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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

Der Gemeinderat hat in seiner 
sitzung am 11. mai 2017 mit 15 
Ja-stimmen und 3 stimmenthal-
tungen den haushalt 2017 der Ge-
meinde Elsteraue beschlossen. nun 
brauchen wir noch die Bestätigung 
der Kommunalaufsicht des Burgen-
landkreises und dann noch alles 
veröffentlichen und die Gemeinde 
sowie die Ortschaftsräte können 

ordnungsgemäß ihre aufgaben tätigen. wie ich bereits berich-
tete sind das zahlreiche hochwasserschutzmaßnahmen, grund-
hafter ausbau von straßen und wegen sowie maßnahmen zur 
Verbesserung unserer straßenbeleuchtung und unserer Einrich-
tungen.
Ein schwerpunkt bildet dabei die energetische sanierung un-
serer Grundschule in tröglitz sowie der Kindertagesstätte in Pr-
ofen aus dem förderprogramm starK iii. Übrigens mussten wir 
bereits zum zweiten mal nachforderungen der investitionsbank 
zu den unterlagen für die schule tröglitz erfüllen. Diese forde-
rungen gehen sehr weit über den sonst „üblichen“ antrag hinaus. 
aber auch diese hürde werden wir im interesse unserer schule 
nehmen.
sehr erfreulich hat sich bisher die Erarbeitung unseres iGEK (in-
tegriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept) gezeigt. Es gab 
am 25. 04. 2017 eine sehr gut besuchte auftaktveranstaltung. in 
dieser wurden von unserem Planungsbüro wenzel & Drehmann 
die inhalte und ziele sehr anschaulich dargestellt. hier geht es 
immerhin um die Entwicklung unserer Gemeinde in den nächs-
ten 15 Jahren. in 4 workshops werden diese ziele untersucht und 
festgeschrieben. aus unseren Orten, Vereinen und interessierten 
Bürgern haben sich bisher 20 akteure bereit erklärt mitzuarbei-
ten. im i. Quartal 2018 sollte dieses Konzept im Gemeinderat 
verabschiedet werden und unsere interessen und Vorstellungen 
beinhalten.
in der o. g. Gemeinderatssitzung erfolgte auch der Beschluss, 
dass die wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Elsteraue am  
10. 09. 2017 durchgeführt wird. Eine stichwahl wurde für den 
24. 09. 2017 festgelegt. wie ich bereits wiederholt informierte, 
stehe ich für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung, so 
dass ich auch als Gemeindewahlleiter berufen werden konnte.
Ebenfalls in dieser Gemeinderatssitzung erfolgte einstimmig der 
Beschluss der satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung öffentlicher Einrichtungen von Vereinen und Privat-
personen. Die Überarbeitung der bestehenden satzung aus dem 
Jahre 2005 war fällig.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

viele von ihnen haben registriert, dass mit der instandsetzung der 
l192 von Könderitz nach reuden durch die lsBB (landesstraßen-
baubehörde) Ende märz/anfang april begonnen wurde. leider 
mussten wir erfahren, dass erst im november die freigabe dieser 

straße erfolgt. in einer der Bauberatungen konnte ich erfahren, 
dass aber bereits im Juli die straße von Ostrau bis reuden wieder 
freigegeben wird. hoffentlich bleibt es bei dieser aussage.
abschließend wünsche ich ihnen schöne, erholsame sommer-
tage mit einem erlebnisreichen urlaub und viel Gesundheit.

meißner, Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

zur auffrischung unserer internetseite rufen wir den 
1. Fotowettbewerb der Gemeinde Elsteraue ins leben.

somit sind alle hobbyfotografen aus der Elsteraue aufgeru-
fen, sich ihre lieblingsmotive in der Elsteraue zu suchen, 
zu knipsen und einzusenden. Gesucht werden landschafts-
aufnahmen, Bauwerke, tiere oder Pflanzen (jedoch keine 
Personen), so dass die gesamte Vielfalt der Elsteraue auf 
unserer homepage dargestellt werden kann. 
Jeder teilnehmer kann bis zu 3 Bilder im Querformat (auch 
16 : 9) einsenden, die jeweils eine mindestauflösung von 
2 megapixeln und eine Größe von höchstens 10 megabyte 
haben sollen.

Die schönsten Einsendungen schmücken dann unsere neue 
internetseite.
zudem werden die 3 schönsten Bilder mit je 50,00 Euro be-
lohnt.

Die Einsendung der Bilder erfolgt an info@gemeinde-
elsteraue.de 
Dabei sind folgende angaben zu machen: 

 – name und anschrift des fotografen
 – aufnahmeort
 – Bezeichnung des fotos passend zum dargestellten motiv

 
mit der Einsendung von Bildern werden die teilnahmebe-
stimmungen akzeptiert. Diese finden sie im internet auf 
www.gemeinde-elsteraue.de, Einsendeschluss ist der 31. 
Juli 2017.

meißner, Bürgermeister

Aufruf
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„ÜBER 20 JAHRE
IMMOBILIENKOMPETENZ.“
Dennis Kahl

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

Anzeige

 Liebe Bornitzer,

einige wichtige informationen aus den Ortschaftsratssitzungen 
vom 08. 03. 2017 und 26. 04. 2017 der Ortschaft Bornitz:

– Der haushaltsplanentwurf 2017 der Gemeinde Elsteraue wur-
de beraten, Genehmigung liegt noch nicht vor!

– Über die Verwendung der Ortschaftsmittel wurde entschie-
den, folgende anträge lagen vor: 

 – BKc, Kultur- und heimatverein, sV Eintracht, Gartenverein 
und feuerwehr.                  

 – weiter werden die Kita „zwergenhaus“ für ein sonnensegel 
und der hort Elsteraue (10 Jahre) für die anschaffung von 
spiel- und Beschäftigungsmaterial finanziell unterstützt.

– Beratung und Beschluss über den antrag einer 30er zone in 
der Ortschaft Bornitz für die Bornitzer hauptstraße und Göbit-
zer straße, dem antrag wurde stattgegeben.

