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G E m E I n d E  E L S T E R A U E

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Verwaltung der Gemeinde Els-
teraue hat ihre „hausaufgaben“ 
erfüllt, d. h. wir können dem Ge-
meinderat einen ausgeglichenen 
haushalt für 2017 vorlegen. nach 
vielen Diskussionen in den fachäm-
tern und mit der Genehmigungsbe-
hörde, der Kommunalaufsicht des 
Burgenlandkreises, konnte erreicht 

werden, dass mit 12,8 mio. Euro die Ausgaben durch die Einnah-
men ausgeglichen sind. nun liegt es noch am Gemeinderat, sei-
nen Ausschüssen und den Ortschaftsräten, dass dieser haushalt 
in der nächsten sitzung des Gemeinderates beschlossen wird. 
Dann zur Kommunalaufsicht, um die Bestätigung zu erhalten, 
das Ganze nur noch veröffentlichen und dann kann es mit Voll-
dampf losgehen.
Die geplanten investitionen in höhe von 2,4 mio. Euro müssen 
begonnen und zeitnah abgeschlossen werden bzw. die vielen 
geplanten hochwasserschutzmaßnahmen gilt es zügig umzuset-
zen. Durch Einzelbeschlüsse des Gemeinderates oder Beschlüsse 
des Bau- und Vergabeausschusses konnten bereits in diesem Jahr 
Aktivitäten ausgelöst werden, wie z. B.
– Erwerb eines multicars für den Bauhof für Kehrleistungen und 

winterdienst
– instandsetzung stützmauer am nißmaer Graben
– Vergabe von Planungsleistungen für die Errichtung eines feu-

erwehrgerätehauses im chemie- und industriepark
– Vergabe der Planungsleistung zur Erstellung eines integrier-

ten Gemeindeentwicklungskonzeptes (iGEK)

Ziel und Nutzen des IGEK:
ziel des integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 
ist es, im rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes Anpassungs-
erfordernisse und Anpassungsstrategien in allen Bereichen der 
kommunalen Entwicklung aufzuzeigen, die durch den demo-
grafischen und sozioökonomischen wandel betroffen sind. im 
Ergebnis soll das iGEK ein praktikables, auf einen zeithorizont 
von etwa 15 Jahren angelegtes Planungsinstrument sein. Es soll 
als Orientierungshilfe zur Einordnung öffentlicher und privater 
Planungen und Projekte in den gemeindlichen zielrahmen und 
regionalen zusammenhang dienen. zugleich soll es auch die 
funktion eines steuerungs- und Kontrollinstruments erfüllen, 
mit dessen hilfe überprüft werden kann, in welchem umfang die 
gesetzten ziele der Gemeindeentwicklung tatsächlich erreicht 
wurden. integrierte handlungskonzepte sollen auch dem ziel 
dienen, nicht mehr bedarfsgerechte investitionen zu verhindern, 
den Einsatz knapper mittel zu optimieren und synergieeffekte 
innerhalb und zwischen den Gemeinden zu fördern. sie leisten 
daher einen nicht unerheblichen Beitrag zur Konsolidierung der 
kommunalen haushalte und zur Entlastung der Bevölkerung. Das 
iGEK definiert ein leitbild der Gemeinde, Oberziele, spezifische 
ziele und klare Prioritäten der Gemeindeentwicklung sowie stra-
tegien für deren umsetzung.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Gemeindewehrleiter Andreas Buchheim stellte den Jahres-
bericht der freiwilligen feuerwehren der Gemeinde Elsteraue für 
das Jahr 2016 vor. Daraus einige fakten:
• Einsätze gesamt 69 (gegenüber 2015 – 11 mehr)
 – 2 x mittelbrand, 7 x Kleinbrände
 – VKu mit Personen 3 x (Verkehrsunfälle)
 – mit ausgelaufener flüssigkeit 3 x
 – Beseitigung von ölspuren 12 x
 – Personen in notlage (tür öffnen) 4 x
 – tierrettung 3 x
 – unterstützung rettungsdienst 11 x
 – fehlalarme durch Brandmeldeanlagen 7 x
 – Böswilliger fehlalarm 8 x
• Kameradinnen und Kameraden aller Freiwilligen Feuerweh-

ren:
 – Gesamt 234 aktive, davon 30 frauen
 – Alters- und Ehrenabteilung 50
 – Jugendfeuerwehr 45
 – Kinderfeuerwehr 31
• Besuch zahlreicher Lehrgänge:
 – z. B. zugführer, Gruppenführer
 – sprechfunker Digital
 – Atemschutzgeräteträger
• Ausgaben für alle Ortswehren, z. B.
 – unterhaltung – Geräte/Ausrüstungen 58.600,00 Euro
 – fahrzeughaltung 38.100,00 Euro
 – Besondere Aufwendungen 34.000,00 Euro 
  (lohnfortzahlung u. a.)
 – Gerätewagen Draschwitz ca. 73.000,00 Euro
 – HLF 10 Rehmsdorf 192.000,00 Euro
• Einnahmen ca. 10.000,00 Euro aus Einsätzen.
 – Beschaffung für wasserwehr für ca. 5.000,00 Euro
 – 5 t stück Jutesäcke
 – Pumpen und hubwagen
• Großveranstaltungen:
 – löschangriff nass – Pokal der Gemeinde Elsteraue
• Absicherungen:
 – radrennen im industriepark
 – miBrAG halbmarathon
 – Projekttag sekundarschule reuden
 – zahlreiche Dorf- und heimatfeste

Der Bürgermeister dankte zur Ortswehrleiterberatung am 01. 03. 
2017 allen Kameradinnen und Kameraden für diese großartigen 
„freiwilligen“ leistungen. 
Abschließend noch der hinweis, dass mit dem Ausbau des Breit-
bandnetzes der Burgenlandkreis weiter vorangekommen ist. 
nach Ausschreibung der Bauleistungen ist auch die Vergabe er-
folgt. Die Gemeinde Elsteraue wird mit der beauftragten firma 
und dem BlK dazu den erforderlichen Vertrag abschließen. leider 
ist der zeitpunkt dazu noch offen, wie ebenso der Baubeginn. 
ich werden sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, immer über den 
aktuellen stand informieren.

ihr Bürgermeister
manfred meißner
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Kaufen | Verkaufen | Mieten | Vermieten

„ÜBER 20 JAHRE
IMMOBILIENKOMPETENZ.“
Dennis Kahl

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

Anzeige

Mitwirkung der BürgerInnen gefragt

Auftaktveranstaltung für das integrierte Gemeindliche Entwick-
lungskonzept (iGEK)
Die Gemeinde Elsteraue erarbeitet bis zum frühjahr des kommen-
den Jahres ein Konzept zur weichenstellung für die zukünftige 
Entwicklung und Ausrichtung der Gemeinde. Dieses ermöglicht 
in zukunft die Beantragung von fördermitteln für die Dorfer-
neuerung. Das „integrierte Gemeindliche Entwicklungskonzept“ 
(iGEK) wird unter Einbeziehung aller Ortschaften und mit regio-
nalen Akteuren gemeinsam entwickelt.
Die öffentliche Auftakt- und informationsveranstaltung findet 
am dienstag, dem 25. April 2017, um 18.00 Uhr im kleinen saal 
des Klubhauses in Alttröglitz statt. 
 
Die Gemeinde Elsteraue lädt alle interessierten herzlich dazu 
ein, an diesem Projektforum gemeinsam mit den Ortschaftsver-
tretern und der Verwaltung teilzunehmen. in die Diskussionen, 
Entscheidungsfindungen und zielformulierungen möchten wir 
sie als Vertreter aus dem privaten, sozialen, ökonomischen und 
politischen umfeld sehr gern einbinden.
Die Vorstellung und Bearbeitung des Gesamtkonzeptes über-
nimmt das beauftragte Planungsbüro wenzel & Drehmann aus 
weißenfels. Das Entwicklungskonzept (iGEK) ist wichtig für die 
Gemeinde Elsteraue, weil es den „roten faden“ für ihre zukünf-
tige Entwicklung darstellt. Die neuaufstellung für das Gemein-
degebiet ist aufgrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs, 
Vorgaben des landes sachsen-Anhalt und veränderten rahmen-
bedingungen der fördermöglichkeiten notwendig. nur mit ei-
nem gemeinsam erarbeiteten Konzept ist man zukünftig gut auf-
gestellt und kann auch weiterhin von fördermitteln profitieren. 
Bereits bestehende Planungen und Konzepte werden dabei auf-
gegriffen und an den Bedarf der kommenden Jahre ausgerichtet. 
für diese Aufgabe wird die enge zusammenarbeit der einzelnen 
Ortschaften, aber auch die meinung der Einwohner eine wichti-
ge rolle spielen, um stärken und schwächen der Gemeinde und 
ihrer Ortschaften herauszuarbeiten. wie sehen die Bürgerinnen 
selbst ihren Ortsteil und die gesamte Gemeinde? wo gibt es wel-
che Probleme? und was ist gut? Die Ergebnisse werden in die Er-
arbeitung des Konzeptes aufgenommen und sollen dabei helfen, 
informationen zu sammeln, die für die Entwicklungen wichtig 
sind.
für fragen und Anregungen stehen ihnen auch die webseite des 
Büros www.wenzel-drehmann-pem.de sowie die webseite der 
Gemeinde Elsteraue www.gemeinde-elsteraue.de zur Verfü-
gung.

Rund um das Standesamt

Das standesamt der Gemeinde Elsteraue ist zu den allgemeinen 
öffnungszeiten

Montag          09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag        09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
mittwoch      geschlossen
Donnerstag    09.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag         09.00 – 11.00 Uhr

im zimmer 17 der Gemeindeverwaltung zu erreichen (telefon 
03441/226167).

Die standesbeamtinnen frau Gabriele Beinroth, frau Peggy Ber-
ger und frau heike frommhold sind die Ansprechpartnerinnen 
für ihre Anliegen.
zu den Aufgaben eines standesamtes gehören unter anderem:
– Anmeldung und Beurkundung von Eheschließungen
– Anmeldung und Beurkundung von lebenspartnerschaften
– Geburtsbeurkundungen
– sterbefallbeurkundungen
– Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
– Vaterschaftsanerkennungen
– mutterschaftsanerkennungen
– namenserteilungen
– nachträgliche namenserteilungen
– nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen 

und sterbefällen im Ausland

für den schönsten tag im leben eines Brautpaares bieten wir 
zwei trauorte an. seit Bestehen der Gemeinde Elsteraue werden 
Eheschließungen im Bürgerhaus im Ortsteil rehmsdorf durchge-
führt. hier stehen ihnen das trauzimmer für ca. 35 Personen und 
ein trausaal für bis zu 70 Personen zur Verfügung. seit diesem 
Jahr kann auch im Ortsteil Predel in einem Veranstaltungsraum 
„Der rote löwe“ geheiratet werden. Die location wurde uns von 
der inhaberin, frau Dana landgraf, für trauungen angeboten. 
Dieser raum mit Elementen eines Kellergewölbes steht für ca. 40 
Personen zur Verfügung.

G. Beinroth

Oberes Foto:
Veranstaltungs-
raum 
„Der Rote Löwe“ 
in Predel

Unteres Foto: 
Bürgerhaus 
Rehmsdorf
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Kinder-Erholungsurlaub im Altenburger 
Land – Hilfe für die Kinder von Belarus

Der Erholungsurlaub für Kinder aus Belarus im Altenburger land 
ist eine liebgewordene tradition und zugleich ein wichtiges 
hilfsprojekt.
Vom 22. 06. bis zum 06. 07. 2017 besuchen uns zum elften mal 
zwanzig Kinder und vier Betreuerinnen aus Belarus. wir wollen 
unseren kleinen Gästen wieder erholsame und erlebnisreiche 
ferien mit einem abwechslungsreichen Programm, gesundem 
Essen und liebevoller Betreuung ermöglichen.
für die Kinder sind die ferien ein unvergessliches Erlebnis in ei-
nem oft sehr schweren lebensalltag. wir bauen gemeinsam mit 
unseren ehrenamtlichen helferinnen und helfern auf die unter-
stützung engagierter menschen und unternehmen. für die gro-
ße Anteilnahme und hilfe in den vergangenen Jahren sind wir 
sehr dankbar.
mit Geld- und sachspenden können sie dabei hilfe leisten, die 
den Kindern direkt zu Gute kommt. für den Erholungsurlaub wer-
den rund 600,00 Euro pro Kind benötigt.
Ansprechpartnerin der initiativgruppe:  frau Gabi Kirmse, Am An-
ger 5, 06729 Elsteraue/OT Prehlitz-Penkwitz, Tel.: 03448/411616
spendenkonto: Ev.-luth. magdalenenstift
 Konto-nr.: 1200 0024 11, Blz:  830 502 00
 Bank:  sparkasse Altenburger land
 Kennwort: Belarus
Bitte geben sie ihre Adresse bei der Überweisung an, wenn sie 
eine spendenbescheinigung wünschen.

Ev.-luth. magdalenenstift Altenburg

Ein Grund zum Feiern …

seit einem halben Jahr hat der markt Elsteraue in Draschwitz 
für die Einwohner geöffnet. Das ist ein Grund zum feiern. 
Am mittwoch, dem 03. 05. 2017, in der Zeit von 9.00 bis 
17.00 Uhr laden wir daher alle zum frühlingsfest ein. 
Es gibt leckere Köstlichkeiten, tolle Angebote, buntes markt-
treiben und viele Überraschungen. für die Kleinen haben wir 
eine hüpfburg und zuckerwatte. Genießen sie also mit uns 
einen schönen frühlingstag.

wir freuen uns auf ihren Besuch
ihr team vom nah & frisch markt Elsteraue

Winter kann so schön sein … vor allem die 
Winterferien!

„Das Jahr begann sehr kalt … “, so die nachrichten und der wet-
terbericht.
um dem grauen, kalten winter–Blues entgegen zu wirken, be-
gannen unsere winterferien mit einem sport- und spieltag. Ge-
führt von frau Kittel, konnten die Kinder nach einer ordentlichen 
Erwärmung beim riegen-wettkampf ihr Geschick, ihre Ausdauer 
und ihren teamgeist unter Beweis stellen. Besonderen Ehrgeiz 
entwickelten alle beim Endspiel, das viel spaß bereitete und mit 
einem unentschieden endete.

