit müttern von Kinder-
gartenkindern konnte der Bau des neuen spielplatzes trotz aller 
hemmnisse und schwierigkeiten doch noch verwirklicht werden. 
Besonderen Dank dabei an Frau K. Geweniger!
am 12. 08. 17 führen wir das auch schon zur tradition gewordene 
teichfest in spora durch.
letzter höhepunkt wird dann wie jedes Jahr unser mittlerweile 
13. adventsnachmittag am 02. 12. 17 im saal des Gasthofes spora 
sein.
Der heimatverein wird wie bisher für Überraschungen und das 
leibliche wohl zu den Festen sorgen. wir wünschen uns für alle 
Veranstaltungen nur das beste wetter und recht viele Besucher. 
Damit arbeiten wir weiter an den zielen, die sich der heimatverein 
bei der Gründung 1998 selbst gesetzt hat, nämlich der Pflege und 
Förderung der heimatverbundenheit sowie der traditionspflege 
und des dörflichen zusammenlebens. Damit alles wie immer rei-
bungslos und voller spaß und heiterkeit gelingt, tagt der Vorstand 
einmal im monat. alle mitglieder treffen sich zweimal im Jahr zu 
einer mitgliederversammlung, wobei eine zusammenkunft nun 
auch schon traditionell mit einem Bowlingabend beginnt.
nachdem wir ihnen nun einen kleinen Einblick in die arbeit des 
heimatvereins spora für 2017 gegeben haben, würden wir uns 
sehr freuen, wenn wir Einwohner der Ortschaft spora für eine mit-
gliedschaft in unserem Verein gewinnen könnten.

h. zappe 
im namen des heimatverein spora e. V.

Im Archiv geblättert:

Spora, Prehlitz-Penkwitz von 1860 bis 1880

Von Schneidermeister Albin Gerhardt, geb. 1850 in Prehlitz und 
bruno Hüfner, geb. 1871 in Spora (Zeitungsartikel von 1932) Teil i

„wenn wir auch seit 50 Jahren in meuselwitz eine zweite hei-
mat gefunden haben, so ist uns doch im alter die Erinnerung 
an unsere liebe heimat treu geblieben, denn aus der Jugendzeit 
klingt ein lied uns immerdar. in unseren heimatdörfern lebte vor 
sieben Jahrzehnten ein friedliches Volk. Die hohen Pappeln am 
wege von spora bis Penkwitz und die vielen teiche von spora bis 
zu den merchellöchern unterhalb Penkwitz gaben den Dörfern 
besonderen reiz. Die Bewohner kannten sich alle gut, hatten kei-
nen stolz und tranken gern das in spora gebraute Braunbier. Fast 
jeder Bewohner wurde mit dem rufnamen genannt. Dabei spiel-
te der Beruf und die Einheiratung eine große rolle. wir gingen in 
spora bei Böttger hansens, zu zeißig christian, der in wirklichkeit 
mehnert hieß, unterhielten uns mit Berschten Gustav, den man 
als Fahr die steuern abnahm, schafften die schuhe bei schusters, 
die wanne bei Böttgers und ließen bei schneiders die hosen an-
messen. Kutschers und riemers wurden nicht mit dem namen, 
sondern nach dem Beruf genannt. schäfer Pauline, noch vielen 
meuselwitzern als höfin bekannt, hieß Döhler. ihr mann war 
schäfer und starb 1866 auf dem rückmarsch aus der schlacht bei 
Königkrätz. ...“  

fortsetzung folgt ...
s. snobeck, Ortschronistin
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Nachträglich gratulieren wir:

im Dezember:
 Thimann, Hanno  zum 85. Geburtstag
 rohde, Siegtrud  zum 75. Geburtstag
 lechner, Sigrid zum 80. Geburtstag
 

im Januar:
 Meschke, Charlotte zum 90. Geburtstag
 bergner, luzie zum 75. Geburtstag
 Jahr, Siegmar zum 75. Geburtstag

im februar:
 Achtert, Monika zum 70. Geburtstag
 Kobelt, Heinz zum 80. Geburtstag

 Liebe Bürgerinnen und Bürger  
 der Ortschaft Tröglitz,

ich hoffe, dass sie alle gut ins neue Jahr gerutscht sind, welches 
wettermäßig zur Jahreszeit passte. Ein Dank an alle, die uns be-
reits in den frühen morgenstunden und darüber hinaus die 
straßen und Gehwege frei räumten. in diesem zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen, dass die „wilden“ abkürzungen 
zum Penny-markt nicht der räumpflicht unterliegen! auch in der 
zukunft wird die unebene und doch schon ausgetretene schlup-
pe zwischen den Garagen nicht zu einem öffentlichen weg er-
klärt werden; hier heißt es deshalb „Betreten auf eigene Gefahr!“
im Bekanntmachungsblatt 1/2017 für die Gemeinde konnten 
sie lesen, dass der Gemeinderat die Fortschreibung des Dorfent-
wicklungsplanes der Ortschaft tröglitz beschlossen hat. Einige 
der dort festgeschriebenen Punkte betreffen unter anderem
• die Erneuerung der „Ladenstraße“
• die Erneuerung von Straßen in der Kleinsiedlung
• Sanierungsmaßnahmen kommunaler Bausubstanz.