– Deichbegehung 12. 04. 2017: rückbau der siele in Bornitz und 
Draschwitz sollen auf 2017 vorgezogen werden. Deichvertei-
digungsweg und anpassung der Deichhöhe am Deich Bornitz 
ist erst 2020 vorgesehen.

– ab 02. 05. 2017 begann eine weitere maßnahme der ziaG mit 
4 Personen zum rückbau der Gartenanlage.

– Die holzbogenbrücke soll aufgearbeitet werden.

Integriertes Gemeindliches Entwicklungs-
konzept für die Gemeinde Elsteraue
Die auftaktveranstaltung fand am 25. 04. 2017 statt. als Ver-
treter der Ortschaft Bornitz wurden frau christina Burggraf, 
frau andrea Kabisch und herr Olaf schröter als stellvertreter 
benannt.

ich wünsche ihnen eine schöne sommerzeit
ihre Ortsbürgermeisterin
andrea Kabisch

Elsterbrückenbau in Bornitz

im Jahre 1771 wurde von der Gemeinde Bornitz die erste Elster-
brücke – eine holzbrücke – gebaut. zuvor gab es seit Jahrhunder-
ten kurz unterhalb der Brücke eine furt. Die Durchfahrt war bis 
zum Bau der Elsterdämme noch möglich.
im revolutionsjahr 1848/49 kam es zum Bau der 2. Elsterbrücke 
– eine sandsteinbrücke. Die Baukosten wurden vom mühlenbe-
trieb Jacob aus Göbitz sowie der Gemeinden Bornitz und maßnitz 
getragen.
Beim hochwasser 1954 löste sich der strömungspfeiler vom Brü-
ckenkörper. Der zahn der zeit nagte weiter an unserer Brücke 
und sie entsprach seit Jahren nicht mehr den sicherheitsbestim-
mungen und musste 1980 für den straßenverkehr gesperrt wer-
den. 2002 wurde diese historische Brücke aus dem Denkmalver-
zeichnis gestrichen. unsere Elsterbrücke war über 150 Jahre ein 

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

viel genutzter Verbindungsweg zwischen Bornitz, maßnitz und 
Göbitz.
1997 wurde nochmals konkret über die sanierung beraten. Die 
Gemeinde Bornitz sah sich außer stande, die damit verbundenen 
Kosten aufzubringen. Ein Glück für die drei wasserdörfer, dass der 
Elsterradwanderweg uns direkt berührte. aus dem fördertopf 
Elsterradwanderweg bzw. Gemeinschaftsaufgabe infrastruktur 
kamen nun die mittel für den abriss der gesperrten Elsterbrücke 
und den Bau einer holzbogenbrücke an derselben stelle für fuß-
gänger und radfahrer.
Beginn der maßnahme: Dezember 2003
Ende der maßnahme: Juli 2004
Kosten:   300.000,00 Euro
aufsetzen der neuen holzbogenbrücke am 15. Juli 2004.
Einweihung der 3. Bornitzer Elsterbrücke – holzbogenbrücke – 
am 6. august 2004 an einem herrlichen sommertag. Die freude 
war groß über die wunderschöne neue Brücke – eine augenwei-
de. reden wurden gehalten – Dankesworte an Organisatoren und 
Bauleute. ca. 300 radfahrer weihten die Bornitzer Elsterüberque-
rung und den Elsterradwanderweg bis Predel ein.

Es sind inzwischen 13 Jahre ins land gezogen, die auch deutlich 
an unserer einstmals so schönen holzbogenbrücke zu sehen sind. 
Eine dringende sanierung ist bitter nötig!

a. schulze
Ortschronistin

 „Holzbogenbrücke 2017“

„Holzbogenbrücke 2004“
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Überraschung zum Muttertag

am 16. mai 2017 fand die muttertagsfeier des „zwergenhauses 
Bornitz“ statt. zur Überraschung war es dieses Jahr etwas anders 
als die Jahre zuvor. Die feier fand diesmal nicht im „zwergen-
haus“, sondern an einem anderen Ort statt. alle muttis trafen sich 
um 16.00 uhr im Garten der Kita. Von dort aus ging es gemein-
sam mit den Erzieherinnen und Kindern zu fuß zum festplatz am 
Bornitzer saal. Dort waren bereits die tische der Jägerhütten mit 

Kaffee, saft, muffins und Keksen schön hergerichtet. so konnten 
wir uns direkt nach der kurzen wanderung stärken. Danach luden 
die Kinder und Erzieher zu spiel und spaß ein. zum ausklang der 
feier haben alle Kinder gemeinsam ein schönes Gedicht vorge-
tragen und ihren muttis ein selbst gebasteltes herz mit teelicht 
überreicht. Es war ein wunderschöner nachmittag mit viel spaß 
für alle. Besonderer Dank geht an das gesamte team des „zwer-
genhauses Bornitz“ für diesen unvergesslichen nachmittag.