Info

Am Dienstag konnte jedes Kind sein handwerkliches Geschick 
im umgang mit laubsäge und schleifpapier testen. sogar die 
Jüngsten aus der 1. Klasse meisterten diese Arbeit mit Bravour. 
frau Jebok und frau thieme standen mit rat und tat zur seite. Je 
nach Belieben konnte das tangram (chinesisches Puzzle) farblich 
gestaltet werden.
zudem hatten die Kinder die möglichkeit, sich im umgang mit 
nadel und faden zu üben. Angeleitet von frau Köhler entstanden 
lustige, selbst genähte schneemänner.
Am mittwoch genossen die Kinder bei Popcorn oder nachos und 
einem film ihrer wahl im zeitzer Kino den Vormittag. Die Burgen-
landküche und die menüküche theißen lieferten uns liebenswür-
digerweise die lunchpakete ins Kino. Gut gestärkt und unter der 
leitung von frau rühlemann wanderten wir bei schönem wetter 
zurück. nach dem langen sitzen tat die Bewegung gut und die 
Kinder trafen glücklich und als „rotbäckchen“ im hort ein.
Voller magie begann der Donnerstag. zu Gast war der zauberer 
steffen Borowski, der jeden von Anfang an in seinen Bann zog. 
Die hortkinder sowie die Kinder der Kita tröglitz, die der Einla-
dung im rahmen der Kooperation unserer beiden Einrichtungen 
folgten, waren begeistert und total verzaubert. so mancher woll-
te die tricks zu hause nachmachen und musste sich aber fragen: 
„wie funktioniert das bloß???“
wer kennt nicht unser „Pantoffelkino“. Gespannt, ob Junge oder 
mädchen, gemütlich eingekuschelt in Decken, schauten wir uns 
nach den drei schlägen des Gongs den film „Drachen zähmen 
leicht gemacht“ an. in der Pause stand ein leckeres Buffet bereit. 
Vielen lieben Dank an die Eltern für ihre spenden!
Es waren schöne, abwechslungsreiche, erholsame, lustige … ein-
fach tolle ferien. mit vollem Elan und neuer Kraft konnten die Kin-
der in den neuen schulalltag starten.

Das team vom hort Elsteraue

Jubiläumsfest 
am Sonnabend, dem 13. Mai 2017

im Hort Elsteraue, 
Standort Tröglitz (Grundschule)

13.00 uhr – 13.30 uhr
Eröffnung mit unterstützung der musikschule nowack

13.30 uhr – 14.30 uhr
liedermacher michael Günther mit seiner show

15.00 uhr – 16.00 uhr
hip-hop-workshop für alle mit Gustavo 

von der tanzschule schulze
16.30 uhr

zum Abschluss großes luftballonsteigen

während des festes ist für speisen und Getränke gesorgt. 
Außerdem dabei: 

– der sportverein tröglitz mit sport und spiel 
– Kinderschminken

– eine tombola mit tollen Preisen

wir laden sie alle herzlich ein und freuen uns auf ihr Kommen. 

Die Kinder und das team vom hort Elsteraue

Eintritt frei!

Eintritt frei!
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O R T S C H A F T  B O R n I T Z

Musicalaufführung der GS Tröglitz in 
Zusammenarbeit mit der Musikschule 
KLANGKISTE 
seit vielen Jahren studieren die schüler der Grundschule tröglitz 
unter leitung von sylvia Beck jährlich ein Kindermusical ein. Das 
gemischte Orchester der musikschule KlAnGKistE  unter leitung 
von hubert Beck, welcher auch die musik arrangiert, begleitet die 
musicaldarsteller.
Auch in diesem Jahr kann man das Kindermusical am 17. Juni 
um 15.00 Uhr im Saal in Könderitz erleben. Der Eintritt ist frei.
„Als die tiere die schimpfwörter leid waren“ ein Kindermusical 
mit Pantomime und Akrobatik von mechthild von Schoene-
beck.
Eine Gruppe Kinder streitet auf dem schulhof. Dabei fallen die 
üblichen „tierischen“ schimpfwörter wie „dumme Kuh, „Kamel“, 
„alter Esel“. Dies wollen sich die tiere nicht mehr gefallen lassen. 
sie denken sich mit hilfe der weisen Eule Eulalia einen raffinierten 
Plan aus, in dem ein zauber und das lachen wichtige rollen spie-
len. Ein doppelbödiges stück voll tierischem humor, das auch Er-
wachsenen spaß macht.

Ostereier

Ostereier schmecken besser.
Klar, das weiß doch jedes Kind.
Sie sind ganz besonders lecker,
weil sie so schön farbig sind.

Was das Huhn nicht will begreifen,
weiß schon längst der Osterhas,

färbt das Ei, malt Punkte, Streifen
und versteckt es dann im Gras.

Ostersonntag in der Frühe
kommt er auch bei dir vorbei,
gibst du dir dann etwas Mühe,

findest du dein Osterei.

 Anita Menger

Liebe Bornitzer,

wir wünschen Ihnen allen ein frohes Osterfest.

Ihre Ortsbürgermeisterin Andrea Kabisch und 
Ortschronistin Annerose Schulze

Der BKC sagt Danke

66 Jahre Karneval ... und auch in diesem Jahr verging die session 
wieder wie im flug. wir möchten uns von herzen bei allen Gästen 
und Gratulanten bedanken. wir hatten wieder tolle Veranstaltun-
gen und ein super Publikum. Gemeinsam konnten wir für unsere 
Jubiläumsveranstaltung am 17. 02. und die 3 anderen Veranstal-
tungen zwei komplett unterschiedliche Programme auf die Beine 
stellen, was diese session für uns unvergessen macht. 
für einen besonderen moment sorgte auch noch unser Prinz. un-
ser matze machte seiner Anna, die karnevalistischen nachwuchs 
erwartet, den lang ersehnten heiratsantrag ... und wir durften alle 
zeuge sein. 

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  

 

Anzeige
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Anzeige

wir wünschen allen Einwohnern der Elsteraue ein ereignisreiches 
Jahr und hoffen auf ein wiedersehen in der nächsten session.

susanne radau im namen des Bornitzer Karnevalclub

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

4. Bornitzer Maifeier am 20. Mai 2017
 

Wo: auf dem Bolzplatz am Maibach in Bornitz
Beginn: 15.00 Uhr

Kaffee und Kuchen, futter aus der Gulaschkanone, roster/steak

hopseburg, strohballenburg, Kinderquadparcours, renntaxi, 
Paintball, Glücksrad, fotoausstellung mit und 

von Dieter mittenzwei
lauf- und fahrradrallye, fackelumzug

für die musikalische umrahmung sorgen DJ lori und 
sänger christorio,

ab 19.00 Uhr mit Band BE HAPPY – die Gala-Showband
 

mit freundlicher unterstützung von:
freiwillige feuerwehr Bornitz, zwergenhaus Bor-
nitz, Dorfclub Göbitz e. V., QfB, Autohaus Beit-
ler, fa. milde, Allianz Vertretung ronald hlawa-
ty, staudte transporte, landwirtschaftsbetrieb 
Burggraf, u. a.

 

 

 

 

 

 

Vormerken

im März:

 Pechmann, Edeltraud  zum 80. Geburtstag

Eintritt frei

mzüge

@

„Born’z na Ähmde!“
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O R TSCHAF T dR ASCHwITZ

 Liebe Draschwitzer,

ich hoffe, dass pünktlich zum Erscheinen dieser Ausgabe des 
Blickpunktes auch der frühling endlich Einzug in der Elsteraue 
gehalten hat und wir alle ein schönes und erholsames Osterfest 
mit der familie und freunden erleben können.   
im märz feierten wir unsere traditionelle frauentagsfeier im 
Gasthof Draschwitz. Viele frauen folgten unserer Einladung. Bei 
Kaffee und Kuchen sorgte an diesem nachmittag ein Alleinun-
terhalter für gute stimmung. unsere Kameraden der feuerwehr 
organisierten wieder das traditionelle Osterfeuer auf unserem 
sportplatz. Das holz ist bereits seit wochen dafür aufgestapelt. 
ich bin mir sicher, dass auch dieses Osterfeuer eine gute mög-
lichkeit bietet, sich mit freunden und Anwohnern in geselliger 
runde zu treffen. wenn dieser Blickpunkt erscheint, ist das Os-
terfeuer ja bereits erloschen und ich hoffe, dass möglichst viele 
Draschwitzer den spaziergang zum sportplatz an diesem Abend 
unternommen haben.  
in unserem Ort sind in den letzten wochen wieder viele Arbei-
ten im grünen Bereich durchgeführt worden. Alte Bäume und 
Gehölze sind abgeholzt und ausgelichtet worden. unser Dorf soll 
einen schönen und sauberen Eindruck vermitteln. Deshalb rufe 
ich wieder alle Bewohner von Draschwitz auf, bei der Beseitigung 
des winterschmutzes auf straßen und Plätzen mitzuhelfen. Ganz 
besonders würde ich mich darüber freuen, wenn möglichst vie-
le Draschwitzer zu unserem zweiten Arbeitseinsatz kommen 
und mit anpacken. treffpunkt für alle die mithelfen wollen ist am 
Samstag, dem 22. April, um 9.00 Uhr an der Schule. 
wir haben uns bereits im Ortschaftsrat Gedanken gemacht, was 
zu tun ist und wollen dann die Aufgaben verteilen. natürlich sind 
wir für Anregungen und ideen immer wieder dankbar. ich hoffe, 
es fassen viele Bürger mit an, damit am Ende auch wirklich sicht-
bare Ergebnisse entstehen! Gleichzeitig wird unsere feuerwehr 
diesen tag nutzen, um ihre neue technik am Gerätehaus zu prä-
sentieren. Alle großen und kleinen Einwohner können das neue 
feuerwehrfahrzeug, einen iVEcO-Allrad-Gerätewagen sowie die 
weitere feuerwehrtechnik begutachten. Auch für alle fleißigen 
helfer des Arbeitseinsatzes wird nach getaner Arbeit am feuer-
wehrhaus noch ein kleiner imbiss bereit stehen. Die feuerwehr 
heizt den Grill an und kümmert sich um die Getränke! Kommt 
einfach alle vorbei! 
Der Ortschaftsrat und viele freiwillige helfer arbeiten seit einigen 
wochen an der Vorbereitung und Organisation unseres diesjähri-
gen sommerfestes. Dieses soll dann am 17. Juni 2017 auf dem 
Draschwitzer sportplatz stattfinden. noch sind nicht alle Pro-
grammpunkte unter Dach und fach. wir müssen noch Gespräche 
führen und Angebote für viele gute ideen prüfen. Es soll wieder 
ein schöner bunt gemischter nachmittag und Abend werden. 
sobald das genaue Programm dafür feststeht, werden wir auf 
flyern, Plakaten und natürlich auch im nächsten Blickpunkt mehr 
zum sommerfest veröffentlichen. 
Bis dahin wünsche ich ihnen Alles Gute, Gesundheit und einen 
guten start in den frühling. ich hoffe, sie alle finden genügend 
zeit, um die natur und das wetter zu genießen und freue mich 
auf schöne und gesellige aber auch produktive stunden zu unse-
ren geplanten Aktionen. 

ihr Ortsbürgermeister Klaus Bageritz                      

„Frühjahrsputz“ – 
Helft mit, Draschwitz zu verschönern!!! 
am Samstag, dem 22. April, 9.00 Uhr, Treffpunkt Schule 

Liebe Draschwitzer,

im september 2007 besuchte mich herr Klaus Beyer aus Berlin. 
Er war ein Enkel von Adolf triebel und der sohn von dessen toch-
ter Erika und wegen stammbaumforschung unterwegs. Da ich 
mich im rahmen unserer chronik auch mit herrn Adolf triebel 
beschäftigt hatte, kamen wir in ein längeres Gespräch. Er schick-
te mir daraufhin Aufzeichnungen seines Onkels hans triebel, der 
über seine Kindheit in Draschwitz berichtet hatte und gestatte-
te mir auch, diese Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Er plante 
eine längere reise und wollte sich danach wieder bei mir melden. 
leider habe ich nichts wieder von ihm gehört. Kürzlich fielen mir 
diese Aufzeichnungen in die hände und ich glaube, dass sie für 
viele Draschwitzer interessant zu lesen sind. Deshalb will ich ver-
suchen, diese in laufenden fortsetzungen im „Blickpunkt“ zu ver-
öffentlichen. ich hoffe, ihnen damit eine freude zu machen.

Grüßen möchte ich sie mit dem alten Ausspruch:
„Lasset uns am Alten, 
so es gut ist, halten
und auf altem Grund,
Neues schaffen alle Stund.“

in beschaulicher Abgeschiedenheit von der großen landstraße, 
inmitten der Kinderschar von Bauern und auch ärmeren leuten 
wuchs ich als echtes, naturverbundenes landkind auf. hinter un-
serem haus ging es an einem steilen hang zu den Elsterwiesen 
hinab. hier konnten wir klettern, Blumen pflücken und auch im 
winter rodeln. unsere umgangssprache war außerhalb der fami-
lie sächsisch-ländliche mundart. Die haustiere der bäuerlichen 
nachbarn, die Kleintierzucht meiner Eltern und auch die in der 
freien natur lebende tierwelt wurden mir schon frühzeitig gute 
Bekannte.
Doch auch ernstere Erlebnisse traten an mich heran. Beim waten 
in einer reißenden stelle des Elsterflusses entglitten mir die füße 
auf glitschigen wackensteinen und ab ging die fahrt in tiefe Ge-
wässer. hätte mich nicht ein Pferdeknecht herausgefischt, wäre 
ich heute schon längst vergessen. Doch ich habe bis heute nicht 
vergessen, wie mir seinerzeit, zu hause angelangt, der Po unter der 
nassen hose von des Vaters rohrstockschlägen „gebrannt“ hat. 