in zusammenarbeit mit der zeitzer innovative arbeitsförderge-
sellschaft mbh wird es auch eine maßnahme zu aufräumungs-
arbeiten bzw. Gehölzverschnitten im sogenannten Ostlager ge-
ben.
Die anfrage, die wohl am zahlreichsten in meinen sprechstun-
den o. a. Gesprächen an mich herangetragen wird, betrifft unsere 
ehemalige Kaufhalle. hierzu kann ich ihnen nur mitteilen, dass 
die Gemeinde das Objekt käuflich erworben hat. im märz/april 
sollen dann weitere Entscheidungen getroffen werden. ich muss 
sie in dieser Frage also weiterhin um Geduld bitten. 
um das zusammenleben in der Ortschaft weiterhin pflegen zu 
können, wird es selbstverständlich auch in diesem Jahr Gelegen-

O R T S C H A F T  T R ö G L I T Z

heiten geben. Der Ortschaftsrat stimmt sich in seiner nächsten 
sitzung mit den örtlichen Vereinen sowie der Grundschule und 
der Kindertagesstätte darüber ab. als festgesetzten termin kann 
ich ihnen heute bereits den 1. april als den tag benennen, an dem 
unser Ort von unrat und müll beräumt werden soll. wir hoffen in 
diesem Jahr auf viele helfer und insbesondere auf diejenigen, die 
sich über die Verschmutzungen beschweren. natürlich wäre es 
besser, wenn es erst gar nicht dazu kommen würde. letztendlich 
liegt es an jedem Bürger selbst, ob solche aktionen notwendig 
werden.

Gemeinsam feiern wollen wir das maibaumsetzen am 30. april. 
am 13. mai laden dann die Erzieher und schüler der hortverei-
nigung tröglitz–rehmsdorf–Draschwitz zu ihrem 10-jährigen 
Jubiläumsfest ein. weitere termine entnehmen sie bitte dem 
nächsten „Blickpunkt“ oder den Plakaten an den anschlagtafeln 
im Ort.

ich hoffe, wir sehen uns!
ihr Ortsbürgermeister thomas Körner

TSV Tröglitz – Sektion Floorball

Jeden Freitagnachmittag rollt in der turnhalle der tröglitzer 
Grundschule der Ball. Er rollt – aber es ist kein Fußball. in der halle 
rollt ein kleiner löchriger Ball. 14 Jungen und mädchen zwischen 
5 und 13 Jahren passen sich Bälle zu, üben torschüsse und spie-
len den schwedenkreisel mit viel spaß und Freude. 
Bereits seit 8 Jahren gibt es die sektion Floorball innerhalb des 
tsV. Ein aufregendes Jahr 2016 ging zu Ende mit erfolgreicher 
teilnahme an turnieren und einer tollen weihnachtsfeier im 
„Bowling club strike“ in zeitz, die uns schon seit Jahren lecker 
bekochen und bewirten und bei denen das Bowlen besonders 
spaß macht. Vielen Dank dafür!
so freuen wir uns auch auf spaß im training und bei turnieren in 
diesem Jahr! Der unihockey-Ball rollt …

Eure trainer G. schürmann und t. und D. Eichner

Schneevergnügen und Fasching 
in der Kita Tröglitz

Da es dieses Jahr nun doch endlich geschneit hat, können wir 
den winter beim rodeln in vollen zügen genießen. auf unseren 
schlitten und Poporutschern sausen wir den rodelhang im Kin-
dergarten hinunter.
auch dieses Jahr erwarten uns im Kindergarten wieder viele hö-
hepunkte, Erlebnisse und tolle Feste mit unseren Freunden, El-
tern, Großeltern und Erziehern. Darauf freuen wir uns sehr. unser 
nächstes großes Fest ist unser Fasching, dabei ziehen wir bunt 
verkleidet durchs haus.

Das team und die Kinder der Kita „am Park“
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Ferien !
Die Zeugnisse sind ausgeteilt,
neue Aufgaben werden angepeilt.

Die Schüler der Klasse 1 sind erst 
gekommen und haben nun ihr 
erstes Zeugnis bekommen.

Die Zeit verging wie im Flug,
doch man lernt ja nie genug.

Deshalb sammeln wir neue Kraft,
dass jeder auch das 2. Halbjahr schafft. 