Doreen hartung

 Liebe Draschwitzer,

bevor ich sie alle in diesem Beitrag ganz herzlich zu den kom-
menden Veranstaltungen in unserem Ort einladen möchte, will 
ich ihnen zunächst berichten, was in den vergangenen wochen 
in Draschwitz alles passiert ist. 
traditionell fand am 13. April das Osterfeuer auf unserem sport-
platz statt. Die Ortsfeuerwehr Draschwitz hatte alles vorbereitet 
und es war sehr schön, dass so viele Draschwitzer den weg zum 
sportplatz fanden. Das wetter spielte gut mit und das Osterfeuer 
heizte allen gut ein. Dazu gab es roster und steaks vom Grill und 
auch für Getränke war gesorgt. Die Kameraden der feuerwehr 
waren letztlich wieder der Garant für die erfolgreiche fortsetzung 
dieser schönen tradition, die die Draschwitzer gerne nutzten, um 
sich zu treffen und gemütlich zu unterhalten. 
zum zweiten mal hatte der Ortschaftsrat am 22. April alle Bür-
gerinnen und Bürger zum frühjahrsputz in unserem Dorf aufge-
rufen. als ich früh morgens zum himmel schaute, wusste ich be-
reits, dass wir viele der eigentlich auf dem Programm stehenden 
arbeiten gar nicht erledigen können. Das wetter spielte einfach 
nicht mit. trotzdem war ich sehr erfreut darüber, dass so viele hel-
fer zum treffpunkt kamen. Kurzerhand wurden die arbeitsfelder 
umgestellt und letztlich fiel dieser frühjahrsputz dann doch nicht 
ins wasser. Die frauen widmeten sich spontan einer innenreini-
gung unserer Kirche und auch auf den Blumenrabatten konnte 
ein bisschen für Ordnung gesorgt werden. säckeweise müll und 
unrat wurde im Bereich des Parkplatzes und im Park zusammen- 
getragen. am Ende hatten wir an diesem Vormittag doch noch 
gute Erfolge erzielt. 
ich hatte es schon im letzten Blickpunkt geschrieben, leider gibt 
es aktuell kein Extra-Personal für die Pflege und Erhaltung der 
anlagen in unserer Ortschaft. Die Gemeindearbeiter müssen sich 
auf verschiedene Ortschaften verteilen und so bleibt manche 
arbeit auch mal etwas länger liegen. umso wichtiger ist es, dass 
wir als Bürger mithelfen, unseren Ort sauber und schön zu erhal-
ten. Da war es auch eine kleine Überraschung, als dann in einer 
kleinen privaten aktion auch plötzlich ein paar frühblüher in un-
sere Blumenschalen gepflanzt wurden! Die sommerbepflanzung 
habe ich jetzt in auftrag gegeben und eine Gärtnerei wird diese 
durchführen. 
ihre neue technik, über die ja auch die mz bereits berichtete sowie 
das feuerwehrhaus überhaupt, präsentierte unsere Ortsfeuerwehr 
ebenfalls am 22. April. Gleichzeitig war der Platz davor dann auch 
der treffpunkt für alle helfer des arbeitseinsatzes. Der Grill war an-
geheizt und alle konnten sich nach getaner arbeit etwas stärken. 
Eigentlich hatten wir auch gehofft, dass ein paar neugierige Eltern 
mit ihren Kindern zur feuerwehr kommen würden. leider war dies 
aber nicht der fall. für alle, die dabei waren, war es ein sehr schö-
ner und erfolgreicher tag. ich möchte mich an dieser stelle ganz 
herzlich bei allen helfern und der feuerwehr bedanken. 
in unserem Dorf gibt es jetzt seit 10 Jahren den schulhort der 
Grundschule tröglitz. Gemeinsam mit den Einrichtungen in 
rehmsdorf und tröglitz wurde das kleine 10-jährige Jubiläum 
am 13. mai in der Grundschule tröglitz gefeiert. Dabei gab es auf 
dem schulhof und in der turnhalle viele schöne aktionen für die 
Kinder. wir sind froh, dass unsere „Dorfschule“ auch weiterhin als 
hortstandort genutzt wird. 

im April:

 Brunn, Johanna zum 70. Geburtstag

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

O R TSCHAF T dR ASCHwITZ
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Anzeige
Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

liebe Draschwitzer, mit riesengroßen schritten geht es aktuell auf 
unser „draschwitzer Kinder- und Sommerfest“ zu. in wenigen 
tagen hoffe ich auf ganz viele Gäste und Besucher. wir laden alle 
ganz herzlich am Samstag, dem 17. Juni 2017, ab 10.00 Uhr auf 
unseren sportplatz ein. Ein bunt gemischtes Programm, das für 
Jedermann etwas bieten wird, ist vorbereitet! 
Der startschuss zum fest fällt um 10.00 uhr, wenn unsere Orts-
feuerwehr einen feuerwehrwettkampf auf dem sportplatz ver-
anstaltet. für das mittagessen sowie Getränke und Verpflegung 
am ganzen tag sorgt das team vom Gasthof Draschwitz. um 
13.00 uhr ist dann anpfiff für das fußballspiel der Damenmann-
schaften von teuchern und Döschwitz. Diese tragen ein freund-
schaftsspiel aus. anlass dazu ist das „50-jährige Bestehen der 
sektion fußball“  des Draschwitzer sportvereins. Viele ehemalige 
aktive sind an diesem tag eingeladen. herr radau und herr Eber-
hardt zeigen eine kleine fotoausstellung durch die Geschichte 
und wir hoffen, dass auch viele fußballer oder ehemalige fans 
den weg zum sportplatz finden. 
Bunt gemischt für Jung und alt präsentiert sich das Programm 
am ganzen nachmittag. Die „musik-Express-showband“ spielt am 
nachmittag, die Kinder können auf hüpfburgen toben oder Bas-
teln, malen und kleine spiele erleben. Die Quadfactory Beitler ist 
mit dem Quadparcours auf dem sportplatz dabei, die feuerwehr 
bietet aktionen für die Kinder und auch unsere Kegelbahn kann 
eifrig genutzt werden. 
ich wünsche mir, dass viele Draschwitzer und viele Gäste mit uns 
feiern und dass wir dann auch einen gemütlichen und heiteren 
tanzabend mit „DJ lori“ verleben können. Der Ortschaftsrat und 
viele helfer unserer Vereine sowie die feuerwehr haben zeit und 
mühe in die Vorbereitungen gesteckt. also kommt vorbei und fei-
ert mit uns an diesem tag, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen! 