Vorgemerk
t!
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was in der familie des Bergwerk-Kumpels der leibriemen oder 
die Klopfpeitsche taten, besorgte beim schulmeister der rohr-
stock. Das war zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch im großen 
stile so gang und gäbe. 
und auch naturkatastrophen erlebte ich in jüngsten Jahren. zu 
dieser zeit war der flusslauf der Elster noch nicht reguliert wie 
heute und trat fast in jedem frühjahr zur zeit der schneeschmel-
ze über die ufer. Viele Kilometer weit waren die wiesen in seen 
verwandelt und die Dörfer in der Ausenke von der umwelt ab-
geschnitten. hatten ergiebige herbstregen die wassermassen 
ansteigen lassen, füllten sich alte, verlassene flussbetten und la-
chen und die Kinder hatten dann im folgenden winter ihre freu-
de an flotten Eislaufbahnen. Aber auch Opfer an Gut und leben 
waren mitunter zu beklagen. Es ertranken menschen, haustiere 
und wild.
An einem sommertage in den nachmittagsstunden ging ein 
schweres Gewitter über Draschwitz hernieder und wir Kinder 
saßen mit unseren Eltern in der stube, die hände fromm ge-
faltet und schauten mit Gruseln durch die scheiben. Plötzlich 
ein greller Blitzstrahl, ein heftiger, schmetternder Krach und 
erschrocken rief die mutter: „Jetzt hat es in Bernsteins scheune 
eingeschlagen!“ wenige momente später züngelten die ersten 
flammen aus dem Dach und das Gebäude, die Ernte des Jah-
res und so vieles andere, der segen eines ganzen Jahres dieses 
Kleinbauern wurde von den flammen vernichtet. Die freiwillige 
feuerwehr des Dorfes mit der handbetriebenen wasserspritze 
und die nachbarn mit Eimern waren blitzschnell herbei geeilt 
und konnten die anschließenden Gebäude vor der Vernichtung 
retten. Die haustiere in ihren ställen und das wohnhaus waren 
verschont geblieben.
Der Gutshof war, wie alle Gehöfte weit und breit, im fränkischen 
Baustil angelegt. Vorn an der straße steht wohnhaus, rechts da-
neben befinden sich das große Einfahrtstor und die kleine Per-
sonenpforte. mitten im hof liegt der große misthaufen in seiner 
Grube und an ihrem rand steht die hundehütte mit ihrem treuen 
wächter. hinten sind die scheune und an den seiten des Vierecks 
die Viehställe und Geräteschuppen angelegt.
Auch die scheunen des rittergutes und des größeren hofes des 
Bauern relle wurden in den Jahren danach ein raub der flam-
men, nicht durch Blitzschlag, sicher durch selbstentzündung 
feuchten strohes oder auch durch Brandstiftung. Das waren da-
mals aufregende Geschehnisse für alle Dorfbewohner.

fortsetzung folgt …

im März:

 Gentzsch, Erika zum 75. Geburtstag

 Jung, Sybille zum 70. Geburtstag

 Hübner, Marita zum 70. Geburtstag  
  

im April:

 Zech, Gerda zum 90. Geburtstag

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

 Ab März geht es richtig 
 zur Sache
Dorfclub Göbitz kennt keinen Winterschlaf – Walpurgisfeuer 
am 30. April
Am letzten Apriltag wartet auf die Göbitzer und ihre Gäste der 
erste große höhepunkt im neuen Jahr: das walpurgisfeuer auf 
der sportwiese am Park an der werbenhainer straße. was heißt 
wartet ... gewartet wird da nicht, denn auch das walpurgisfeuer 
organisiert sich nicht von selbst. Da braucht es nicht nur hexen, 
zelte, etwas zum Essen, Getränke und mancherlei Überraschen-
des, sondern vor allem eines: einen großen haufen Brennholz. 
so wie ganz, ganz früher, dass da jeder seinen mehr oder weni-
ger brennbaren Astschnitt, heckenschnitt oder auch laub vom 
herbst an auf der für das große feuer vorgesehenen fläche ab-
lädt, geht es freilich seit langem nicht mehr. nur Astschnitt darf es 
sein und die Abgabe hat kontrolliert zu festgesetzten terminen 
im Oktober und im märz zu erfolgen. so will es das Ordnungsamt 
der Gemeinde und so ist es auch richtig. Kontrolliert heißt in die-
sem falle: Der Dorfclub Göbitz hat den hut auf, nimmt das holz 
entgegen, sorgt für eine vernünftige Platzierung und muss sich 
darum kümmern, dass vor dem Entzünden des walpurgisfeuers 
der holzhaufen umgeschichtet wird, damit igel, Eidechsen, mäu-
se, Vögel, Käfer und insekten entfleuchen können.
Auch im vorigen monat also rumpelten aus Göbitz, maßnitz und 
torna eine menge Pkw sowie große und kleine traktoren mit 
großen und kleinen Anhängern den Ostrauer weg entlang, um 
ihre fracht aus vielen Gärten abzuliefern. Dabei gab es mancher-
lei hilfe für jene nachbarn, die zwar ebenfalls viel Abfallholz im 
Garten liegen, jedoch ein Problem mit dem transport hatten. 
sie alle trugen ihr scherflein dazu bei, dass wir auch in diesem 
Jahr wieder sicher sein können, den winter für mindestens sechs 
monate verbannen und uns schönes wetter für weitere freilicht-
Veranstaltungen sichern können.

„Hängerweise trifft der Astschnitt ein, mit dem das Walpurgisfeuer 
den Winter endgültig vertreiben soll“.

Tornaer Skatturnier sieht Profener als Sieger

22 freunde des edlen skatspiels trafen sich im märz im Kultur-
raum torna, immerhin eine frau bot dabei den herren Paroli. 
sie alle hatten sich den winter über schon auf das traditionelle 
skatturnier gefreut und bereits nachgefragt, war von tornaern zu 
hören. immerhin richtet der Dorfclub ja dieses turnier auch schon 

O R T S C H A F T  G ö B I T Z
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O R T S C H A F T  Kö n d E R I T Z

seit 1985 und immer im März aus. Dabei bleiben die Skatfreunde 
aus torna selbstverständlich nicht unter sich. in diesem Jahr reiz-
ten außerdem teilnehmer aus sachsen, thüringen und natürlich 
auch aus anderen Orten unserer Gemeinde Elsteraue. 
Der wanderpokal ging zum schluss an Jürgen reinhardt aus 
Profen. Die tornaer sehen das nicht so eng, denn nach dem skat-
turnier ist vor dem skatturnier und schließlich bleibt der Pokal 
immerhin ein ganzes Jahr lang in der eigenen Gemeinde.        

Dorfclub Göbitz  

Verkehrsteilnehmer bilden sich weiter

Die technik funktionierte nicht so, wie sie es wohl hätte tun sollen 
und doch sei die Verkehrsteilnehmerschulung im märz beson-
ders interessant gewesen. so die meinung der teilnehmer dieser 
Veranstaltung, zu der der Dorfclub gemeinsam mit der Verkehrs-
wacht zeitz seit 2004 regelmäßig einlädt.
26 auf unterschiedliche weise am straßenverkehr teilnehmende 
frauen und männer trafen sich im Kulturraum torna mit dem zeit-
zer fahrschullehrer falk Klein. Ging es sonst meistens eher um die 
Einstellung auf den gerade im frühling ansteigenden straßenver-
kehr und hier besonders um die Vorsicht und gegenseitige rück-
sichtnahme von Vier- und zweiradfahrern, standen dieses mal die 
Verkehrsschwerpunkte in zeitz im mittelpunkt. zu geänderten 
Verkehrsführungen, straßenbaustellen, Kreisverkehr-regelungen 
und zur korrekten Befahrung des zeitzer Brühls gab es viele fra-
gen, wurde richtiggehend diskutiert. „ich finde, das war so kurz-
weilig wie noch nie“, sagte sören Kuhn aus Göbitz zufrieden.   

Dorfclub Göbitz   

Am 2. Wochenende im Juli (7., 8., 9.) finden 

das 59. Park- und Kinderfest und 

das 11. Elsterauer Oldtimertreffen in Göbitz statt. 

im März:
 Adler, Horst zum 80. Geburtstag

im April:
 Adler, Elsbeth zum 80. Geburtstag

Vorgemerk
t!

 Liebe Einwohner 
 von Könderitz, Etzoldshain,  
 Wadewitz, Traupitz und    
 Minkwitz !

Der frühling zieht in unsere Dörfer und im sonnenschein sieht 
man genau, wo es etwas zu tun gibt. so hatten sich die traupitzer 
zum „subbotnik“ versammelt und endlich steht die schon lange 
angekündigte Bank im Dorf und daneben eine Bücherkiste zum 
„gleich lesen“, ausleihen oder ein Buch hineintun. Viel spaß allen 
nutzern beim schmökern oder auf den Bäcker warten.
für alle Vorhaben, die in der Gemeinde Elsteraue in zukunft ge-
fördert werden sollen, braucht es ein Entwicklungskonzept, das 
vom Planungsbüro wenzel & Drehmann PEm Gmbh mit unter-
stützung aus den Ortschaften erstellt werden soll. zur Auftaktver-
anstaltung/informationssammlung am 25. 4. 17 sind interessierte 
Bürger herzlich ins Klubhaus Alttröglitz eingeladen. 
Die straße von Könderitz nach reuden soll dieses Jahr auch fer-
tig werden, warum das noch bis Jahresende dauern muss, wissen 
auch nur die Götter …
Auf die Ausbesserung der traupitzer straße werden wir allerdings 
noch lange warten müssen, da hilft nur ganz langsam durch die 
tiefen löcher rollen …
Aber freuen wir uns auf viele kommende feste, die das Dorfleben 
bereichern (Osterfeuer, reitturnier, musicalaufführung der musik-
schule Klangkiste und das Kinderfußballfest), alle Aktivitäten un-
seres heimatvereins und das fest zur 1050-Jahr-feier von zeitz.
Also allen eine gute zeit.

ihre Ortsbürgermeisterin sigrid Plaul

Dorffest in Maßnitz am 11. und 13. Mai 2017

wie jedes Jahr im mai feiern wir in maßnitz unser Dorffest mit ei-
nem bunten Programm für Groß und Klein. Dazu laden wir sie 
herzlich ein.
Am Freitag, dem 11. 5. 2017 findet ab 17.00 Uhr das Skatturnier 
im feuerwehrgerätehaus in maßnitz statt.  
Am Samstag, dem 12. 5. 2017 verwöhnen wir unsere Besucher 
ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen im festzelt auf dem Dorf-
platz. Gleichzeitig startet die tombola den Verkauf der lose und 
am Glücksrad können weitere Gewinne abgeräumt werden. 
um 16.00 Uhr gibt es ein buntes Tanzprogramm der Tanzgrup-
pe „Sunflowers“ aus hohenmölsen. Darauf folgt um 17.30 Uhr 
das traditionelle Maibaumsetzen durch die feuerwehr maßnitz. 
Ab 19.00 Uhr unterhält uns der Alleinunterhalter „Hauptwacht-
meister Schlegel“ mit sketchen und comedy. Anschließend laden 
wir alle Gäste zum gemütlichen Beisammensein und tanz ein.
Am Sonntag, dem 13. 5. 2017, schließen wir ab 14.00 Uhr unser 
Dorffest mit Kaffee und Kuchen und einem Märchenzelt für Kin-
der ab. 
für das leibliche wohl im festzelt sorgt das team der Gaststätte 
„Dingsda“ aus maßnitz.

michaela hansel, feuerwehrverein maßnitz



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

15. Jahrgang | April 201710

Anzeigen

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

Osterwunsch 

Ich wünsche euch zum Osterfest, 
dass ihr mit Freuden seht, 

wie alles, weil ’s der Himmel will 
wahrhaftig aufersteht. 

Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt, 
erstarrte Wasser fließen 

und duftend bricht die Erde auf, 
um wieder neu zu sprießen. 

Wie schnell vergeht die Zeit…

… und der lange, wechselhafte und von Krankheit geprägte win-
ter geht vorbei. Aber wir „Elsterspatzen“ haben die zeit bis zum 
frühjahr genutzt und im februar erst einmal richtig fasching 
gefeiert. mit wundervollen Kostümen kamen die Kinder früh 
zum gemeinsamen faschingsfrühstück an. Es folgten Polonaisen 
durch haus und Garten sowie tänze, spiele und viele leckereien. 
mit liedern, luftballons und geschminkten Gesichtern zogen alle 
„Elsterspatzen“ zur fitsche Griene um die Dörfer und sammelten 
viele tolle sachen ein. Ein großes Dankeschön an dieser stelle an 
die spendablen Einwohner von Könderitz und Etzoldshain, aber 
auch an unsere tollen Eltern.
Bei einer märchenaufführung von „frau holle“ im märz kamen 
Eltern, Großeltern und 
Geschwister am nach-
mittag zusammen, um 
gemeinsam den winter 
zu verabschieden.
nun kann man den 
frühling in der natur 
beobachten. Dazu ha-
ben die ABc-schützen 
eine frühlingswande-
rung durch Könderitz 
und umgebung unter-
nommen.

  

Viele bunte frühjahrsblüher, Vögel sowie Knospen an Bäumen 
und sträuchern haben die Kinder entdeckt.
Auch die kleinen „Elsterspatzen“ haben sich den frühling ins 
Gruppenzimmer geholt. Es wurden Blumen gebastelt und zur 
Vorbereitung auf das Osterfest Ostergras gesät. mal sehen, ob 
uns dann im April der Osterhase findet?

Das team der Kindertagesstätte „Elsterspatzen“ Könderitz

Ihre Servicenummer im Notfall 0162/4859133

Wir wünschen all unseren Kunden 
und Geschäftspartnern 

ein recht frohes, 
geruhsames Osterfest, 

das hoffentlich blauen Himmel 
und milde Frühlingssonne 

bringen wird. 