Auszug aus der Gebäudesteuerrolle 
der Gemarkung Burtschütz von 1880/81

wie aus der Gebäudesteuerrolle von 1880/81 hervorgeht, kann 
sehr gut in Burtschütz nachgekommen werden, dass es damals 
neun Bauerngüter, sechs häuslerstellen, eine Gärtnerei, einen 
Gasthof, die Kirche, ein Gemeindehaus, ein spritzen- und Feu-
erleiterhaus und ein Bahnwärterhaus an der Eisenbahnstrecke 
zeitz–altenburg gab.

Bauerngüter
 Nr. 1 Ökonom Krober, Albin Theodor
  wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 13a hausgar-

ten, stallgebäude mit wohnung, scheune, holzschuppen, 
Bienenhaus. 

  27,50 ar (1 ar, a = 100 m²)
 Nr. 4 Triebe, Friedrich Herrmann
  wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 2a hausgarten,
  seitengebäude, wirtschaftsgebäude, scheune, holz-

schuppen, torfstall.
  26,10 ar
 Nr. 5 Ökonom Schneider, Friedrich Wilhelm
  wohnhaus mit kleinem hofraum, ca. 19a hausgarten,
  scheune, stallgebäude neu, stallgebäude mit anbau alt.
  23,50 ar
 Nr. 7 Jahr, Minna
  wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 19 a haus-
  garten, scheune mit anbau, stallgebäude neu, stallge-

bäude mit anbau alt.
  27,60 ar
 Nr. 9 Gehrt, Friedrich Herrmann
  wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 13 a hausgar-

ten, scheune, wirtschaftsgebäude mit anbau, Bienen-
haus, holz- und Kohlestall, scheune.

  22,50 ar
 Nr. 10 Wohnhaus mit geräumi-

gem hofraum und haus-
garten, scheune mit an-
bau, wirtschaftsgebäude 

  13 ar
 Nr. 12 Kalb, Friedrich Wilhelm 

Fischhändler 
  wohnhaus mit hofraum, 

ca. 19a hausgarten,
  scheune mit anbau, 

holz- und torfschuppen, 
Fischhaus

  27,10 ar

Neues aus der Grundschule Tröglitz

Große Freude an der Grundschule 
zum Jahresende 2016 überraschte uns der Ortschaftsrat tröglitz 
mit einer Geldspende. Diese ermöglichte es uns, didaktische spie-
le, lehr- und lernmaterialien sowie einige neue sport- und spiel-
geräte zu kaufen. Eine Bereicherung für den sachkundeunterricht 
sind Übungsmaterialien zu den themen ,,natur“, ,,Gesundheit“ 
und ,,Verkehrserziehung“. Durch ein hohes maß an anschaulich-
keit wird bei den schülern das lernen erleichtert. auch für den 
mathematikunterricht wurden didaktische spiele ausgewählt. Da 
bereitet das rechnen gleich doppelt so viel spaß. Die schüler der 
Klassen 1 durften die sport- und spielgeräte zuerst in der turn-
halle testen. rollbretter, bunte Bälle, Geschicklichkeitsspiele und 
hürden konnten im stationsbetrieb ausprobiert werden. „super!“, 
ist die meinung der Kinder.

wir denken, dass die anschaf-
fungen eine sinnvolle investiti-
on sind und freudvolles lernen 
ermöglichen. auf diesem weg 
möchten wir uns nochmals ganz 
herzlich bei dem Ortschaftsrat 
tröglitz bedanken.

alle schüler und Pädagogen der Gs tröglitz

Klassenkamerad überraschte Mitschüler

lesen und schreiben im Deutschunterricht sind normal. aber 
essen? Die schüler der Klasse 4c erarbeiteten das schreiben ei-
nes rezeptes für Kartoffelpuffer. Einem Jungen der Klasse war 
das nicht ausreichend, denn er servierte am nächsten tag seinen 
mitschülern die nach dieser anleitung frisch gebackenen Kartof-
felpuffer, natürlich mit zucker, apfelmus und selbstgemachter 
marmelade. 
Das war eine gelungene Überraschung und alle griffen natürlich 
zu. Die waren lecker! 

Danke lucas 
sowie deiner 
mutti!

Deine 
mitschüler 
und 
Frau Vogel

Abb.: zu Nr. 10
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Nachträglich gratulieren wir:

KINDERSACHEN- und

SPIELZEUGBÖRSE

Wo? 
Gaststätte Henning (Saal)

Dorfstraße 37, 06682 NessaWas? 
� Kinderbekleidung
� Babyausstattung
� Spielzeug, Spiele

Sonntag, 12. März 2017, 
von 9 bis 12 Uhr

Alles rund 
ums Kind!