Euer Ortsbürgermeister Klaus Bageritz                         

fortsetzung…

Der Aufzeichnungen von Hans Triebel, 
Enkel von Adolf Triebel, der von 1907 bis 1935 
in Draschwitz als Lehrer tätig war und 
auch die Küster- und Organistenstelle innehatte:  

„zwischen meinem vierten und achten lebensjahr erkrankte ich 
an rachitis und skrofulose. Das sind sogenannte mangelschä-
den – Krankheiten, deren ursache falsche Ernährung ist. wie ich 
bereits schrieb, war ich als schwächliches Kind geboren worden, 
hatte keine muttermilch bekommen können und bedurfte infolge 
dessen vitamin- und kalkreiche nahrung. Die medizin jener tage 
war noch zu rückständig, um mir helfen zu können. Diese umstän-
de wurden für meine körperliche Entwicklung, für mein schicksal 
zum Verhängnis. Durch den Eiterherd an den halsdrüsen und den 
Kalkmangel bekam ich eine Deformierung der halswirbel und bin 
in meinem leben nur 153 zentimeter groß geworden. meine El-
tern und Geschwister haben mich um zehn bis fünfzehn zentime-
ter überragt, aber sonst wurde ich dann einer der Gesündesten 
in der familie. Oft hat mich unsere gute mutter in jenen tagen im 
Kindersportwagen zu fuß zum arzt im acht Kilometer entfernt 
liegenden zeitz geschoben, hat manchen tropfen schweiß für 
mich verloren. mein tägliches Einnehmen war der nicht gerade 
fein schmeckende lebertran und die flasche wurde und wurde 
nie leer. Etwas von Vitaminen wusste man schon und so hieß es, 
zu tisch einen tag Kopfsalat, anderen tag spinat. aber wie das ma-
chen außerhalb der sommerzeit. meine Eltern hatten viele sorgen 
und Geldausgaben um meine Gesundheit, gab es doch seinerzeit 
noch keine sozialversicherung für Beamte. während meiner jahre-
lang dauernden Krankheit hatte ich eine schlechte Körperhaltung 
angenommen und es wäre dringend nötig gewesen, doch dies 
wurde in seiner vollen Bedeutung nicht erkannt, oder… fehlte 
das Geld dafür? ich weiß es nicht. tagtäglich sagte die mutter zu 
mir: ,hans, grade halten!‘ ich zwang mich, trotz rückenschmerzen, 
richtete ich mich steil auf, zu steil, hatte aber dann einen flachen 
rücken bekommen. als ich im alter von 21 Jahren in hamburg 
wegen rheumatismus zu einem arzt kam und dieser meine ver-
bogene wirbelsäule sah, bedauerte er, dass ich nicht wenigstens 
zwei bis drei Jahre früher zu ihm gekommen war, sonst hätte er 
mir den haltungsfehler korrigieren können. Er sagte als mediziner: 
,Die weniger gute statur ist nicht das Entscheidende, ihre lunge 
hat keinen Platz!‘ Ein gütiges schicksal aber fügte es, dass ich mich 
aber in den dahin geflossenen Jahrzehnten gesundheitlich sehr 
wohl gefühlt habe. Der Kummer in den Jugendjahren um Körper-
größe und statur sind verflossen, ich habe aber immer trotz wid-
rigkeiten meinen mann gestanden.“

im April:
 Harnisch, Werner zum 80. Geburtstag

im Mai:
 Seydel, Helmut zum 80. Geburtstag
 Prager, Elke zum 75. Geburtstag

im Juni:
 Lautenschläger, Georg zum 80. Geburtstag
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

 Walpurgisfeuer erwärmt 
 die Gemüter

Die Generalprobe für die Veranstaltungen des Dorfclubs Göbitz 
unter freiem himmel klappte auch in diesem Jahr prima: das tra-
ditionelle walpurgisfeuer im Übergang vom letzten april- zum 
ersten maitag war wieder ein Erfolg. Das wetter hielt, was es ver-
sprach – trocken und nicht zu warm.
Es loderte ein meterhohes feuer, auf dem die den winter sym-
bolisierende hexe tanzte, gebastelt von den Dorfclub-frauen aus 
torna. Viele Gäste belohnten die aufwändigen Vorbereitungen 
des Dorfclubs und seiner helferinnen und helfer. sie freuten sich 
an dieser ersten großen zusammenkunft nach dem winter auf 
dem sportplatz am rande des Dorfes, saßen lange beisammen 
unterm zeltdach, nahmen gern das imbissangebot des Dorfclubs 
an und wärmten sich an den langsam niederbrennenden flam-
men, bis es gegen mitternacht ein kleines freuden-feuerwerk zur 
Begrüßung der warmen Jahreszeit gab.
Die hartgesottenen unter den Besuchern freilich harrten bis in 
die frühen morgenstunden aus, was auch jene männer freute, 
die ohnehin die ganze nacht über mit ihrer Brandwache für si-
cherheit sorgten. in diesem Jahr zum ersten mal sogar recht kom-
fortabel, denn die agricola Gmbh rehmsdorf hatte ihnen einen 
ihrer frühstückswagen auf die wiese gestellt. auch wenn die Glut 
noch lange hitze ausströmt, sind die mai-nachtstunden nämlich 
empfindlich kühl, besonders dann, wenn man müde zu werden 
beginnt. ringsum also: ein gelungener auftakt für die Dorfveran-
staltungen in diesem Jahr.  

maria Barsi / Dorfclub Göbitz

Park- und Kinderfest Göbitz 
wirft seine Schatten voraus

nur noch drei wochen bis zum Park- und Kinderfest im Park und 
auf dem sportplatz am östlichen rand von Göbitz. Das nunmehr 
59. seiner art ist es und in seinem rahmen findet auch das 11. Els-
terauer Oldtimertreffen statt. seit monaten treibt das dreitägige 
Dorffest die Organisatoren vom Dorfclub Göbitz um. schließlich 
gibt es in Vorbereitung eines so großen traditionellen festes viele 
ideen zu entwickeln, eine menge Bürokratie zu bewältigen, tradi-
tionen zu bewahren, es braucht viele unterstützer und eine men-
ge muskelkraft, wenn tische und Bänke, zelte und vieles mehr 
aufgestellt und gesäubert werden müssen. 
mit einem seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen und Kul-
turprogramm beginnt am freitag das fest um 15.00 uhr im Park 
eher ruhig. ab 20.00 uhr spielt sich die Disco ein, geht ein kleiner 
fackelumzug den weg durchs Dorf (fackeln können auch vor Ort 
erworben werden). 
schwerpunkt des sonnabendvormittages ist der sport. Es wird 
ein Parkfestpokal ausgekegelt und auf der wiese kämpfen frei-
zeit-Volleyballmannschaften um ihren Pokal. ansonsten gilt: kein 
nachmittag ohne Kuchen, weshalb der Dorfclub erneut ab 15.00 
uhr zu Kaffeeklatsch mit musik in den Park einlädt, bevor thomas 
Vogel ab 19.00 uhr zum großen tanzabend auf die freitanzdie-