Eugen Unrein
Ihr SOS Mann für das Handwerk am Bau

Traupitzer Dorfstraße 5
06729 Elsteraue, OT Traupitz

Tel. 034424-22771, Fax 034424-309120
E-Mail: eugen.unrein@googlemail.com

 
Schusterstraße 3 · 04539 Groitzsch
Tel.  03 42 96 / 97 045
Fax  03 42 96 / 97 035
E-Mail Metallbau-Kirsch@t-online.de

Dietmar Kirsch
Kunststoff- und Metallbau
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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

 Osterbetrachtungen

Eigentlich ist Ostern ein kirchliches fest. Aber schon lange wird es 
seinem eigentlichen zweck entfremdet. schon kurz nach weih-
nachten wird in den großen Einkaufszentren umgerüstet. Anstel-
le von weihnachtskugeln, Glocken, lametta, stollen, lebkuchen 
und anderen Köstlichkeiten werden Ostereier, Osterfiguren und 
-kerzen in allen schattierungen und österliche naschereien auf-
gebaut. Die eigentliche freude am Osterfest wird dem Kommerz 
geopfert.
Dennoch freue ich mich auf Ostern. schon als Kind fieberten wir 
dem fest entgegen. wieviel Ostereier wird es geben? waren es 
5 oder 6 stück, dann war die freude schon groß. Es war nach-
kriegszeit. Die Eier wurden dann nicht einfach gegessen, sondern 
sie wurden in kleine gehäkelte säckchen verstaut und dann ging 
es an das „Eierschleudern“. Das hart gekochte Ei im säckchen 
wurde möglichst hoch geschleudert, und wenn man Glück hat-
te, überlebte es zwei oder drei Versuche nach der landung auf 
einer wiese – je nachdem wie es aufschlug. war es dann doch in 
kleine stücke zersprungen, wurde es zur freude aller stückchen-
weise aus dem säckchen gepult und aufgegessen. spaß machte 
auch das „Eierrollen“. Dafür verabredeten wir uns an einem steil-
hang und die Eier wurden dann denselben hinunter gerollt. Die 
Kunst bestand darin, das Ei seines  „Konkurrenten“ abzuschießen. 
Die mädchen hatten andere sorgen. sie gingen am frühen mor-
gen des Ostersonntag an eine beliebte Quelle und schöpften 
Osterwasser. Dabei kam es darauf an, dass sie keiner sah um ihr 
ein wort zu entlocken. Bis nach hause durfte nicht gesprochen 
werden. mit dem wasser wurde sich gewaschen, was schönheit 
versprach. Vielfach wurden sie von Jungen aus einem Versteck 
heraus beobachtet und erschreckt. Dann war es mit dem „wun-
derwasser“ vorbei. 

heute bereitet es freude, wenn in der Vorosterzeit sträucher mit 
bunten Eiern geschmückt werden, um so auch einen hauch von 
frühling und naturerwachen zu erwecken. Dem tatendrang sind 
oft keine Grenzen gesetzt. Beeindruckt hat mich zum Beispiel ein 
Osterbaum in saalfeld, den eine familie aus reiner freude mit so 
vielen bunten Eiern bestückte, dass  Ende 2015 fast 10000 Eier 
an den Ästen hingen. Ein Besuchermagnet nicht nur für Einhei-
mische.
sehr beeindruckt war ich auch von den geschmückten Oster-
brunnen im frankenland. soweit braucht man aber gar nicht zu  

im März:
 Koppenhagen, Brunhilde zum 70. Geburtstag

im April:
 Jacob, Lodar  zum 80. Geburtstag
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fahren. im vergangenen Jahr verschlug es uns wieder nach thü-
ringen. was sich die Vereine in den letzten Jahren in ihren Orten 
an Einfallsreichtum einfallen ließen, war bestaunenswert. Begon-
nen hatte es in triptis. weiter ging es über saitz, langenwetzen-
dorf, Kurtschau, Gommla bis nach Berga. was uns dort geboten 
wurde, erinnert an ein kleines Kunstwerk. Der dortige Brunnen 
war mit 15500 meist handbemalten und dekorierten Eiern ge-
schmückt. Daneben eine hasenschule mit tafel, lehrer und ge-
horsamen „hasenschülern“. Dazu große bemalte sperrholzschil-
der in Eiform mit motiven und verschiedenen Anfangstexten aus 
dem märchen „Der wolf und die sieben Geißlein“. Ein wirklich 
empfehlenswerter Besuch für die ganze familie.

in der lausitz haben die sorben ihre eigene tradition. in vielen 
Orten wird noch das Osterreiten gepflegt, was traditionell am 
Ostersonntag stattfindet. Dort reitet man von Ort zu Ort und ver-
kündet die Osterbotschaft. frauen und mädchen treffen sich in 
der Osterzeit zum Verzieren von Ostereiern. Dabei können wahre 
wunderwerke bestaunt werden.
Die Aufzählung könnte fortgesetzt werden, aber es soll genügen. 
ich denke, es ist für jeden etwas dabei. manchmal kann man auch 
das eigentliche christliche mit dem weltlichen Anliegen verbin-
den.

meinerseits frohe Ostern, Jedem nach seinen Vorstellungen

E. fenn, Ortschronist

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

Nachträglich gratulieren wir:

im Februar:

 Heil, Christa zum 70. Geburtstag

im März:

 Pfau, Gabriele zum 70. Geburtstag

 Schleußner, Lieselotte zum 80. Geburtstag

 Vogl, Klaus zum 80. Geburtstag

 Rößner, Alfred zum 75. Geburtstag

im April:

 Müller, Klaus-Günther zum 70. Geburtstag

 Starke, Ingeborg zum 80. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Ursula und Siegfried Krumbiegel   

am 25. Februar 2017

Anzeigen

• •
• •
• •
• •

Firma Jürgen LämchenJürgen Lämchen
Fussbodenleger · Innenausbau · Raumausstattung 

LÖ
WENSTARK Juergen.Laemchen@t-online.de

Karl-Marx-Str. 2
06729 Elsteraue
OT Tröglitz

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

Fröhliche und bunte 
Osterfeiertage 
wünschen wir all 
unseren Kunden 
und unseren Freunden.
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Frühlingsträume

Weit zieht der Winter sich zurück,
es grünen Busch und Bäume.

Das Lied der Nachtigall heißt Glück
im Glanz der Frühlingsträume.

Natur uns schon erahnen lässt,
was wir bald nicht mehr missen
und weisend auf das Osterfest

blüh´n leuchtendgelb Narzissen.

Anita Menger

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
der Ortschaft Profen

nun wird es endlich doch frühling und jeder sehnt sich nach son-
ne, bunten Blumen und saftigem Grün in der natur. Damit hellt 
sich dann auch gleich die stimmung auf. so können wir uns alle 
auf ein schönes Osterfest freuen.
sammeln sie neue Kräfte mit den wärmenden sonnenstrahlen 
für die vielseitigen Aufgaben des Jahres. Beseitigen sie den win-
terschmutz und helfen sie mit, dass unser Dorf sauber und ge-
pflegt aussieht.
so wünsche ich allen ein frohes Osterfest, schöne frühlingstage 
und gute Erholung zu den festtagen.

ihre Ortsbürgermeisterin
Elke lorenz 

 „April, April, der weiß nicht, was er will ..."

nun haben die frühlingsstrahlen nicht nur uns Kneippianer wach 
gekitzelt, sondern auch die Pflanzen in unserem Garten sind end-
lich erwacht und bereiten uns allen viel freude. so wollen wir 
auch zu Ostern wieder eigens kreierte Dips und Kräuterquark 
herstellen sowie möhrenbrot backen. wir als Kneipp-Kita möch-
ten unseren fokus mehr und mehr auf die bewusste Ernährung 
der Kinder legen. Deshalb laden wir alle interessierten am 24. 04. 

2017 ab 16.30 uhr zu der info-Veranstaltung „Hand in Hand mit 
der Kita – Ideen für das Frühstück und Vesper“ ein. referieren 
wird die Veranstaltung frau Abt-franke vom Gesundheitsstudio 
in Gera, mit der wir schon viele Kneipp-weiterbildungen durch-
führen konnten. 
Jeder darf sich selber ausprobieren und es wird im Anschluss eine 
Verkostung geben.

Da das wetter uns in diesem lau-
nischen monat nicht immer hold 
ist, sind die sauna und Dampfbä-
der auch noch schwer angesagt 
und wir trotzen damit der früh-
lingsgrippe!
wir möchten uns noch mal 
bei allen Profenern bedanken, 
die wir bei unserem „fitsche 
Griene“-umzug getroffen haben und auch ein herzliches Danke-
schön an unsere Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben so-
wie unsere Eisfee frau scholle.
Bleiben sie gesund!

ihr Profener Kita-team

Aus der Kirchengemeinde Profen

Die Sonne scheint, länger werden die Tage,
der Frühling ist da, keine Frage.
Überall wird der Winter weggeputzt,
gefegt und unerwünschtes gestutzt.

Gedanken von Elke Geißler

Ganz in diesem sinne hatten sich am 25. 03. 2017 mehr als 
25 helfer aller Altersgruppen zum diesjährigen Arbeitseinsatz 
einladen lassen, um den friedhof in Profen aus dem winterschlaf 
zu wecken. Auch wenn wir es trotz fleißiger Arbeit nicht geschafft 
haben,  alle Ecken vom laub zu befreien, freuen wir uns sehr über 
das viel freundlichere Erscheinungsbild unseres friedhofes. 
wir sAGEn AllEn hElfErn Auf DiEsEm wEG GAnz hErzlich 
DAnKE! 
Es war eine tolle Gemeinschaft.
nun liegt es an allen friedhofsnutzern, das Erreichte möglichst 
zu bewahren. 

sicher hatten sie es gelesen, der Gemeindekirchenrat Profen hat 
in seiner sitzung am 01. 02. 2016 eine neue friedhofssatzung mit 
Gebührenordnung beschlossen. Diese wurde am 30. 05. 2016 
durch das Kreiskirchenamt naumburg kirchenaufsichtlich ge-
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nehmigt und ist mit Aushang am 15. 06. 2016 in Kraft getreten. 
seit diesem zeitpunkt besteht auch in Profen die möglichkeit 
der urnenbestattung auf der Gemeinschaftsgrabanlage nahe 
der trauerhalle. Das dürfte für alle interessant sein, die eine indi-
viduelle Grabgestaltung und -pflege nicht wünschen oder nicht 
sicherstellen können. Jeder urnenplatz erhält eine in den rasen 
eingelassene Gedenkplatte mit namen, Geburts- und sterbejahr 
des Verstorbenen. in einem teil der Anlage besteht auch die mög-
lichkeit, benachbarte liegestellen für Ehepartner oder familien-
angehörige reservieren zu lassen. 
Die Pflege der Gemeinschaftgrabanlage obliegt ausschließlich 
dem friedhofsträger. 
nähere informationen erhalten sie gern während der Kassen-
stunden im Gemeindebüro oder bei frau Erika Karl und sigrid 
Buchholz.
Die schon genannte friedhofssatzung regelt in § 24 auch, dass für 
die Grabgestaltung und als Grabschmuck Kunststoff nicht erlaubt 
ist. für die Bepflanzung sollen ausschließlich standortgerechte 
heimische Pflanzen Verwendung finden und es dürfen auf dem 
friedhof nur organische Abfälle entsorgt werden. Auf dieser Basis 
wurden auch die friedhofsunterhaltungsgebühren kalkuliert. 

Deshalb appellieren wir an dieser stelle erneut
– verzichten sie auf nicht organischen Grabschmuck
– nehmen sie alle nichtorganischen Abfälle (Plastiktöpfe, Grab-

lichter, Blumenträger, Pflanzschalen, kaputte Vasen, Putzlap-
pen usw.) wieder mit nach hause und entsorgen sie diese über 
den privaten hausmüll 

müssen derartige Abfälle künftig gebührenpflichtig vom fried-
hof entsorgt werden, schnellen friedhofsunterhaltungsgebüh-
ren unaufhaltsam in die höhe, was auch nutzer bestraft, die sich 
satzungskonform verhalten. das ist nicht fair! helfen sie, das zu 
verhindern, für den Einzelnen eine kleine mühe. 
Aus gegebener Veranlassung weisen wir an dieser stelle auch 
noch einmal darauf hin, dass firmen und Gewerbetreibende 
(steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) nur auf dem friedhof arbei-
ten dürfen, wenn dies dem friedhofsträger – der Evangelischen 
Kirchengemeinde Profen – vorher angezeigt und die Berechti-
gung dazu erteilt wurde. 
informieren sie sich über weitere inhalte unserer friedhofssat-
zung und unterstützen sie deren Einhaltung. Vielen Dank, wenn 
sie mithelfen, unseren friedhof als Ort der stille und des Geden-
kens in einem würdigen zustand zu erhalten.

nächste Kassenstunden im Kirchengemeindebüro 
Montag, den 8., 15., 22. und 29. Mai 2017 jeweils von 16 Uhr bis 
18 uhr (beachten sie bitte auch die Aushänge)

Herzliche Einladung zum Benefiz-Gospelkonzert 
für Jedermann mit „celebrate“ aus theißen 
Vorstellung der geplanten Baumaßnahmen an der Kirche und 
zu deren finanzieller unterstützung
sonntag, den 14. mai 2017 um 16 uhr in der Kirche Profen 

sigrid Buchholz
Evangelische Kirchengemeinde Profen

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

Vorgemerk
t

im März:
 Drese, Reinhard zum 75. Geburtstag

 Karl, Joachim zum 75. Geburtstag

 Bandel, Helga zum 75. Geburtstag

 Mallok, Erna zum 80. Geburtstag

im April:

 Schwanitz, Brigitte zum 70. Geburtstag

 Barthmann, Gerd zum 75. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Margarete und Bernd Köllner   

am 18. März 2017

 Frühjahrsputz“

Liebe Rehmsdorfer,
der frühling ist eingezogen und die ersten sonnenstrahlen lo-
cken uns menschen in die grünende natur. Das ist ein guter zeit-
punkt, um sich im freien zu treffen und gemeinsame werke zu 
vollbringen. wie schon in den letzten Blickpunktausgaben ange-
kündigt, sind die Vorbereitungen für unser großes rehmsdorfer 
Gemeinschaftsprojekt, die „instandsetzung der südfassade des 
Gebäudes Brunnenplatz 5c“ abgeschlossen und in der woche 
nach Ostern wird das Gebäude eingerüstet. Der offizielle Baustart 
ist am Samstag, dem 22. 04. 2017, ab 9.00 Uhr. Jeder fleißige 
helfer ist gern gesehen, da viel Arbeit zu erledigen ist. zuerst 
muss der alte Putz entfernt werden. Dafür bitte ich um kräftige 
unterstützung.