Anzeigen
 Nr. 13 Ökonom Kupfer, Johann Friedrich Franz
  wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 19 a hausgar-

ten, scheune mit anbau, stallgebäude, schweineställe
  27,30 ar

 Nr. 16 Kretzschmar, Johann Traugott, Ökonom
  1883/84 Bernhardt, Gutsbesitzer,
  wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 13 a haus-
  garten, wirtschaftsgebäude, scheune mit anbau
  25,30 ar

fortsetzung folgt …

im Dezember:
 röhler, Achim  zum 80. Geburtstag

 Wippich, Günter zum 80. Geburtstag

im Januar:

 Juza, Christina zum 70. Geburtstag

 Körner, bernd zum 75. Geburtstag

 Hörning, Karin zum 75. Geburtstag

 Gipp, Gottfried zum 70. Geburtstag

 Selzer, bernhard zum 70. Geburtstag

 Hünniger, inge zum 70. Geburtstag

 rölicke, Dieter zum 75. Geburtstag

 böttger, Joachim zum 70. Geburtstag

 Krämer, Karin zum 75. Geburtstag

 Stenzel, Jürgen zum 70. Geburtstag

 egerer, Karin zum 70. Geburtstag

 Schneider, Wilfried zum 70. Geburtstag

im februar:

 Kompalla, Dieter zum 80. Geburtstag

 rübartsch, frieda zum 75. Geburtstag

 Mende, erwin zum 70. Geburtstag

 Steinkopf, Dieter zum 75. Geburtstag

 Seyfarth, Hartmut zum 85. Geburtstag

Goldene Hochzeit
eheleute Karla und Harald Keßler    
am 4. februar 2017

HBH Ernst GmbH
Auestraße 11 · 06712 Zeitz

Telefon (0 34 41) 6 19 49-0 · Fax 6 19 49-29
www.hbh-ernst.de

■ Schraubenfachhandel
 für Holzbau
■  Farben und Lasuren,
 Holzschutz
■ Pinsel, Roller, Klebe-  
 bänder, Abdeckfolien
■ Werkzeuge, Bohrer,   
 Sägeblätter

■ Silikon und Acryl
■  Montagekleber und
 PU-Montageschaum
■  Klebstoffe
■ Reparatur- und Dicht-  
 bänder für Trockenbau,  
 Dach und Fenster
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Kirchliche Nachrichten 
März – April 2017

Katholische Pfarrei St. Peter und Paul Zeitz 
Heilig-Geist-Kirche Tröglitz

20. – 24. 02. 2017 19.00 Uhr Bibelwoche in Tröglitz
   im Gemeindehaus Burtschütz
26. 02. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
27. 02. 2017 19.00 Uhr Rosenmontag, Gemeinde-

fasching in Zeitz
01. 03. 2017    Aschermittwoch
 09.00 und
 18.30 Uhr Heilige Messe im Dom
02. 03. 2017 18.00 uhr Kreuzwegandacht in tröglitz
03. 03. 2017 18.00 Uhr Weltgebettag der Frauen
   im Gemeindehaus Burtschütz
05. 03. 2017   08.30 uhr heilige messe in tröglitz
09. 03. 2017 18.00 uhr  Kreuzwegandacht in tröglitz
11. 03. 2017 09.00 Uhr Einkehrtag der Frauen in Zeitz
12. 03. 2017   08.30 Uhr Kolpingmesse in Tröglitz, 

anschl. Agape
 10.00 Uhr Hl. Messe im Dom, 
   anschl. Fastensuppe
16. 03. 2017  18.00 uhr Kreuzwegandacht in tröglitz
19. 03. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
23. 03. 2017  18.00 uhr Kreuzwegandacht in tröglitz
26. 03. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
30. 03. 2017 18.00 uhr Kreuzwegandacht in tröglitz
02. 04. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
 14.00 Uhr Gemeindekreuzweg nach 

Theißen
06. 04. 2017  18.00 uhr Kreuzwegandacht in tröglitz
09. 04. 2017     Palmsonntag
 08.30 uhr heilige messe in tröglitz 
13. 04. 2017    Gründonnerstag
 20.00 Uhr Messe vom letzten Abend-

mahl im Dom
  ab 21.30 uhr ölbergstunden im Dom
14. 04. 2017     Karfreitag
 10.00 uhr Kreuzwegandacht in tröglitz 
 15.00 Uhr Feier vom Leiden und 
   Sterben unseres Herrn Jesus 

Christus im Dom
15. 04. 2017   21.00 Uhr Hochfest der Auferstehung 

Jesu im Dom
16. 04. 2017    Ostersonntag 
   Hochfest der Auferstehung 

des Herrn
 10.00 uhr heilige messe in tröglitz
 19.30 Uhr Ostergala der Jugend in Zeitz
17. 04. 2017    Ostermontag
 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
19. 04. 2017 18.00 Uhr Heilige Messe im Dom
   anschl.  „Gott und die Welt“- 