le einlädt. in die nachtstunden hinein geht es dann gegen 22.30 
uhr mit „Erotischem zur nacht“, bevor die tänzer auf der Diele 
noch einige nachtstunden zum tage machen können. 
nachdem der Dorfclub und seine helferinnen und helfer in den 
morgenstunden das festgelände „geputzt“ haben, sind ab 9.30 
uhr die Kinder unter dem diesjährigen motto „wasser marsch!“ zu 
ihrem fest eingeladen. im Park steht dann schon seit sonnabend 
eine hüpfburg, auf dem sportplatz gibt es allerlei Kurzweil, es 
wird geschminkt und gebastelt und auch die freiwillige feuer-
wehr ist auf der wiese zugange. auch die freitanzdiele im Park 
ist ab 11.00 uhr den Kindern vorbehalten, statt des marionetten-
theaters gibt es in diesem Jahr ein neues spektakel: der gestie-
felte Kater höchstpersönlich kommt aus leipzig zu den Kindern 
nach Göbitz. außerdem gibt es eine Extra-tombola ausschließlich 
für Kinder. 
ab 10.00 uhr kann man sich auf dem hof- und handwerkermarkt 
umsehen, an dem sich unter anderen ein sensendengler betei-
ligt. ab 15.00 uhr singt cliff rössler zu Kaffee und Kuchen und 
natürlich ist der sonntag der höhepunkt der Oldtimerfreunde, 
die ihren schautag ab 13.00 uhr mit einer großen ausfahrt krö-
nen. im Übrigen gibt es am sonnabend und sonntag nicht nur 
hausgebackenen Kuchen, sondern auch mittagessen aus der Gu-
laschkanone, Ponyreiten, tombola und über alle drei tage suchen 
schausteller ihr Publikum.  

Wie soll der kleine Dorfclub Göbitz dieses umfangreiche Pro-
gramm stemmen?
„nur mit vielen helferinnen und helfern aus vielen Bereichen. 
Ohne die wird das so nicht“, betont der Dorfclub-Vorsitzende 
sören Kuhn. „und wir freuen uns, dass auch jüngst nach Göbitz 
zugezogene sich bei unseren Veranstaltungen einbringen. und 
auch immer mehr größere Kinder aus unserem Dorf … das gibt 
uns hoffnung für die zukunft unseres Vereins und unseres Dorf-
lebens.“          
                                                     
maria Barsi / Dorfclub Göbitz

59. Park- und Kinderfest vom  7. bis 9. Juli
11. Elsterauer Oldtimertreffen mit Schautag am 9. Juli und 

großer Ausfahrt um 13.00 Uhr 

Ein Ausflug nach Göbitz

zu himmelfahrt  öffnete der traditionsreiche Gasthof zum „wei-
ßen hirsch“ in Göbitz zum ersten mal seine Pforten. schon kurz 
nach 9.00 uhr kamen die ersten männer angeradelt, legten im 
historischen ambiente einen stopp ein. wirtin andrea hilser 
kümmerte sich um ihr leibliches wohl. so gab es selbstgemach-
tes Gulasch mit Klößen, leckeren Kuchen und frisches vom Grill. 
Gäste aus nah und fern feierten im gemütlichen Biergarten und 
so mancher gern gesehene Gast teilte mit den neuen Besitzern 
seine Erinnerungen. so plauderte der ehemalige wirt aus längst 
vergangenen tagen, denn schon bis 1544 reichen die nachweise 
einer kleinen hausbrauerei mit ausschankrecht in Göbitz. Beson-
ders beliebt war ab 1841 der wirt wilhelm hauschild. Er reimte 
seine Einladungen, organisierte Pfannkuchenschmaus im märz, 

O R T S C H A F T  G ö B I T Z

Bitte vormerken:
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

Pfingsttanz, Vogelschießen, Kirchweihfest im Oktober und En-
tenauskegeln mit tanz im Dezember. an solche art traditionen 
soll wieder angeknüpft werden. so folgt nach dem traditionellen 
Pfingstbier bereits am sonnabend, dem 24. Juni erstmalig ein 
Kirschfest. Dann darf man an süßen früchten naschen, die Kerne 
weit spucken, Kirschkuchen und Kirschbowle probieren. 

V. späte, Elsteraue  

im April:
 Patzschke, Gerhard zum 80. Geburtstag

im Mai:
 Lorenz, Eberhard zum 75. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Hildegard und Werner Pfeiffer
am 27. Mai 2017

Gasthof Göbitz

 Große Ereignisse werfen    
 ihre Schatten voraus

Das Jahr 2018 ist sowohl für den Ort minkwitz als auch für die 
dort wohnenden familien ein besonderes Jahr. Denn vor 850 Jah-
ren wurde der Ortsname minkwitz erstmals beurkundet.
Das allein ist Grund genug, dieses Jubiläum zünftig mit einem 
fest zu feiern, welches als Heimatfest in der Zeit vom 31. 08. bis 
02. 09. 2018 in minkwitz stattfinden wird. 
Das Organisationsteam hat seine arbeit aufgenommen, um die-
sem heimatfest einen angemessenen rahmen zu geben. Die 
Vorbereitungen werden eine menge zeit und Engagement aller 
beteiligten Organisatoren in anspruch nehmen.  
alle sind mit viel herz dabei und freuen sich auch über jede un-
terstützung.
anlässlich des 850-jährigen Bestehens des Ortes soll auch die 
Ortschronik weitergeführt werden. Es wird daher bereits fleißig 
am teil ii gearbeitet, die den Zeitraum 1994–2018 beleuchten 
und die Ortschronik aus den Jahren 1168–1993 weiterführen 
soll. 
um diese lektüre mit leben zu füllen, bitten wir die Einwohner  
von minkwitz und den umliegenden Orten um unterstützung. 
sofern sie fotos oder Dokumente besitzen, die über das leben 
und die Ereignisse im Dorf auskunft geben, können sie diese für 
die chronik zur Verfügung  stellen. Bitte sprechen sie herrn Buch-
ner in der minkwitzer str. 19 an. Er wird sich um ihre anregungen 
hinsichtlich der Ortschronik kümmern.
wenn sie die Vorbereitungen für das heimatfest in sonstiger  
weise unterstützen möchten, sprechen sie bitte den heimatver-
ein „wasserdörfer e. V.“ an. frau Kabisch und frau wetzold  stehen 
ihnen als ansprechpartner zur Verfügung.