Erinnern möchte ich 
auch an den Arbeits-
einsatz am darauf-
folgenden samstag, 
am 29. 04. 2017. 
neben dem früh-
jahrsputz der ört-
lichen Vereine soll 
auch unser spiel-
platz am Brun-
nenplatz wieder 
auf Vordermann 
gebracht werden. 
Eine Grundreinigung und kleinere holzbauarbeiten 
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für Kinderbänke und eine sandkastenabdeckung sind umzuset-
zen. ideen zur weiteren spielplatzgestaltung werden auch ge-
sucht. Auch hier bitte ich um ihre freiwillige unterstützung.

schön wäre es, wenn der Arbeitseinsatz gleichzeitig zur Verschö-
nerung ihrer Vorgärten und Grundstücke genutzt wird. Das wür-
de auch gut die Bemühungen unserer Ortschaft rehmsdorf zur 
teilnahme am 10. Kreiswettbewerb „unser Dorf hat zukunft“ in 
diesem Jahr unterstützen. Dazu hat unser landrat aufgerufen. 
An den vergangenen 3 wettbewerben hat rehmsdorf erfolg-
reich teilgenommen und seit dem letzten wettbewerb 2014 gibt 
es wieder viel neues zu berichten und zu zeigen. Dazu gehören 
unter anderem die fortsetzung der naturbadsanierung, die in-
standsetzung des Kirchturms und des Gebäudes Brunnenplatz 

Essen 1 Essen 2 Tagesmenü Salatteller mit Dressing Kaltmenü

Mo 17. März 2017 Ostermontag  – Kalbsbraten mit Soße und Rosenkohl, Klöße halb und halb, Pudding

Di Weißkrauteintopf mit 
Brot, Vanillepudding

Schweineschnitzel 
und Blumenkohl mit 

Hollandaise, Kartoffeln

Paniertes Schollenfilet, 
Senfsoße, Kartoffel-
brei, Rohkostsalat

Eisbergsalat 
mit Käse und Schinken

Schweinelachs-
schnitzel 

mit Nudelsalat

Mi
Seelachs natur, Kräuter-

Senfsoße, Pfannen-
gemüse, Kartoffeln

Wendeli und Tomaten-
soße mit Schinken und 

Zucchini, Obst

Wildgulsch und 
Wickelklöße, Dessert

Tomatensalat 
auf Fitnesssalat, 

Gurke, Ei

Brathering mit 
Zwiebelringen, Salat-
garnitur, kl. Brötchen

Do
Schweinegulasch 

mit Pilzen, Spätzle, 
Rohkostsalat

Vorsuppe, Quark-
keulchen mit Zucker 

und Apfelmus

Überbackene Tortelloni 
mit Gemüse und 

Schinken, Dessert

Griechischer Bauernsalat 
mit Schafskäse 
auf Mischsalat

Hähnchenschnitzel 
mit Nudelsalat

Fr
Hähnchenbrust und 

mediterranes Gemüse, 
Reisnudeln, Obst

Kartoffelsuppe 
mit Bockwurst, 

Obst

Paniertes Schollenfilet, 
Senfsoße, Kartoffelbrei, 

Rohkostsalat

Pariser Salatmischung 
und Hähnchenbrust-

streifen

2 Eier in Remoula-
densoße, Baguette-

brötchen

Sa Gutsherreneintopf mit Schweinefleisch, Gebäcktörtchen

So Schweinefleisch in Meerrettichsoße, Klöße, Rohkostsalat

Unser Angebot für Sie vom 17. bis 23. April 2017 Änderungen vorbehalten!

N o r d s t r.  6  ·  0 6 7 1 1  Z e i t z  O T  T h e i ß e n  ·  Te l .  ( 0 3 4 4 1 )  6 8  6 3 - 0  ·  F a x  6 8  6 3  6 4  ·  w w w. m e n u e k u e c h e - t h e i s s e n . d e

25 Jahr�
1992 – 2017

Wir sagen DANKE
für die vielen Glückwünsche
und Geschenke anlässlich unseres

 25-jährige�
Betriebsjubiläums.

Besonders danken wir unseren
kleinen und großen Kunden,
Mitarbeitern und Geschäftspartnern!

Carola Broncel & Matthias Taube

Wir wünschen 
guten Appetit!

… anrufen und bestellen!

0 34 41 / 68 63-0
… Ihr Partner für den guten Geschmack Wi� wünsche� 

unsere� Kundschaf� 
    ei� frohes Osterfes�.

5c, aber auch zahlreiche initiativen von Vereinen und Privatper-
sonen. 
Am 25. 03. 2017 war ich zur Jahreshauptversammlung unserer 
freiwilligen feuerwehr rehmsdorf eingeladen. Den rechen-
schaftsberichten war deutlich zu entnehmen, dass in den letzten 
Jahren eine steigende Einsatzzahl, aber auch durch die Art der 
Einsätze immer größere Anforderungen an die Kameraden ge-
stellt werden (Brände, Verkehrsunfälle, chemieeinsätze). Durch 
ständige weiterbildung und eine sehr gute nachwuchsarbeit 
werden unsere Kameraden diesen wachsenden Anforderungen 
gerecht. im namen aller rehmsdorfer möchte ich unseren freiwil-
ligen feuerwehrmännern und -frauen für ihre verantwortungs-
volle und gute Arbeit herzlich danken.

ihr Ortsbürgermeister, thomas heilmann

Flohmarkt einmal anders …

Der 1. rehmsdorfer frauenflohmarkt war ein voller Erfolg. Bereits 
kurz nach Bekanntgabe, dass ein flohmarkt „von frauen, für frau-
en“ stattfindet, waren alle 20 Plätze vergeben. Draußen schlecht 
wetter, drinnen reges treiben. Es konnte gestöbert, probiert und 
verhandelt werden. für jeden Geschmack war etwas dabei. Von 
Kleidung, schuhen, schmuck über Partylite, tupperware und 
handarbeiten. 
Die Organisatoren sandra Gebauer, nicole scholz und Elisa sal-
kowski haben an alles gedacht. Auch für das leibliche wohl wurde 
gesorgt mit gesponserten rostern, selbst gebackenem Kuchen 
und Getränken. 
Ein Dank geht an alle sponsoren und helfer, ohne die der floh-
markt nicht möglich gewesen wäre. Ein teil der Einnahmen aus 
Eintritt und standgebühren geht an den rehmsdorfer heimat-
verein für eine geplante Kinderveranstaltung.



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

15. Jahrgang | April 201716

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

Da die Veranstaltung so gut angenommen wurde und das Dorf 
weiter am leben bleiben soll,
ist eine wiederholung durchaus vorstellbar, evtl. schon im herbst, 
so die Organisatoren.

mit freundlichen Grüßen
Elisa salkowski

Frühlingserwachen im Kindergarten 
Rehmsdorf

Die Erzieher des Kindergartens in rehmsdorf nutzen die kalte 
Jahreszeit für ihr märchenprojekt. so lernten die Kinder bekannte 
und unbekannte märchen kennen, es gab rätsel und spiele zum 
thema märchen, steckenpferde und Prinzessinnenhüte wurden 
gebastelt, es gab eine märchenvorführung von einigen Eltern, 

eine märchenvorlesestunde mit einem Opa, die Kinder durften 
sich an einem echten spinnrad ausprobieren und als höhepunkt 
des ganzen märchenprojektes luden alle kleinen Prinzessinnen 
und Prinzen zum märchenball mit festessen ein.
Passend zur Jahreszeit zieht jetzt der frühling in den Kindergar-
ten ein. Bei spaziergängen im Ort lernen die Kinder zum einen 
Verkehrsschilder und regeln im straßenverkehr kennen und zum 
anderen schauen sie in die Gärten und bewundern die frühjahrs-
blüher und lernen diese namentlich kennen. Es wird gebastelt, 
gesungen, getanzt und experimentiert (wie fühlt sich der wind 
oder die sonne im Gesicht an, warum ist das Gras früh nass und 
nachmittags trocken …).
Am Gründonnerstag wird es für alle Kindergartenkinder eine 
große Osterei-Suche im Kindergarten geben. Am 29. April würde 
sich der Kindergarten rehmsdorf sehr über viele fleißige Eltern 
freuen, die helfen, den Außenbereich für unsere Kinder wieder in 
schuss zu bringen (rasen mähen, Blumen pflanzen …) 

frühlingshafte Grüße von der Kita „sonnenkäfer“ in rehmsdorf

im März:

 Stiller, Xuan  zum 70. Geburtstag

 Schwarz, Gisela zum 70. Geburtstag

 Schultheis, Regina zum 70. Geburtstag

Eiserne Hochzeit
Eheleute Gerda und Gerhard Apel   

am 8. März 2017    
           

Goldene Hochzeit
Eheleute Christine und Eberhard Hartmann   

am 23. März 2017

Du bist 35+ und hast noch Lust zu 
kicken? Dann komm zu uns und 
spiel mit!

SV Fortuna Rehmsdorf e. V.
Karsten Hillger 0173 / 3 54 82 59
René Annemüller 0160 / 96 49 09 37

       SV Fortuna Rehmsdorf „Alte Herren“

Anzeige



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

15. Jahrgang | April 2017 17

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

O R T S C H A F T  R E U d E n

 Liebe Einwohnerinnen 
 und Einwohner 
 der Ortschaft Reuden

Straßenbau nach Ostrau hat begonnen
Die wichtigsten meldungen gleich am Anfang: Am 28. märz ha-
ben die Bauarbeiten an der Ostrauer straße begonnen. Große, 
nagelneue maschinen rückten an und ruckzuck waren hunderte 
Quadratmeter Asphalt herausgefräßt und abtransportiert. wenn 
man dieses rege treiben, dieses tempo beobachtet, könnte man 
denken, zu Pfingsten ist die straße fertig. Aber weit gefehlt. nach 
Aussagen der zuständigen straßenbaubehörde hofft man, im  
november mit dem Bau fertig zu sein!? Eigentlich unverständlich. 

deichwegbau ist abgeschlossen
nun die zweite gute nachricht: noch vor Ostern soll die Endab-
nahme des Deichverteidigungsweges in Predel erfolgen. Ein 
gewaltiges Bauwerk ist entstanden, was noch dazu sehr gut an-
zuschauen und vor allem zu befahren ist. Predel sollte nun „für 
alle Ewigkeit“ vor hochwasser geschützt sein. Ganz zum schluss 
wurden sogar noch die beiden lücken an den Deichüberfahrten 
in richtung reuden und in richtung Elster geschlossen. Dass dies 
entgegen aller Planungen doch noch umgesetzt worden ist, ha-
ben wir dem Predeler Günter nowak zu verdanken. unermüdlich 
hat er immer wieder Briefe und E-mails an die Planungsträger, das 
landesverwaltungsamt, das lhw und den landrat geschrieben, 
hat den lückenschluss eingefordert, hat die gesetzlichen Be-
stimmungen durchforstet und seine Argumente mit zahlen und 
Dokumenten untermauert. sein schriftverkehr füllt einen dicken 
Aktenordner. Persönliches Engagement, hartnäckigkeit und un-
nachgiebigkeit zum wohle unserer Gemeinschaft – wie wohltu-
end ist es, dies zu erleben. Vielen Dank, Günter und Vroni. 

dorfbild verändert sich
im februar waren durch die Gemeinde zahlreiche Bäume in un-
seren Dörfern gefällt worden. mal aus Altersgründen, mal weil 
die wurzeln schäden an Baulichkeiten verursachten und manch-
mal auch nur, weil sie störten. Doch egal aus welchem Grund 
ein Baum im öffentlichen raum fällt, es muss für Ersatz gesorgt 
werden. Aber bevor die neuen Bäume gepflanzt werden, soll-
ten wir unser recht wahrnehmen und der Gemeinde Vorschläge 
über neue standorte unterbreiten. Dabei hoffe ich, nicht solche 
stimmen zu hören zu bekommen, wie: „neue Bäume wünschen 
wir uns, aber nur nicht vor meinem haus“. wie schön ist das Dorf 
Predel, wenn im sommer die linden am straßenrand grüßen und 
schatten spenden. Aber auf der ganzen strecke von nummer 10 
(taubert) bis zum Grundstück röhr steht mittlerweile kein einzi-
ger Baum mehr. ich freue mich jedenfalls auf ihre Vorschläge für 
mögliche standorte.
Der Gemeindearbeiter hat in den vergangenen tagen die Blu-
menschalen bepflanzt und manch einer im Dorf, der eine solche 
schale vor dem haus stehen hat, hat gar nicht erst gewartet, bis 
Andreas cramer anrückte. wenn jeder nur ein ganz kleines biss-
chen Verantwortung übernimmt, kann dies ein wichtiger teil zu 
einem großen, bunten Bild sein, an dem sich alle erfreuen kön-
nen. 

Unschöne anonyme Urnengrabanlage
Es gibt aber auch eine menge leute unter uns, die sich dieser 
individuellen Verantwortung für das Gemeinwohl einfach nicht 
stellen wollen. Als Beispiel möchte ich hier mal wieder unsere 
Gemeinschaftsgrabanlage anführen. wir haben auf dem reude-
ner friedhof die möglichkeit geschaffen, dass Verstorbene eine 
würdevolle und gepflegte ruhestätte finden können, auch wenn 
keine Angehörigen da sind, die das urnengrab des Verstorbenen 
pflegen können. Doch zu so einer anonymen Grabstätte gehört 
auch eine gewisse Ordnung, an die man sich zu halten hat. An-
onyme Gemeinschaftsgrabanlage heißt, individuelle Vorstellun-
gen der hinterbliebenen über die Belegung der Grabstätte mit 
Grabschmuck finden keinen raum, ansonsten entwickelt sich 
die Grabanlage zu einem Platz, für den man sich schämen muss. 
fast zu hunderten werden Gebinde, sträuße, Gestecke zum to-
tensonntag zur Anlage getragen. an stellen abgelegt, wo sie laut 
friedhofsordnung nicht abgelegt werden dürfen – also eine Ord-
nungswidrigkeit – aber keiner kommt und räumt sein zeug wieder 
weg. mitte märz hatte sich bereits ein riesiger haufen aufgetürmt. 
man legt sogar neues auf den alten, verwelkten schmuck oben 
drauf und das Darunterliegende fängt an zu verschimmeln. ich 
bitte sie alle, lesen sie die friedhofsordnung genau, damit es in 
zukunft nicht zu Auseinandersetzungen kommt. Der Ortschafts-
rat hat die Gemeinde jedenfalls dringend darum gebeten, hier 
die vorgeschriebene Ordnung unverzüglich herzustellen und das 
bedeutet, dass durch die Gemeinde konsequent abgeräumt wird 
was nicht hingehört oder was an der falschen stelle liegt. 