Abend
   1050 Jahre Erwähnung 
   von Zeitz auf der Synode 
   von Ravenna
23. 04. 2017 10.00 Uhr Feier der Erstkommunion im 

Dom
30. 04. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz

religionsunterricht und Jugendabende finden in zeitz  statt.
ansprechpartner ist herr Pfarrer Friedrich (tel. 03441-251115)

„es ist nicht einfach, einfach zu leben.“    
Bischof Franz Kamphaus

Gottesdienste 
der Evangelischen Kirchengemeinden 

an der B2 und Dreiländereck

 sonntag, 19. 02. 09.00 uhr Draschwitz
  10.15 uhr langendorf – 
   Eröffnung der Bibelwoche
  18.00 uhr tröglitz – Friedensgebet
 samstag, 25. 02. 17.00 uhr Draschwitz – 
   wochenschlussandacht
 sonntag, 26. 02. 09.00 uhr reuden
  10.15 uhr tröglitz – 
   abschluss der Bibelwoche 

mit abendmahl
  18.00 uhr zeitz, rahnestraße 1
   taizé-andacht
 sonntag, 05. 03. 09.00 uhr Profen
  10.15 uhr Gleina
 sonntag, 12. 03. 09.00 uhr Draschwitz mit abendmahl
  10.15 uhr rehmsdorf mit abendmahl
  14.00 uhr Ostrau
 samstag, 18. 03. 13.00 uhr Profen – Goldene hochzeit 

Fam. Köllner
  17.00 uhr Draschwitz – 
   wochenschlussandacht
 sonntag, 19. 03. 09.00 uhr Predel
  10.15 uhr langendorf
  18.00 uhr tröglitz – Friedensgebet
 sonntag, 26.03. 09.00 uhr Profen
  10.15 uhr tröglitz
  18.00 uhr zeitz, rahnestraße 1, 
   taizé-andacht
 sonntag, 02. 04. 09.00 uhr Draschwitz
  10.15 uhr Gleina

 Bibelwoche – 20. Februar bis 25. Februar 2017
 thema: Bist du es? 19.00 uhr Gemeindehaus tröglitz, 

Burtschützer straße
  19.30 uhr Pfarrhaus langendorf

 Weltgebetstag – Freitag, den 3. März 2017
 Freitag, 03. 03.  18.00 uhr Draschwitz, tröglitz, Profen

 Kindertage zum Weltgebetstag 3. bis 5. März 
 im Bürgerhaus hohenmölsen:
 Freitag, 03. 03. 16.00 – 18.30 uhr
 samstag, 04. 03.   10.00 – 16.00 uhr
 sonntag 05. 03.   10.15 uhr  Familiengottesdienst

Kultur- u. Kongresszentrum im Hyzet

Hauptstraße 26 
06729 Elsteraue
OT Alttröglitz

☞ Großveranstaltungen 
☞ Konferenzen 
☞ Tagungen · Vereinstätigkeit · Messen

Tel.  03441-84 26 67
Fax  03441-84 26 68
Funk 0171-2 00 60 80

info@hyzet-klubhaus.de     www.hyzet-klubhaus.de

Anzeige
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06712 Zeitz · Geußnitzer Straße 75
Tel. 0 34 41 - 22 19 29

www.comitari.de

Kompetent
Es betreuen Sie fest angestellte Mitarbeiter

mit jahrelanger Berufserfahrung.

Einfühlsam
Die Wahrung der Würde des Menschen

ist für uns oberstes Prinzip, 
auch über den Tod hinaus.

Individuell
Wir finden mit Ihnen gemeinsam Lösungen,
die Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten 

entsprechen.

COMITARI
BESTATTUNGEN

ILONA MÜLLER GmbH

Aluminium und Edelstahl in Form und Funktion

VERARBEITUNG

 

S
Dachdeckerbetrieb Horn

Meisterbetrieb

Staatlich anerkannte(r) 

Altenpfleger(in) 

ein Beruf mit Zukunft

Die Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“

gehört dank der Teamleistung von über 500 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen zu den starken Arbeitgebern in Zeitz 
und steht seit über 25 Jahren für Pflege auf hohem Niveau. 
Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich Pflege 
und Betreuung von Menschen mit Hilfebedarf.
Als zukunftsorientiertes Unternehmen legen wir Wert auf 
qualifizierte Fachkräfte. Deshalb bilden wir auch 2017  
junge Menschen zur/m

Staatlich anerkannten Altenpfleger/in
aus.

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen. Bewirb Dich!

Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ 
Schützenplatz 21 • 06712 Zeitz • Telefon: 03441 – 631 135

E-Mail: bewerbung@seniorenhilfe-zeitz.de
Internet: www.seniorenhilfe-zeitz.de

Anzeigen
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Radtouren 
ab Lucka märz bis April 2016

mittwoch 01. 03.    10.00 uhr zeitz/Droyßig, 60 km, wellig

samstag 04. 04. 12.00 uhr anradeln rund um lucka,  
   25 km, wellig

mittwoch 08. 03. 10.00 uhr Borna/Frohburg/Kohren-sahlis,  
   65 km, wellig

sonntag 12. 03. 12.00 uhr werbener see und seegeler  
   wunderbrunnen, 40 km, flach

mittwoch 15.03. 10.00 uhr hochhalde trages, 60 km, wellig

sonntag 19.03. 12.00 uhr würchwitz (lobaser märchen-
   löcher/Blumenm.), 40 km

mittwoch 22. 03. 10.00 uhr lützen/markranstädt, 
   77 km, flach

sonntag 26. 03. 12.00 uhr stausee und schlosspark rötha,  
   45 km, flach

samstag 01. 04. 12.00 uhr Pegau (handarbeitsmesse), 
   30 km, flach

mittwoch 05. 04.   10.00 uhr aBG-radrouten r5/6/7, 
   80 km, hügelig

sonntag 09. 04. 12.00 uhr lindenvorwerk Kohren-sahlis,  
   65 km, wellig

mittwoch 12. 04. 10.00 uhr Pleisse-mündung, 68 km flach

mittwoch 19. 04. 10.00 uhr Quelle schnauder, 55 km, wellig
samstag 22. 04. 12.00 uhr schnaudermündung 
   in weiße Elster, 40 km, flach
mittwoch 26. 04. 10.00 uhr westl. Punkt altenburger land,  
   67 km, hügelig

samstag 29. 04. 12.00 uhr Pahna saisoneröffnung, 
   35 km, flach

Gefahren wird nur bei „radfahrwetter“
Änderungen vorbehalten!

Anfragen: Klaus Mertes, Tel.: 03 44 92 / 4 04 71

startpunkt jeweils lucka, Bornaer straße 16, 
Pausen garantiert, Einkehr möglich!

alle touren sind kostenlos. Jeder kann mitfahren!

Bauerncafé Elstertrebnitz
Hans-Peter Siegel 

A 53 · 04523 Elstertrebnitz 
Telefon 034296-42936 o. 0178-9193413

Ab Freitag, 10. März 2017, 

wieder für Sie geöffnet.

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Ausrichtung von kleinen Feierlichkeiten und Torten auch außer Haus.

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Bei Bedarf auf Anfrage.

Möchten Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten unser 
Bauerncafé besuchen (mind. 12 Personen), so sprechen 
Sie uns an. Wenn wir es ermöglichen können, 
sind wir gern für Sie da.

Andrea Siegel -Bieler

der Blutegel – 
Kleine Bisse mit großer wirkung

Seit einigen Jahren hat sich der Blutegel seinen festen Platz in der Medi-
zin zurückerobert.

Mit Vorurteilen leben diese Sauger seit langem, das ist, wenn man sie nur 
ungenügend kennt aber verständlich. Die Blutegel leben, gemessen am 
Menschen, jedoch recht genügsam.
Sie sind nicht gierig. Eine Mahlzeit genügt für 1 bis 2 Jahre. Die Wissen-
schaft hat seit vielen Jahrhunderten erkannt, was die Evolution für einen 
komplexen und wunderbaren Wirkstoffcocktail mit dem Blutegelspeichel 
hervorgebracht hat, der in geradezu „genialer“ Weise in die komplizier-
ten Gerinnungsabläufe des Blutes eingreift. Und da Blut in irgendeiner 
Weise mit allen Erkrankungen zusammenhängt, haben Blutegel durch 
den „Aderlass“ und ihre Wirkstoffe einen breiten Indikationsbereich.

Bei vielen Indikationen, bei denen Durchblutungsstörungen und/oder 
Entzündungen bestehen, lassen sich Blutegel häufig erfolgreich einset-
zen, z. B. bei
– akuten und chronischen Gelenkschmerzen (z. B. Kniegelenks-, 

Daumensattelgelenksarthrose)
– Krampfadern, Venenentzündungen, Thrombose, Unterschenkelge-

schwüre
– Sehnenscheidenentzündungen, z. B. Tennisellenbogen, Golfarm, 

Mausarm
– unterstützende Behandlung bei Bluthochdruck
– Rheumatische Erkrankungen, Wirbelsäulen- und Kreuzbein- 

syndromen
– Kopfschmerzen, Tinnitus, Mittelohrentzündung
– Durchblutungsstörungen der Haut nach Gewebetrans-
 plantationen
– Gürtelrose u. a.