Bis bald zum heimatfest!
im namen des Organisationteams
sabine wetzold
christa Kabisch
matthias Buchner 

Der Heimatverein „Wasserdörfer e. V.“
informiert:

Samstag, 01. 07. 2017, 10.00 Uhr 
Führung aus Anlass des Stadtjubiläums Zeitz, 
thema „Dialog der Konfessionen“
treffpunkt: moritzburg zeitz, haupteingang
Dauer: ca. 1,5 std. 
wir bitten um Voranmeldung bis 24. 06. 2017 bei christl Kabisch, 
tel: 034424 / 22 861

Samstag, 19. 08. 2017, ca. 14.00–17.00 Uhr
Töpfern im Töpfercafé Rehmsdorf 
wir bitten um Voranmeldung bis 10. 08. 2017 bei christl Kabisch, 
tel: 034424 / 22 861

O R T S C H A F T  Kö n d E R I T Z

Infos

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

Anzeige
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

2016 wird der schornstein gesprengt. ab herbst 2016 wird das 
Gelände nach und nach mit Betonrecycling aufgefüllt und um 
das gesamte areal ein Damm aufgeschüttet, um unbefugtes Be-
treten zu unterbinden. für die ehemaligen „Gäste“ wurde eigens 
ein „schwalbenhotel“ mit etwa 100 Plätzen errichtet. anfangs mit 
skepsis betrachtet, wird es doch gut angenommen. im frühjahr 
2017 wurden im Gelände seltsame Erd- und Betonhaufen aufge-
schüttet und mit reißigabfall bedeckt. auf nachfrage beim ehe-
maligen leiter des Kraftwerkes, Eckhard franz, wurde mir erklärt, 
dass diese Gestaltung von einem Planungsbüro in halle so vorge-
geben wurde, so dass sich Kleinlebewesen (u. a. Eidechsen) ansie-
deln können. mit dieser maßnahme und den jetzt aufgestellten  
schildern „PriVatGElÄnDE – unbefugten ist das Betreten und 
Befahren verboten …“ soll sich der gesamte Bereich in ein Bio-
top verwandeln, sich begrünen, Bäume und sträucher wachsen. 
Ganz zum schluss werden nur noch informationstafeln auf der 
noch vorhandenen Betonfläche des ehemaligen Parkplatzes an 
das industrieareal in unserer Ortschaft erinnern.
Es bleibt abzuwarten, was sich so im laufe der Jahre entlang der 
landesstraße192 tun wird! 

Eckhard fenn
Ortschronist langendorf

im Mai:

 Harnisch, Kurt zum 70. Geburtstag

Diamantene Hochzeit
Eheleute Annelies und Klaus Vogl     
am 20. April 2017

Eheleute Christa und Frieder Högel   
am 13. Mai 2017

60

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

Sonntag, 10. 09. 2017, 9.00 Uhr Start zur Radtour 
Eines der ziele ist die ausstellung zu den ausgrabungen im tage-
bauvorfeld Peres mit dem 7000 Jahre alten Brunnen.
treffpunkt: Bushaltestelle minkwitz
wir bitten um Voranmeldung bis 31. 08. 2017 bei christl Kabisch, 
tel: 034424 / 22 861

nähere informationen werden in aushängen rechtzeitig bekannt-
gegeben.

im April:

 Krämer, Kurt zum 80. Geburtstag

im Juni:

 Fiedler, Heidemarie zum 75. Geburtstag  
 Schuhmacher, Ullrich  zum 70. Geburtstag
 Riemann, Erika zum 75. Geburtstag
 

    

 Wo ehemals das Kraftwerk    
 „Phönix“ stand 

Geht man heute die straße von staschwitz in richtung mums-
dorf, vermisst man auf den ersten Blick das ehemalige Kraftwerk 
mit seinem 65 m hohen schornstein, die Bandbrücke über die 
straße und die Kohlebunkeranlage. alles Geschichte! mit der 
stilllegung der industrieanlage am 30. Juni 2013 wird im februar 
2014 mit dem rückbau begonnen. zuerst werden die außerhalb 
des Geländes verlaufenden rohrtrassen zurückgebaut, dann er-
folgt die eigentliche Demontage aller anlagenteile. am 22. Juni 

ORTSCHAFT LAnGEndORF
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

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

Wie kam der Monat Mai 
zu seinem Namen? Der Mai wurde nach dem lateinischen Wort – 
majus – benannt. Maja war der Name der römischen Erdgöttin. 

Auch Jupiter, der Gott des Himmels und des Lichts, 
trug die Bezeichnung – majus – der Größere. 

Der Monat Mai und die Bräuche im Mai stehen in Zusammen-
hang mit der Natur und ihrem Wachstum.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

der monat mai ist doch der schönste monat im Jahr, jedoch ist er 
genauso schnell vorüber.
ich wünsche ihnen allen einen schönen sommer und verbleibe

ihre Ortsbürgermeisterin Elke lorenz

Maibaumsetzen

Die freiwillige feuerwehr Profen hatte am 30. april zum traditio-
nellen maibaumsetzen am Gerätehaus eingeladen.