Pfingstvorbereitungen laufen
Das Pfingstfest steht vor der tür und die Vorbereitungen zum fei-
ern laufen. wir können uns auf ein wochenende freuen, an dem 
für jeden etwas dabei sein wird. Die feuerwehr lädt am Pfingstfrei-
tag zum maibaumfest mit fackelumzug und maibaumsetzen ein. 
für den Pfingstsonntag haben die lumpazis zum 4. Jahrestages 
des 2013er hochwassers eine feier am Damm geplant. nun, ge-
schützt hinter dem neuen Deich, werden die Erinnerungen an die 
grandiosen leistungen der Predeler und ihrer helfer beim Kampf 
um die rettung ihres Dorfes aufgefrischt, damit nie in Vergessen-
heit gerät, was man erreichen kann, wenn man zusammmenhält.

Raiffeisenfiliale Reuden schließt
ich habe meinen Beitrag mit zwei guten nachrichten eröffnen 
können und nun muss ich den Artikel mit zwei sehr negativen 
meldungen beenden. Die meisten von ihnen werden von der 
raiffeisenbank schon persönlich davon in Kenntnis gesetzt wor-
den sein, dass sich die Bank gezwungen sieht, die reudener filiale 
zum 30. April 2017 zu schließen. Es hatte sich schon seit langem 
angedeutet und ich schon vor einem halben Jahr versucht, durch 
Gespräche mit der Bank das unheil abzuwenden. 
Es war nicht aufzuhalten. ich bin bei solchen nachrichten immer 
sehr zerrissen. Einerseits sehen wir ja alle selbst, wie wenige Kun-
den nur noch in eine Bank gehen. Ob internetbanking oder ein-
fach nur der sinkenden Bevölkerungszahl geschuldet – die inan-
spruchnahme der Bankfiliale ist drastisch zurückgegangen. und 
was nicht mehr ausreichend genutzt wird, wird geschlossen. 
Ob Bahnhof, Diska oder jetzt die Bank – es gibt sehr viele, die sa-
gen, dass sie das weniger interessiert, weil sie für sich Alternati-
ven gefunden hatten und damit zur schließung ein stück selber 
beigetragen haben. Aber ich sehe auch diejenigen, die nicht die 
möglichkeit zur nutzung von Alternativen haben. ich sehe die, 
die nicht wissen, wie sie nach tröglitz kommen sollen. Doch alle 
raiffeisenkunden sollten den Brief der Bank sehr genau lesen, 
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denn das, was die Bank ihren Kunden an serviceleistungen an-
bietet, ist beinahe mehr als man mit filiale hatte. Ob telefonische 
Abwicklung von Bankgeschäften oder sogar der persönliche Bar-
geldbringedienst – ich glaube, die Entscheidung der Bank sollte 
man akzeptieren und sich den neuen möglichkeiten stellen.

Arztpraxis in draschwitz – eine unendliche Geschichte
mal sind wir zuversichtlich, dass ein Arzt kommt, dann kommen 
wieder die hiobsbotschaften, die uns jede hoffnung nehmen. 
war die hoffnung auf einen Arzt für Draschwitz am Ende des ver-
gangenen Jahres  kurzzeitig aufgeflackert, steht jetzt wieder alles 
auf rot. Die kassenärztliche Vereinigung sieht zurzeit mal wieder 
die region um zeitz als ausreichend mit hausärzten versorgt an. 
Es gäbe in zeitz und auch in der Elsteraue genügend Ärzte und 
auch deren Erreichbarkeit sei für jedermann befriedigend. the-
oretisch sind wir ausreichend versorgt weiß man in der fernen 
hauptstadt. Ja, wenn man von magdeburg aus in richtung sü-
den schaut, dann liegen Predel, reuden oder Ostrau scheinbar 
ganz dicht an zeitz. Aber je älter man wird und je dichter man an 
der realität dran ist, umso deutlicher sieht man das tatsächliche 
Problem. nur leider haben die, die die realität am eigenen leibe 
spüren, die konkret  Betroffenen, nicht allzu viel zu bestimmen.
Doch lassen sie sich nicht abhalten, ihre meinung zu sagen. Er-
innern sie sich immer wieder an das Beispiel von Veronika und 
Günter nowak und deren Kampf um den Deich. um Veränderun-
gen herbeiführen zu können, braucht es viele und laute stimmen 
und einen langen Atem.

ihr Ortschaftsbürgermeister 
Dr. lothar stahl

Die Zeit verfliegt …

Das erste Vierteljahr 2017 ist schon wieder vorbei und wir wollen 
kurz zurückblicken.
im februar feierten wir in der Kita fasching. Alle Kinder hatten 
schöne, phantasievolle Kostüme an. manch einer wurde gar nicht 
erkannt. unsere Erzieherinnen hatten sich auch hübsch zurechtge-
macht und der tag verging wie im flug bei spiel, spaß und würst-
chenschnappen. Ein Dankeschön geht hier an familie munkelt.

Am 16. märz wurde unser sponsoringvertrag mit der miBrAG 
wieder um ein Jahr verlängert. Dazu waren 3 Vertreter der 
miBrAG zu uns in die Kita gekommen. Die unterzeichnung wurde 

von den Kindern musika-
lisch mit dem steigerlied 
umrahmt und für unsere 
Gäste gab es kleine Prä-
sente. wir freuen uns auf 
ein weiteres Jahr guter 
zusammenarbeit.
mitte märz absolvierte 
niklas Kleine (8. Klasse) in 
unserer Kita sein zweiwö-
chiges schülerpraktikum. 
Er war, damals noch in 
Draschwitz, ein montali-
no der ersten stunde. Er 
hatte einen guten „Draht“ 
zu den Kindern und zum 
team und war eine angenehme Bereicherung für uns alle. Danke, 
lieber niklas!!!

Bedanken möchten wir uns auch bei familie seidel aus Drasch-
witz, die uns eine Geldspende überbrachte, obwohl wir dieses 
Jahr nicht zu fitsche Greene unterwegs waren. Daaaaaaanke.
seit dem 3. April haben wir eine neue Kollegin im Erzieherteam. 
herzlich willkommen liebe franziska hößler!!!
Verlassen wird uns im mai, nach mehr als 5 Jahren, carolin 
machado. Alles Gute auch Dir, liebe caro!!!

Das montalinoteam

im März:

 Villwock, Hildegard zum 85. Geburtstag

 Frank, Karl-Heinz zum 75. Geburtstag

 Becher, Georg zum 85. Geburtstag

 Ehlert, Ernst zum 80. Geburtstag 

im April:

 Seegel, Bringfriede zum 75. Geburtstag

 Ulbrich, Liane zum 85. Geburtstag
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 Unser Winterfest hat 
 die Feuertaufe bestanden

Der sV spora hatte am 28. 01. 2017 zu einem winterfest ans Ge-
meindezentrum eingeladen und die zahl der Gäste hat alle Erwar-
tungen übertroffen. fleißige helfer und unterstützer richteten 
eine gemütliche feier-Oase her. Es wurde geschmückt, gebastelt 
und aufgeräumt. Die stadt meuselwitz stellte uns hütten zur Ver-
fügung und es wurden zelte aufgebaut. feuerschalen sorgten für 
wohlige wärme.
los ging es um 14.00 uhr bei herrlichem winterwetter mit ei-
nem gemütlichen Kaffeeklatsch in der warmen stube oder im 
beheizten zelt. Es gab selbst gebackenen Kuchen und Kräbbel-
chen für die Kinder. Das Gemeindezentrum war liebevoll ge-
schmückt.
Den ganzen nachmittag gab es Gute-laune-musik und die Kin-
der konnten basteln und sich lustig schminken lassen. Auch eine 
Pferdekutsche wurde organisiert und drehte einige runden im 
Dorf. Am späten nachmittag hatten dann die Verkäufer von ros-
tern, steaks, soljanka und geräuchertem fisch alle hände voll zu 
tun. Eigentlich hätte man die doppelte Anzahl an rostern verkau-
fen können. Am Ende des Abends war alles verkauft. Auch heiße 
und kalte Getränke wurden reichlich angeboten und verzehrt. Es 
gab auch die möglichkeit, sich einen neuen schal oder eine müt-
ze zu kaufen, denn es gab auch einen Verkaufsstand dafür.
im Vorfeld des tages wurden weihnachtsbäume im Dorf einge-
sammelt, die zu einem großen lagerfeuer gestapelt wurden. Die 
feuerwehr von nißma überwachte dann den ganzen Abend ein 
großes feuer, an dem man sich bei doch niedrigen temperaturen 
aufwärmen konnte. Dazu spielte Kloßi seine bekannte musik und 
lockte auch noch ein paar Gäste an. Er spielte und sang mit Jung 
und Alt und begeisterte seine fans.
Es war bereits mitternacht, als die letzten Gäste den Platz verlie-
ßen. 
Der Vorstand des sV spora bedankt sich an dieser stelle bei al-
len fleißigen helfern, die zum Gelingen des 1. winterfestes bei-
getragen haben. Ein großes Dankeschön auch an alle Gäste, die 
gekommen sind und mit uns gefeiert haben. wir hoffen, dass es 
eine zweite Auflage geben wird und wir wieder mit vielen Gästen 
rechnen können.

Vorstand des sV spora

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

LBU e.V. LOHNSTEUERHILFEVEREIN

Lohnsteuerberatungs  Union

Steuererklärung?

Kein Problem!

Wir beraten Sie im Rahmen einer Mitgliedschaft bei 
Ihrer Einkommenssteuererklärung,

sofern Sie nur über Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
Renten und Versorgungsbezüge verfügen.

Beratungsstelle: 06729 Elsteraue, OT Reuden, Zeitzer Straße 176
Telefon 03 44 24 / 2 24 18 · Leiterin: Martina Gattermann

www.lbu.de oder gebührenfreies Info-Telefon 0800 / 9 71 05 09

Gruppenarbeit in der Kita Spora …

in der woche vom 6. Bis 10. 03. 2017 führten die kleine Gruppe 
in unserem Kindergarten eine Puppen- und teddywoche und die 
große Gruppe eine märchenwoche durch. unsere Jüngsten stell-
ten ihre Puppen, teddys und Kuscheltiere den anderen Kindern 
vor, sangen lieder, führten mit ihnen Kreisspiele und tanzspiele 
durch, liefen damit spazieren, spielten mit ihnen im tagesablauf, 
brachten sie ins Bettchen mit einem schlaflied und mixten einen 
Kirsch-Bananen-saft mit einem Kindermixer. Es wurde ein kleines 
Kaffeekränzchen mit Puppen und teddys vollzogen.

Die Großen aus der forschergruppe ar-
beiteten bereits vorher über mehrere 
wochen mit märchen. Auch hier wur-
den Kreisspiele dazu durchgeführt, 
vorgelesen, nacherzählt, rätsel gera-
ten, bestimmte merkmale und hand-
lungsweisen gefestigt, besprochen, 
sich damit auseinandergesetzt sowie 
beim handpuppenspiel vertieft. Der 
höhepunkt war ein Vorspielen des 
märchens vom rotkäppchen durch 
die Erzieherinnen und Erwachse-
nen für die Kinder. Begeistert, auf-
geregt und neugierig verfolgten unsere Kinder die 
handlung. Dem lieben rotkäppchen (frau Eckold) begegnete der 
gefährliche wolf (frau Kahnt) mit großem maul. Als rotkäppchen 
Blumen pflückte, verschlang der böse wolf die schwache, liebe 
Großmutter (frau neubert), später auch noch das arglose rot-
käppchen. Der wolf hatte dennoch keine chance, denn der Jäger 
(frau schröder) schnitt ihm später den Bauch auf und rotkäpp-
chen und die Großmutter überlebten. Der wolf aber überlebte 
die schweren steine nicht. Alle anderen (mutter – frau Ahrens, 
Vorleser – Praktikantin) stärkten sich im haus der Großmutter. im 
Anschluss führten unsere Kinder selbst noch dieses märchen auf 

und brachten sich 
gut als Darstel-
ler ein. mit einem 
märchenfrühstück 
beendeten wir für 
alle diese aufre-
genden tage.

Das team der
Kita sporaer spiel-
mäuse
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Unser guter „Geist“

warm scheint die sonne an diesem tag im märz durch die großen 
fenster in den Jugendclub nißma. Drinnen hört man fröhliches 
stimmengewirr. Es ist der monatliche treff der seniorinnen und 
die Damen im besten Alter haben sich zu ihrem beliebten Kaffee-
nachmittag versammelt. Es gibt selbst gebackenen Kuchen und 
dazu ein vergnügliches Kartenspiel. man tauscht sich über die 
neuigkeiten im Dorf aus und erfreut sich an den ersten Vorboten 
des frühlings. 
mittendrin sitzt renate Beyer, die sich liebevoll um die Anwesen-
den kümmert. sie betreut die seniorinnen nun schon seit mehre-
ren Jahren und richtet die Kaffeetafel stets liebevoll aus. in ihrer 
zweiten funktion sorgt sie für die sauberkeit im club, auch als 
Vorbild. Denn ab und an ein kleiner wink an die Jugendlichen 
und schon ist die Ordnung wiederhergestellt. so fühlen sich alle 
wohl und Jung und Alt nutzen gemeinsam das Gebäude als be-
liebten treff. Ohne menschen wie renate Beyer wäre unser dörf-
liches leben um vieles ärmer. sie ist Bindeglied zwischen den 
Generationen.
Darum danken wir Dir, liebe renate, und wünschen Dir auch auf 
diesem wege noch einmal alles Gute zum 65. Geburtstag.