Der Biss eines Blutegels ist wenig schmerzhaft. Er sägt sich mit seinen 
Kalkzähnchen vorsichtig in die Haut ein. Eine Behandlung dauert in 
der Regel zwischen 60 bis 90 Minuten. Der Blutegel spritzt während des 
Saugens Hirudin und andere Wirkstoffe in die Wunde des Patienten ein. 
Dadurch wird das Blut verdünnt, die Durchblutung gesteigert, Krämpfe 
gelöst und Entzündungen gehemmt. Er fällt, wenn er satt ist, von alleine 
wieder ab.

Die entstandene sternförmige Wunde wird vom Egel selbst gereinigt und 
blutet ca. 12 bis 24 Stunden wie erwünscht nach. Der Blutverlust beträgt 
ca. 20 bis 40 ml/Egel. Der Patient verspürt nach einer Behandlung meist 
eine sofortige Erleichterung seiner Beschwerden, da die Nachblutung 
den entstauenden Effekt noch erhöht. Bei Patienten mit Blutgerinnungs-
störungen, Allergien auf das Blutegelsekret, starker Blutarmut und bei der 
Einnahme gerinnungshemmender Medikamente wird keine Blutegel-
behandlung durchgeführt.

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem oder anderen Themen der Natur-
heilkunde haben, können Sie sich gern bei der Heilpraktikerin Andrea 
Siegel-Bieler in Elstertrebnitz Tel. 03 42 96 / 4 29 36 informieren.

Info
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  0 34 41 / 21 40 99

ATZ
Paul-Roland-Str. 2 · 06712 Zeitz

(Ecke Naumburger Straße)

Auto-Teile-ZeitzAuto-Teile-ZeitzATZ

  0 34 41 / 21 40 99
autoteile-zeitz@t-online.de

PKW- und LKW-Ersatz- bzw. -verschleißteile
Abgabe an Firmen und Privatkunden

AUTO  DIETZE
Kfz-Meisterbetrieb                                        Entsorgungsfachbetrieb                                      Inh. Andreas Dietze                                 

AUTO  DIETZE
 Freie Kfz-Werkstatt

 – Reparatur aller Fahrzeugtypen
 – Autoglas- und Klima-Service 
 – moderne elektr. Diagnosetechnik
 – Achsvermessung – HU/AU-Service
 – Reparaturkredit

 Autoverwertung
 – Fahrzeugankauf 
  mit Unfall- und Motorschäden 
 – Hol- und Bringedienst

  

        212 32
    

0 3 4 4 2 6

Jetzt 
Winterreifen 

und Felgen
neu und

gebraucht

Loitscher Hauptstraße 13 · 06712 Zeitz OT Loitsch 
auto-dietze@t-online.de · www.auto-dietze.de

Donnerstag 02. 03. 2017 „türkei – teil 2“: Digitaler Bildervortrag mit h.-J. 
Günther und Klaus waldapfel

Volkshaus
Kleiner saal

17.00 uhr

Freitag
samstag

17. 03. 2017
18. 03. 2017

22. Kindersachenbörse Volkshaus 17.00 – 21.00 uhr
09.00 – 12.00 uhr

Donnerstag 23. 03. 2017 „türkei – teil 3“: Digitaler Bildervortrag mit h.-J. 
Günther und Klaus waldapfel

Volkshaus
Kleiner saal

17.00 uhr

samstag 01. 04. 2017 handarbeitsmesse Volkshaus 13.00 – 17.00 uhr

samstag 08. 04. 2017 „Pegau tanzt“
mit der Village club Events Gbr aus Kitzscher/
heinichen

Volkshaus 21.00 uhr

mittwoch 12. 04. 2017 schülerkonzert mit der Kamiak high scool (usa), 
Gäste gern gesehen
anmeldungen sabine.bader@pegau.de

Volkshaus 11.00 – 12.00 uhr

Ostersonntag 16. 04. 2017 Osterbrunch Volkshaus 09.00 – 14.00 uhr

sonntag 30. 04. 2017 Operettenkonzert mit dem 
leipziger sinfonieorchester „Ohne sorgen“, musik 
von Franz lehar, Johann strauß und robert stolz

Volkshaus 16.00 uhr

sonntag 14. 05. 2017 Brunch zum muttertag Volkshaus 9.00 – 14.00 uhr

samstag 27. 05. – 
10. 06. 2017

11. Bildhauerpleinair Klostergarten täglich
10.00 – 18.00 uhr

Vorankündigung:  am 27. 06. 2017 findet im Volkshaus Pegau eine Veranstaltung mit dem „zwinger-trio statt.
Tickets:  stadtbibliothek Pegau (03 42 96 / 74 662 2) oder unter www.volkshaus-pegau.de

                          Auszüge aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Pegau März – Mai 2017
Vormerken!
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Fussbodenleger · Innenausbau · Raumausstattung 