Viele Bürger des Ortsteils waren der Einladung gefolgt. nach ei-
ner kurzen Begrüßung durch den wehrleiter wurde der maibaum 
unter dem applaus der zuschauer mit vereinten Kräften der feu-
erwehrleute aufgerichtet. im anschluss daran klang der abend 
gemütlich bei live-musik, Bratwurst und Bier aus.
Die wehrleitung bedankt sich bei allen helfern für die unterstüt-
zung.

Kita Kinderträume Profen – 
Du bist, was du isst …

Ganz nach diesem motto haben wir die 
info-Veranstaltung zur abwechslungsrei-
chen und gesunden Vesper-Gestaltung 
mit frau abt-franke aus Gera durchge-
führt. alle interessierten muttis haben 
sich selbst ausprobiert und viele leckere 
sachen zubereitet. wir konnten wieder 
einiges aus dem Garten der natur dazu 
lernen und in den Brottaschen sieht 

man nun auch mehr 
belegte Brote mit 
Kräuter- oder Quar-
kaufstrichen statt 
wurstschnitten. 
Das erfreut unser 
Kneippianer-herz !

was uns Erzieherinnen auch zu herzen ging, war unser zuckertü-
tenfest. wir haben dieses Jahr 10 schulanfänger verabschiedet, 
was wieder kein auge trocken ließ. zu späterer stunde wurden 
wir von den Eltern noch zum Grillen eingeladen, wo wir den tag 
haben ausklingen lassen. Das gesamte Kita-team sagt DanKE für 
die gute Bewirtung! 
Gerade diese Verabschiedungen machen uns immer wieder be-
wusst, was für einen wunderbaren Beruf wir haben und wie privile-
giert wir sind, ein teil des lebens dieser kleinen menschen zu sein.

alle großen und kleinen Kneippianer
wünschen schöne ferien!

HOFFMANN/IMMOBILIEN ZEITZ e.Kfm

IMMOBILIENBEWERTUNG-HOFFMANN

Uwe Hoffmann
Immobilienfachwirt (IHK)

Zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (DEKRA)

Telefon 03441- 221807
www.immobilienbewertung-hoffmann.de

Wohnungen in der Elsteraue zu vermieten

Tröglitz
3-Raum mit Balkon   ca. 60 m2 250,00 € (NKM) zzgl. BK

Profen  
3-Raum   ca. 62 m2 279,00 € (NKM) zzgl. BK

Langendorf
5-Raum ca. 110 m2 400,00 € (NKM) zzgl. BK

Langendorf
Kulturräume/Sporträume (Mietzeit u. Mietzins n. Abspr.)

Anzeige
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im April:
 Ott, Herbert zum 70. Geburtstag
 Mühling, Lothar zum 80. Geburtstag
 Taubert, Helmut zum 95. Geburtstag
 Rothe, Elisabeth zum 80. Geburtstag

im Mai:
 Zenker, Günter zum 75. Geburtstag
 Klück, Christine zum 70. Geburtstag

im Juni:
 Schobes, Axel zum 70. Geburtstag
 Radefeld, Irene zum 75. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Sybille und Dietrich Benz
am 29. April 2017

 Arbeitseinsatz des Heimat-
 vereins Rehmsdorf e. V.

reges treiben herrschte am samstag, dem 29. april 2017 auf dem 
Brunnenplatz in rehmsdorf. Dem aufruf des heimatvereins folg-
ten ca. 20 Bürgerinnen und Bürger, um vielfältige arbeiten zur 
Verschönerung und reparaturarbeiten durchzuführen. auch un-
ser Ortsbürgermeister, thomas heilmann, packte mit an. 

so wurde z. B. der spielplatz gesäubert und mit neuem sand 
aufgefüllt, der kleine Verkaufsstand erhielt ein neues Dach, die 

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

musikanlage wurde überprüft und das Büro wurde aufgeräumt 
und gesäubert. Die mädels des faschingsclubs gestalteten unter 
leitung von Birgit Galdirs ein transparent für die teilnahme am 
umzug zur 1050-Jahr-feier von zeitz. Der maibaumkranz wurde 
ausgebessert und die Kameraden der ffw stellten den maibaum 
auf.
auch die Kameraden der ffw hatten viel zu tun. so wurde unter 
anderem der schutt weggeräumt, der in der Vorwoche zum ar-
beitseinsatz angefallen war. hier trafen sich zehn fleißige helfer, 
um die hauswand des Gebäudes, welches der hVr nutzt, vom al-
ten Putz zu befreien. 
auch in der Kita „sonnenkäfer“ wurde viel getan. Das Gelände 
wurde von unkraut befreit und der sandkasten mit neuem sand 
gefüllt. Bunte Blumen wurden zur Verschönerung gepflanzt. zum 
mittag sorgte sandra Gebauer für das wohlverdiente leibliche 
wohl mit einer leckeren Erbsensuppe mit würstchen.

im namen des hVr
Jutta ziebart

Besuch auf dem Schulhof
am 29. 03. weilte das umweltmobil des landesjagdverbandes 
sachsen-anhalt auf unserem schulhof und zog die Blicke vieler 
neugieriger Kinder auf sich. 

Eine große anzahl an ausgestopften tieren ließ immer wieder 
großes Erstaunen aufkommen. Die schülerinnen und schüler al-
ler Klassen zeigten jedoch, dass viele von ihnen ein gutes fach-
wissen über ihre nähere umgebung besitzen.