Deine Jungs und mädels vom Jugendclub nißma

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 II

… „in Prehlitz war malchersch Adolf die bekannteste Person. 
Er hieß naundorf und sein Vater hatte melchior geheißen. 
Den besten Quark holten wir bei Penkster Pols. wir wussten 
nicht, dass wir den guten Quark bei naundorfs geholt hat-
ten, der familie, die das Gut in Penkwitz seit 200 Jahren be-
wirtschaftet. Ein Besitzer hatte Paul geheißen, und da man in 
Altenburger mundart sprach, war aus Paul ein Pol geworden, 
so dass man dann von Pols sprach. malchers Adolf in Prehlitz 
nannte man nie naundorf, er war später unter dem namen 
„Der alte Prehlitzer“ weit bekannt. Die familie Gentsch, be-
stehend aus drei Brüdern, hieß sand-Berge, sand-melchior, 
sand-tuffel (Georg, melchior und christoph). statt Gentsch 
trat das wort sand in den Vordergrund, jedenfalls weil der 
Vater in der sandgrube gearbeitet hatte. im hirtenhause in 
Prehlitz wohnte hirten lob, der nie bei seinem namen hüf-
ner genannt wurde. Von den frauen sind uns sand-tine und 
sand-Guste bekannt. Kein mensch hat an einen schimpfna-
men gedacht. Diese namen hatten eine natürliche Ablei-
tung ...“

fortsetzung folgt ...
s. snobeck
Ortschronistin

im März:
 Rauschenbach, Ruth zum 80 Geburtstag  
 Köhler, Christine zum 75. Geburtstag
 Fahr, Rolf zum 80. Geburtstag

im April:
 Rosick, Annemarie zum 90. Geburtstag

 Liebe Bürgerinnen 
 und Bürger 
 der Ortschaft Tröglitz

An dieser stelle möchte ich sie wieder an ein paar themen und 
Gedanken teilhaben lassen, die den Ortschaftsrat in den vergan-
genen wochen bewegt haben.
Einen besonderen „schatz“ hatte herr uwe hauschild in Gleina 
auf seinem Dachboden entdeckt: ein Gemälde, das die Kirche 
Gleina sowie den Friedhof um 1900 zeigt. Er gab es dem Tröglit-
zer malermeister hans seifert zur restauration in Auftrag. Diesem 
gefiel das Bild so gut, dass er davon ein Duplikat anfertigte. Als 
spende an den heimatverein hat es nun einen ehrwürdigen Platz 
im Vereinsraum Gleina bekommen. wir finden, dass ist eine tolle 
idee!

Am 27. 03. 2017 fand die diesjährige Gewässerschau statt, die in 
unserem Ort die schwennigke betrifft. Ergebnis dieser Besichti-
gung ist, dass einige Durchlässe und löschwasserentnahmestel-
len einer reinigung bzw. instandsetzung bedürfen. Die Gemein-
de Elsteraue wird dies veranlassen.
Gut angenommen werden die hundekot-Boxen, die vor einigen 
wochen in Betrieb genommen wurden. Besonders erfreulich ist, 
dass hierfür 2 hundefreunde unserer Ortschaft gewonnen wer-

O R T S C H A F T  T R ö G L I T Z
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Behälter und kontrollieren das Vorhandensein von tüten. so stel-
len wir uns Bürgerinitiative vor; herzlichen Dank dafür!
Der tröglitzer Anglerverein wird seit Jahrzehnten von herrn Polz 
geführt. Anlässlich seines Geburtstages im April danken wir dem 
ältesten Vereinsvorsitzenden unserer Ortschaft und wünschen 
weiterhin Gesundheit sowie „Petri heil“!

Einen sonnigen frühling wünscht ihnen
ihr Ortsbürgermeister thomas Körner

Nachrichten aus der GS Tröglitz

Thematischer Elternabend  – 
das Lernen lernen
wir luden uns im märz eine externe 
referentin ein. Viele Eltern zeigten sich 
an der thematik interessiert und nah-
men daran teil. Es war ein fantastischer Vortrag, kurzweilig und 
man war nicht nur dabei, sondern mittendrin. mit anschaulichen 
Beispielen wurden die verschiedenen lerntypen dargestellt und 
man erkannte viele Kinder wieder. Die referentin stellte sehr bei-
spielhaft für die Eltern lernmethoden dar, gab praktische tipps 
zur motivation und hilfen für die hausaufgabenanfertigung. sie 
zeigte auf, wie die Kommunikation mit dem Kind beim gemeinsa-
men lernen, ohne streit, gelingen kann. 
„Es gibt den spruch: wer mit worten Bilder malen kann, erreicht, 
dass die zuhörer mit den Ohren sehen können und das ist der 
referentin meiner meinung nach gelungen.“ 

Schüler schwitzten bei der mathe-Olympiade
Es war wieder soweit. Die 2. stufe, die regio-
nalrunde, absolvierten ausgewählte Kinder 
der 3. und 4. Klassen im märz. sie hatten sich 
im Januar in der schulrunde wacker geschla-
gen und qualifiziert. hier gilt es, grundsätzlich 
keine behandelten Aufgaben aus dem unterricht zu lösen, son-
dern zu kombinieren, lösungsstrategien zu finden und Gelerntes 
anzuwenden. häufig findet man die Ergebnisse mit skizzen oder 
durch ausprobieren. Die Aufgaben der Geometrie regen zum 
räumlichen Denken an. Genaues lesen, Geduld und Ausdauer 
sind wichtige Voraussetzungen bei der Auseinandersetzung und 
erfolgreichen Bearbeitung der zentral vorgegebenen Aufgaben. 
nun warten alle teilnehmer auf ihr Ergebnis und vielleicht auf ein 
erreichtes Prädikat. werden wir es schaffen, dass wir wieder einen 
teilnehmer zur nächsten runde nach halle delegieren können? 
Der letzte schüler lernt jetzt erfolgreich am Gymnasium.    

h. schade (sl)

Fit und gesund 
unter diesem motto beschäftigten sich alle schüler unserer 
Grundschule am montag, dem 27. 3. 2017, mit dem thema Ge-
sundheit. Die Klassen 1 und 2 erkundeten die zusammensetzung 
unterschiedlicher müslisorten und staunten nicht schlecht, wie 
viel zucker sich in den einzelnen zutaten versteckt. sie lernten, 
dass saisonale sowie regionale Obst- und Gemüsesorten beson-
ders gesund und umweltfreundlich sind. Viel spaß hatten die 
schüler am zubereiten von frühlingsbroten, Obst- und Gemüse-
salaten und verschiedenen leckeren müslisorten. wie nebenbei  
beschäftigten sie sich mit dem thema tischkultur, um sich an-

schließend all die selbst hergestellten leckereien zum  „Gesunden 
frühstück“ schmecken zu lassen. Auch die Bewegung kam nicht 
zu kurz. so hatten wir uns herrn liebmann von der Physiothera-
pie in tröglitz eingeladen, der unseren „ranzengeplagten rücken“ 
mobilisierte und in vielen spielen Ausdauer und teamgeist mit 
uns trainierte.

Die Klassen 3 und 4 hatten 
sich das „Body und Grips-
mobil“ vom DrK eingeladen 
und unternahmen „Eine rei-
se durch den Körper“.  Dazu 
durchliefen alle schüler in 
gemischten lerngruppen 
unterschiedliche stationen 
zu den Körperteilen: haut, 
nase, Ohren, nerven, mus-
keln, herz und seele. Aufmerksame zuhörer waren gefragt, um 
ein Geräusche-memory richtig zu erstellen. Es war ganz schön 
kniffelig, unterschiedliche Gerüche mit verbundenen Augen zu 
erkennen und richtig zuzuordnen. teamarbeit war beim Aufbau 
eines stapelturmes unerlässlich und Kondition wurde bei einem 
Aktionslaufspiel trainiert. stärken konnten sich anschließend alle 
schüler an einem leckeren Obst- und Gemüsebuffet, welches von 
fleißigen helfern vorbereitet wurde. 

Alle schüler und 
lehrer waren sich 
am Ende dieses 
tages einig: Dies 
war ein gelunge-
nes Projekt.

 Deshalb an dieser 
stelle ein herzli-
ches Dankeschön 
auch an die vie-
len Eltern, herrn 

liebmann, dem mitarbeiter vom Jugendrotkreuz, frau landgraf 
von „nah und frisch“ Draschwitz und frau Pfützner vom Drogerie 
markt in zeitz. 

Das Pädagogenteam der Gs tröglitz

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
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Der frühling kommt und alles wächst, drum nachgedacht, was 
uns Gesundes schmeckt.
Dafür kaufen wir auch selber ein, denn selbst unser Essen ma-
chen, dass ist fein. Den Quark, den rühren die Kleinen ein, bei den 
füchsen sollen es die Brötchen sein. mehl, Eier, Butter werden 
vermischt, rein in den Ofen und aufgetischt.
in der Bienchengruppe wird die gesunde Brotdose eingeführt 
und am Ende des monats der frühstückskönig gekürt.
Die mäuse und die Käferlein steigen gern in den wagen ein und 
drehen ihre runde und haben so manches dabei gefunden.
so starten wir in den frühling hinein und jeder macht mit „so hal-
ten wir uns fit!“

Die Kinder und das team der Kita tröglitz

Feiern und gesunde Ernährung in der Kita Tröglitz

 „Mit Pauken und Trompeten verabschieden wir die 5. Jahreszeit“

Lustige Spiele zum Fasching

Bei der seniorensportgruppe des DrK in tröglitz stand dieses mal 
der fasching im mittelpunkt des nachmittags. lustige spiele, bei 
denen Geschicklichkeit, fingerfertigkeit und ideen gefragt wa-
ren, machten allen senioren viel spaß und freude.
frau lindner und frau naumann mussten faschingsmäßig ange-
kleidet werden. in zwei riegen aufgeteilt, versuchte jede mann-
schaft ihre Person mit den zur Verfügung stehenden sachen oder 
Gegenständen auszustatten. Alle hatten dabei ihren spaß und 
auch Bewegung.
zum Ausklang der sportstunde war Kaffee trinken angesagt und 
natürlich durfte der wohlschmeckende Pfannkuchen nicht feh-
len. 
Es war für alle senioren eine schöne Abwechslung in ihrem All-
tag.

ingrid Jäger, 
senioren-
sportgruppe 
tröglitz

Einladung zum Kinder- und Jugendangeln
Am Samstag, dem 10. 06. 2017, um 8.00 Uhr führt der 
Anglerverein tröglitz e. V. ein Kinder- und Jugendangeln am 
Gewässer in der nähe der ehemaligen Poliklinik (ehemaliger 
Bau 1017) in Alttröglitz durch. Das erforderliche Angelgerät 
wird vom Verein gestellt. Die Betreuung wird ebenfalls durch 
sportfreunde des Anglervereins gewährleistet und für einen 
kleinen imbiss ist gesorgt.

frank Polz, Vorsitzender

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.
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Die Antennengemeinschaft II Tröglitz e. V.

1989 erfolgten die ersten Aktivitäten zum Bau einer Gemein-
schaftsantenne für die mehrfamilienhäuser in der siedlung 
Tröglitz. Am 18. 04. 1990 wurde die Interessengemeinschaft  „An-
tennenanlage ii tröglitz“ in einer Versammlung interessierter Ein-
wohner gegründet. Einige Jahre zuvor entstand in der „Kleinen 
siedlung“ tröglitz bereits die Antennengemeinschaft i.
Von einer zentralen Kopfstation, die die fernseh- und uKw-sig-
nale empfing, sollten diese über ein Kabelnetz in die einzelnen 
wohnungen verteilt werden.
unter der fachkundigen leitung der firma Kurt weise aus zeitz 
wurde die Kopfstation errichtet und das Breitband-Verteilungs-
kabelnetz zu den über 600 wohnungen von zahlreichen Einwoh-
nern in eigener Regie ausgebaut. Ende 1990 konnten die ersten 
Bereiche des Verteilungsnetzes mit Genehmigung des Bundes-
amtes für Post und telekommunikation angeschlossen werden. 
Mitte 1991 wurde die Gesamtanlage in Betrieb genommen. Am 
11. Januar 1993 wurde der Verein „Antennengemeinschaft II Trög-
litz“ in das Vereinsregister des Amtsgerichtes zeitz eingetragen.
inzwischen sind über 25 Jahre vergangen. Die Übertragungs-
technik hat sich rasant geändert. unser Verein konnte dank der 
fachlichen Kompetenz der fa. weise und geordneter finanzen 
mit dieser Entwicklung gut schritt halten.
im letzten Jahr 2016 wurde in unserer Antennengemeinschaft ii 
die umstellung auf die digitale technik im wesentlichen abge-
schlossen.
zur zeit können die mitglieder unseres Vereins über unser Ka-
belnetz über 180 digitale fernsehprogramme, teilweise in hD–
Qualität, einschließlich diverser kostenpflichtiger Programme 
und etwa 60 uKw–sender empfangen. Auch etwa 12 Analog – 
Programme werden noch bereitgestellt. Durch einen infO-Kanal 
werden die mitglieder über Vereinsangelegenheiten und das Pro-
grammangebot informiert.
Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt 50 Euro und der jähr-
liche instandhaltungsbeitrag 36 Euro (3 Euro pro monat). Damit 
hat unser Verein in der ganzen region die niedrigsten Kosten für 
den fernseh- und uKw-Empfang.
neben der jetzt schon langjährigen hervorragenden fachlichen 
Betreuung durch die zeitzer firma Kurt weise ist vor allem die 
ehrenamtliche mitarbeit einiger mitglieder im Vorstand hervor-
zuheben, die für einen stabilen Empfang der fernsehprogram-
me in hochwertiger Qualität sorgen. Es sind die langjährigen 
Vorstandsvorsitzenden Jörg matthaes, der seit vielen Jahren An-
sprechpartner in technischen fragen ist und mit starker hand für 
die Beitragsdisziplin sorgt, und Joachim Grigarczik, der jetzt noch 
als schriftführer tätig ist. Der infO-Kanal wird seit vielen Jahren 
von helmut hnida betreut und marina mai verwaltet seit einigen 
Jahren zuverlässig die finanzen. Diesen Personen ist neben den 
anderen Vorstandsmitgliedern von herzen für ihren großen per-
sönlichen Einsatz für unsere Antennengemeinschaft zu danken.
Die beiden rechnungsprüfer Alfred Kalb und werner Pigors ha-
ben 2016 aus Alters- und Gesundheitsgründen ihre mitarbeit 
beendet. Auch ihnen sei herzlich für ihre jahrzehntelange ehren-
amtliche mitarbeit gedankt.
manche glauben, dass durch neue Entwicklungen (fernsehen 
über internet u. a.) der fernsehempfang durch eine Gemein-
schaftsantenne und eigenes Kabelnetz nicht mehr erforderlich 
ist und der Verein seine tätigkeit einstellen kann.
Eindeutige meinung der fachwelt ist, dass ein stabiler und quali-
tativ hochwertiger Empfang von fernsehprogrammen nur durch 
ein eigenes Kabelnetz gesichert werden kann, da das öffentliche 

telefonnetz zahlreiche Engpässe und mögliche störstellen hat.
Deshalb ist es gut, wenn auch unsere Antennengemeinschaft ii 
in den kommenden Jahren durch eine gute und aktive Vereins-
arbeit einen hervorragenden fernseh- und uKw-Empfang für 
unsere mitglieder sichert. interessierte mitglieder sind herzlich 
eingeladen, im Vorstand unserer Antennengemeinschaft mitzu-
arbeiten.