LÖ
WENSTARK

Firma Jürgen Lämchen

Juergen.Laemchen@t-online.de

●  Fußbodenbeläge im Angebot
●  Treppensanierung ● Maler- u. Tapezierarbeiten
●  Fußbodenverlegung aller Art
●  Decken- u. Wandverkleidung ● Innenausbau
●  Türen- u. Fenstereinbau  
●  Ausleihe von Teppich-Reinigungsgerät
●  Schimmelpilzbekämpfung

Jürgen Lämchen

Karl-Marx-Str. 2
06729 Elsteraue
OT Tröglitz

Tel. 03441 / 53 54 44
Fax 03441 / 53 94 23
Funk 0173 / 3 72 07 56

21 

Jahre
Kfz-Meisterbetrieb

Schon jetzt vormerken: 22. April 2017
Frühlingsfest & 1. Chemiewerk-Treffen

Pirkau 2 · 06711 Zeitz OT Pirkau
Telefon 0 34 41 - 68 07 02 · Funk 01 72 - 7 94 71 49

Durch schwierige Zeiten 
lernen wir über uns hinaus 
zu wachsen.

 Monika Minder

Auf diesem Wege möchten wir 
uns bei unseren Gästen für 
den Zuspruch, der gleichzeitig 
auch lohn für unsere Arbeit 
ist, bedanken und wünschen 
uns, dass Sie auch im Jahr 
2017 ein fan der Kohlebahn 
bleiben.

Unseren Sponsoren danken 
wir für die großzügige Un-
terstützung und wir hoffen, 
dass wir auch im neuen Jahr 
gemeinsam manche Hürde 
überwinden werden.  
ein besonderer Dank geht an 
die bundesfreiwilligen und 
ein-euro-Jobber, die unseren 
Verein tatkräftig unterstützt 
haben.

bleiben oder werden Sie ge-
sund, das wünscht der Verein 
Kohlebahnen e. V.

Hier noch ein Wunsch in eige-
ner Sache:
Auch im Jahr 2017 besteht 
die Möglichkeit, bei entspre-
chenden Voraussetzungen 
den Verein Kohlebahnen e. V. 
als bundesfreiwilliger bei den 
vielfältigen Aufgaben zu un-
terstützen. 
bitte bewerben Sie sich direkt 
beim Verein Kohlebahnen 
e. V. oder bei Naterger e. V. 
Schmölln.

Verein Kohlebahnen e. V.

In eigener Sache

Anzeigen
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☞  Sofort- und Bestellfahrten
☞ Flughafentransfer
☞ Krankentransporte aller Kassen

  Roll- und Tragestuhltransporte
 n. q. Liegendtransporte
☞ Großraum-Taxi 8 Personen
☞ Kleintransporte 
☞ Möbeltransporte
☞ Wohnungsberäumung
☞ individuelle Beratung

Dialyse/Chemotherapie/Bestrahlungen

immer eine Länge
näher am Kunden!

Telefon 03441 

71 18 70
info@moebius-trans.de
www.moebius-trans.de

Schützenstraße 8 · 06712 Zeitz

Ständig mehr als 200 EU-Neuwagen sofort lieferbar

www.autohausfriedel.de
mit bis zu 30 %* Preisvorteil:

Ernst-Reinsdorf-Str. 7, 04523 Pegau
Telefon: 03 42 96 - 99 00

*gegenüber dem empfohlenen deutschen Listenpreis

Beratung � Service � Verkauf

Andre Kirmse � Olaf Stockhaus � Uwe Böhm
Ihre Kundenberater vor Ort in Zeitz und Umgebung

Telefon: 0173 / 9 02 86 33
E-Mail: olaf.stockhaus@kobold-kundenberater.de

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, Mühlenweg 17–37, 42270 Wuppertal Nächster Erscheinungstermin:  
Samstag, 15. April 2017

Nächster Redaktionsschluss:   
Freitag, 31. März 2017

 
04523 Pegau • Kirchplatz 19 • Tel. 03 42 96 - 4 90 59

www.mathe-bringer.de

individuelle + erfolgreiche Betreuung
Mathe-Bringer
Nachhilfe & Förderung
v o n  d e r  G r u n d s c h u l e  b i s  z u m  A b i t u r

Anzeigen

An der Forststraße · 06712 Zeitz 

Telefon (0 34 41) 61 62 - 0 
info@druckhaus-zeitz.de 

www.druckhaus-zeitz.de

Zeitungen & Broschüren · Flyer & Folder · Briefbögen & Visitenkarten

Durchschreibesätze · Blöcke & Aufkleber · Plakate bis A0 

Mailings & Postkarten · Gutscheine & Einladungen · Trauerkarten

Werbeartikel & Kalender · Logogestaltung

und vieles mehr …

Seit 20 Jahren 
Ihr Partner für Druckprodukte