K. mück

Auszug aus der Gebäudesteuerrolle 
der Gemarkung Burtschütz von 1880/81

ForTSETZUNG 

Häuslerstellen
Nr. 2 Daßler, Johann Karl Friedrich, Zimmergesell
 wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 13 a hausgar-

ten, seitengebäude, holz- und torfremise, scheune mit 
Anbau 

 22,20 Ar
Nr. 3 Ökonom Graupner, Johann Christian,
 1888/89 Friedrich Albin, Fleischer,
 wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 16 a hausgar-

ten, wirtschaftsgebäude, scheune, torfschuppen
 20,90 Ar
Nr. 6 Melzer, Johann Gottlob, Schneidermeister,
 1884/85 Ewald, Zimmermann,
 Wohnhaus mit geräumigem Hofraum, ca. 19 a Hausgar-

ten, scheune mit Anbau, schweineställe, Anbaugebäu-
de, nebengebäude mit Anbau

 28,30 Ar
Nr. 8 Glück, Friedrich, Hausschlächter
 1882/83 Friedrich, reinhold, Zimmermann
 wohnhaus mit geräumigem hofraum, ca. 15 a hausgar-

ten, nebengebäude, schweinestall, holzstall und Keller
 21,20 Ar

Nr. 15 Wohnhaus mit kleinem hof-
raum, ca. 2 a hausgarten, sei-
tengebäude, stallgebäude

 5,60 Ar

Nr. 18 Vollrath, Johann Gottlob, 
Schneidermeister

 wohnhaus mit Anbau, ca. 2 a hausgarten, 
 schweineställe
 1,50 Ar

Gärtnerei
Nr. 11 Wohnhaus mit hofraum, stall-

gebäude, scheune, schwei-
neställe, Kohlenschuppen

 4,10 Ar

Gasthof
Nr. 14 Schellbach, Friedrich Herrmann, Gasthofsbes.
 Wohnhaus mit geräumigem Hofraum, ca. 19 a Hausgar-

ten, scheune mit Anbau, stallgebäude, schweineställe,
 tanzsaal mit Kegelspiel
 7,90 Ar

„Ausschnitt (Nr. 15)
Gebäudesteuerrolle“

„Ausschnitt  Gebäudesteuerrolle“
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche
Nachträglich gratulieren wir:

Kirche
Nr. 18 Kirche für Burtschütz und Techwitz
 Kirche mit Kirchhof
 11,70 Ar

Gemeindehaus
Nr. 19 Gemeinde Burtschütz
 wohnhaus mit hofraum, hausgarten, stallgebäude
 2,8 Ar

Feuerleiterhaus
Nr. ? Gemeinde Burtschütz 
 spritzen- und feuerleiterhaus
 0,30 Ar

Bahnwärterwohnung an der Eisenbahn
Nr. 20 Altenburg, zeitzer Eisenbahngesellschaft zu Altenburg
 Beamtenwohnhaus, schuppen
 4,30 Ar

nach fast 140 Jahren hat sich in Burtschütz, wie auch in ande-
ren Dörfern, viel geändert. Bauern wie einst gibt es in Burtschütz 
nicht mehr. Durch die technische Entwicklung mit modernen 
großen maschinen ist die Kleinfeldwirtschaft nicht mehr renta-
bel. Auch ist man zur massentierhaltung übergegangen. Dazu 
sind jetzt große ställe bzw. mastanlagen nötig. Viele Bauernhöfe 
erfuhren eine Veränderung, indem stallungen z. B. zu wohnun-
gen umgebaut wurden, oder scheunen, schuppen und neben-
gebäude dem Abriss zum Opfer fielen. trotzdem ist im kleinen 
Dorf Burtschütz noch der dörfliche charakter zu erkennen.

Barbara schütze   tröglitz 2016 

  

im Februar:

 Bauer, Wilfried zum 75. Geburtstag

im März:

 Ponikau, Jürgen zum 75. Geburtstag

 Müller, Reiner  zum 80. Geburtstag

 Heilmann, Rolf zum 80. Geburtstag

 Markgraf, Ursula zum 80. Geburtstag

 Zimmer, Hans Günter zum 75. Geburtstag

 Schmidt, Leo  zum 80. Geburtstag

 Hawel, Edeltraud zum 70. Geburtstag

 Liebig, Renate  zum 80. Geburtstag

 Zimmer, Erika  zum 80. Geburtstag

 Ogurek, Manfred zum 75. Geburtstag

 Hoff, Siegfried  zum 70. Geburtstag

im April:

 Prüfer, Eberhard zum 80. Geburtstag

 Czäczine, Werner zum 80. Geburtstag

60Diamantene Hochzeit
Eheleute Gertrud und Walter Ritschel   
am 9. März 2017

Goldene Hochzeit
Eheleute Gislinde und Gerhard Günther   
am 23. März 2017

Eheleute Edeltraud und Josef Hawel        
am 7. April 2017

Eheleute Karin und Horst Arndt         
am 15. April 2017

DRK Kreisverband 
Zeitz e. V.

Deutsches 
Rotes
Kreuz

Feldstraße 3
06729 Elsteraue
OT Tröglitz

Telefon
03441/ 53 61 18  

sozialstation-troeglitz@gmx.de · www.drk-zeitz.de

Unsere Sprechzeiten

Montag – Freitag 7.00 – 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Sozialstation Tröglitz

Osterfest.

Wir wünschen allen Patienten, 
                       Ärzten mit Ihren Teams 
        sowie allen Rot-Kreuz-Blutspendern 
 und Helfern 
 ein frohes, sonniges

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

Anzeigen
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Kirchliche Nachrichten 
Mai – Juni 2017

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

30. 04. 2017 08.30 uhr heilige messe in trögitz
 17.00 Uhr „Barocke Sommerträume“
  Konzert des Köhler-Ensembles
01. 05. 2017 09.00 Uhr Heilige Messe im Dom
 14.00 Uhr Gottesdienst zur Kirchweih 
  in droyßig
  Eröffnung der maiandachten
04. 05. 2017 18.00 uhr maiandacht in tröglitz
07. 05. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz 
 16.00 Uhr Orgelkonzert für Kinder im dom
10. 05. 2017 19.30 Uhr „Gott und die welt“ – 
  Abend in Zeitz
  Vortrag dr. Kunde/naumburg   
  über Julius Pflug
11. 05. 2017 18.00 uhr maiandacht in tröglitz
13. 05. 2017 19.30 Uhr Konzert mit Gunther Emmerlich   
  im dom
  „Luther in wort und Ton“
14. 05. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz
 15.00 Uhr Frühlingskonzert des Elstertalchores
  in der Tröglitzer Heilig-Geist-Kirche
16. 05. 2017 19.30 Uhr „Gott und die welt“ Abend in Zeitz
  Vortrag von Andreas Knapp
18. 05. 2017  18.00 uhr maiandacht in tröglitz
21. 05. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz
25. 05. 2017 09.00 Uhr Himmelfahrt, 
  Heilige messe im dom
28. 05. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
04. 06. 2017   Pfingstsonntag
 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
  Eröffnung der Ausstellung
  „dialog der Konfessionen“ im dom
05. 06. 2017  Pfingstmontag
 14.00 Uhr Patronatsfest in Tröglitz
  anschließend Gemeindefest
10. 06. 2017  Frauenwallfahrt ins Kloster Helfta
11. 06. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
15. 06. 2017  Fronleichnam
 17.30 Uhr Heilige messe 
  mit Kardinal Lehmann im dom
 19.00 Uhr Vortrag von Kardinal Lehmann
18. 06. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz
25. 06. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
02. 07. 2017 14.00 Uhr Patronatsfest St. Peter und Paul   
  im dom
  anschließend Gemeindefest

Änderungen und Informationen im Gemeindebrief und 
bei Vermeldungen beachten

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

Arbeit und Ruhe gehören zusammen
wie die Wurzel und die Blüte 

aus Afrika

Gottesdienste 
der Evangelischen Kirchengemeinden 

an der B2 und Dreiländereck

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“

lukas 24, 5.6

sonntag, 16. 04. 06.00 uhr Osterfeuer in Profen
Ostersonntag 09.00 Uhr Festgottesdienst 
  in Draschwitz
 10.15 uhr festgottesdienst mit taufe

montag, 17. 04. 14.00 uhr Ostrau
Ostermontag

sonntag, 23. 04. 10.15 uhr Vorstellung 
  der Konfirmanden in Profen

sonntag, 30. 04. 10.15 uhr rehmsdorf
 14.30 uhr Goldene Konfirmation 
  in Predel

Sonntag, 07. 05. 09.00 Uhr Ostrau
 09.00 Uhr Gleina
 10.15 uhr Jubelkonfirmation 
  in Draschwitz

Sonntag, 14. 05. 09.00 Uhr Reuden mit Abendmahl
 10.15 uhr langendorf
 16.00 uhr Profen, 
  Gospelkonzert mit celebrate
Sonntag, 21. 05. 09.00 Uhr Profen
 10.15 uhr rehmsdorf
 18.00 uhr friedensgebet in tröglitz

Sonntag, 28. 05. 09.00 Uhr Predel
 10.15 uhr tröglitz

sonntag, 04. 06. 10.15 uhr Gleina
 10.30 uhr Draschwitz mit taufe

Angaben ohne Gewähr!

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

60
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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

Anzeigen

Leistungen:
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hauptstraße 48
06679 Hohenmölsen OT Werschen

Mobil:
Büro:
Fax:

E-Mail:

Baumservice & Entkernung Adler

Aluminium und Edelstahl in Form und Funktion

VERARBEITUNG

 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
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S
Dachdeckerbetrieb Horn

Meisterbetrieb

Anzeigen

  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
Im Angebot

Sommer-
Reifen

neu und gebraucht
Loitscher Hauptstr. 13 · 06712 Zeitz OT Loitsch 
auto-dietze@t-online.de · www.auto-dietze.de

HL KG

•  Fenster • Türen • Rollläden
• Brandschutzelemente
• Markisen • Rolltore
• Decken- und Zaunsysteme 
• Sonnenschutz 
• Insektenschutz
• Wintergärten

Rehmsdorfer Straße 4 · 06729 Elsteraue · OT Alttröglitz
Tel. 03441 / 82 90 983 · Fax 03441 / 82 90 985

www.wila-kg.de

 ein sonniges Osterfest 
      

Wir wünschen 
             unseren Kunden

und erholsame Feiertage.

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

Radtouren ab Lucka Mai bis Juni 2017
Montag 01. 05 9.00 Uhr Crauschwitz (Zuckerbahnradweg), 
   107 km, wellig
Mittwoch 03. 05. 9.00 Uhr  Bergkirche Beucha, 86 km, flach
samstag 06. 05.  wandern: sächsiche schweiz 
   (ersatzweise 07. 05.)
Mittwoch 10. 05. 9.00 Uhr Leipziger Parks, 88 km, flach
Sonntag 14. 05. 9.00 Uhr Hafenfest Zwenkau + Leipzig, 65 km, flach
Mittwoch 17. 05. 9.00 Uhr   Merseburg/Bad Dürrenberg, 95 km, flach
samstag 20. 05. 13.00 uhr handwerker- u. Keramikmarkt zöbigker   
   und Pegau, 55 km
Mittwoch 24. 05. 9.00 Uhr Hohenmölsen, 57 km, hügelig
Mittwoch 31. 05. 9.00 Uhr Colditz, 91 km, hügelig
samstag 03. 06. 13.00 uhr Anglerfest Groitzsch und 
   wildgehege Gatzen, 30 km, flach
Mittwoch 07. 06. 9.00 Uhr Bad Lausick/Geithain, 85 km, hügelig
samstag 10. 06. 13.00 uhr zeitz (1050 Jahre), 40 km, wellig
Mittwoch 14. 06. 9.00 Uhr Lindenauer Hafen, 78 km, flach
Sonntag 18. 06. 9.00 Uhr Leipzig (Zetkinpark Ökofete), 65 km, flach
Mittwoch 21. 06. 9.00 Uhr Schkeuditz Flughafen, 105 km, flach
samstag 24. 06. 13.00 uhr fischerfest Pahna, 35 km, flach
Mittwoch 28. 06. 9.00 Uhr Meerane (Steile Wand) / 
   Gößnitz, 85 km, hügelig

 Gefahren wird nur bei „radfahrwetter“, Änderungen vorbehalten!

Anfragen: Klaus Mertes, Tel.: 034492/40471
startpunkt jeweils lucka, Bornaer str. 16, Pausen garantiert, Einkehr 
möglich! Alle Touren sind kostenlos, Jeder kann mitfahren!

Info
Einen guten Start

in den Frühling
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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

Anzeigen

An der Forststraße · 06712 Zeitz 

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

www.druckhaus-zeitz.de

Nächster Erscheinungstermin:  
Samstag, 17. Juni 2017

Nächster redaktionsschluss:   
Mittwoch, 31. Mai 2017

22 

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

Wir wünschen allen 
frohe Osterfeiertage

FOTOSCHULE � FOTOREISEN

Corina Trummer � Fotografin � Zeitzer Straße 122 � 06729 Elsteraue
Telefon: 0177 8822567 � Telefax: 034424 420 53

E-Mail: wtcfotos@gmail.com � www.fotoschule-trummer.de

Foto-Workshop

AKTIVER TAGEBAU
2. Juni und 19. �August �2017

Bauerncafé Elstertrebnitz
Hans-Peter Siegel 

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

Am Ostermontag, 

1. Mai und Ch.Himmelfahrt 

haben wir zusätzlich 
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.

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

Marco Hösl

Stimmen Sie ab über facebook, per mail oder diesen Stimmzettel 
einfach abgeben in der Spowa am Roßmarkt/Zeitz.

Rope Skipping

www.zeitzer-turngala.de

Am 16. Dezember 2017 findet die 
10. Turngala in Zeitz statt. 

In den letzten 9 JAHREN 
waren 800 Aktive aus neun Nationen in Zeitz. 

SIE entscheiden, wer zur 
JUBILÄUMSVERANSTALTUNG
 in diesem Jahr nach Zeitz kommt.  in diesem Jahr nach Zeitz kommt. 

Baskettball Show

BMX Team rhyth.
Sportgymnastik Rhönrad