Ereignisse im Schulalltag 

der GS Rehmsdorf
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Geduldig und mit Begeisterung beantwortete frau Viola techen-
tin, Jägerin und waldpädagogin, fragen der Kinder und vermit-
telte mit hilfe der mitgebrachten schaustücke wie felle, Krallen 
oder auch schautafeln zusätzliches wissen. 

so macht sachunterricht besonders viel spaß!
s. Knorr

Kindersprint 2017
im april besuchte der „Kindersprint“ unsere schule.
hier absolvierten die Kinder einen laufparcours im zuge des 
sportunterrichts in unserer turnhalle. zwei lichtschranken ga-
ben dabei bis auf die hundertstelsekunde genau an, wie schnell 
sich die Kinder durch den laufparcours bewegten. nach dem 
zieldurchlauf wurde die Gesamtzeit aus den Einzelwerten an-
tritt (reaktion), sprintvermögen, richtungswechsel und Pendel-

vermögen ermittelt. schon nach wenigen wiederholungsläufen 
konnten viele Kinder ihre laufzeiten verbessern und sich über 
diesen Erfolg freuen.
nach den Vorrunden in den teilnehmenden Grundschulen folgte 
ein großes stadtfinale in zeitz, an welchem auch zahlreiche Kin-
der unserer schule teilnahmen. hier konnten sie auch vordere 
Plätze in den jeweiligen altersstufen belegen.

s. Knorr

Tag der Verkehrs-
erziehung 
am 5. mai 2017

„Kontrolle der Fahrräder auf Verkehrssicherheit“

„Die Kinder lernen den RTW 
und die Arbeit des DRK kennen 
und probieren sich in Maßnah-
men der Ersten Hilfe, z. B. im 
Anlegen von Verbänden, aus.“

„Teilnahme der Klassen 3 und 4 am Fahrradparcour, 
unterstützt durch die Verkehrswacht Zeitz“

Anzeige

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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Sportfest am 8. mai 2017

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im Mai:
 Burgold, Maria zum 70. Geburtstag  
 Schwarz, Johannes zum 70. Geburtstag
 Rohde, Heinz zum 75. Geburtstag
 Gehrandt, Manfred zum 70. Geburtstag
 

im Juni:
 Perlin, Moritz-Peter zum 70. Geburtstag
 Müller, Hans-Jürgen zum 75. Geburtstag
 Müller, Margrit zum 70. Geburtstag

Eiserne Hochzeit
Eheleute Ingeborg und Lothar Czoßek   
am 31. Mai 2017

I m P R E S S U m
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 Jungen mädchen

SEP 1 1. felix Dietrich 1. amy schmidt

2. Bastian Eichner 2. lina seidel

3. nils schütz 3. celine lenz

SEP 2 1. Elias Pilz 1. Johanna Kahnt

2. lukas Gabriel rößiger 2. lilly König

3. Elias reimann 3. Paula Geweniger

Klasse 3 1. Jonas menz 1. lea meißner

2. thommy schneider 2. leonie Klüttermann

3. noel heier 3. marlen Kröger

Klasse 4 1. Philipp fahr 1. michaela rendl

2. franz Köthe 2. marissa Blank

3. nils thomas 3. Emely Krieg

Wir gratulieren den besten Sportlern unserer Grundschule!

Foto: H. Hoffmann

Heuernte in der Elsteraue
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 Liebe Einwohnerinnen 
 und Einwohner 
 der Ortschaft Reuden

Pfingstmaien grüßten
Es ist eine wunderschöne tradition in unseren Dörfern, dass die 
Jugendfeuerwehr durch die straßen zieht und den hausbesitzern 
frisch geschlagene maien reicht. Die einen sehen das als willkom-
mene Gelegenheit, um ihr haus mit dem frischen Grün zu schmü-
cken und geben dafür gern einen kleinen Obolus an die Kinder. 
Die anderen sehen die spende an die feuerwehr und damit für 
die Übungen und die ausrüstungen der Jugendfeuerwehr als 
den eigentlichen zweck der aktion an. Ganz gleich, was der Ein-
zelne für sich als den entscheidenden Beweggrund sieht, warum 
er einen Baum aus den händen der Jungen und mädchen über-
nimmt – entscheidend ist der symbolische tausch – Baum ge-
gen Kleingeld. Ohne die nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehr 
können wir die schlagkraft unserer wehren in den Dörfern nicht 
sichern für die zukunft. Der nebeneffekt ist ein schmuckes Dorf. 
wenn man heute durch den Ort geht, kann man leicht erkennen, 
wem die traditionen der Dörfer, die zukunft unserer wehr, die 
sinnvolle freizeitgestaltung unserer Kinder oder ein hübscher 
anblick der geschmückten häuser am herzen liegen – aber eben 
auch, wem nicht …
Dem traditionellen maibaumsetzen auf dem spielplatz am tümpel 
durch die feuerwehr ging der fackelumzug der Kleinsten von der 
Eiche in reuden zur festwiese in Predel voraus. Erstmals nicht über 
die Bundesstraße, denn dafür gab es nach den traurigen Ereignis-
sen in den Großstädten aus sicherheitsgründen keine Genehmi-
gung durch die Polizei. Dafür war die laternenwanderung durch 
die Gassen von reuden über den Elsterradweg nach Predel umso 
beschaulicher, auch wenn sich der cD-Player von DJ siggi auf dem 
Kopfsteinpflaster in den Ortslagen mehrfach verschluckt hat.

Geburtstagsfeier am damm
Genau vor einem Jahr hieß die die Eingangszeile zu meinem arti-
kel hier im Blickpunkt:
„Der neue Deich kommt!“ – Jetzt ist er fertiggestellt und die lum-
pazis wollten ihn mit einem fest am 4. Jahrestag des die Existenz 
eines ganzen Dorfes bedrohenden hochwassers von 2013 einwei-
hen. am Pfingstsonntag waren ab 14.00 uhr alle Kinder zu einer 
Geburtstagsfeier der ganz besonderen art an den Deich eingela-
den. alles war super vorbereitet und dann kam der regen. „land 
unter“ hieß es auf dem festplatz am Damm. aber es wären keine 

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

Predeler wenn sie keine lösung gefun-
den hätten. Kurzer anruf bei der feuer-
wehr und schon war binnen weniger 
minuten das Gerätehaus zur Partymei-
le umgewandelt. hüpfburg, Kinder-
schminken und Geschicklichkeitsspie-
le ließen den nachmittag für die mehr 
als 50 Kinder nicht langweilig werden, 
während sich die Älteren an die 80-
stunden-schicht am Damm vor vier 
Jahren erinnerten. und irgendwie 
merkte man es den männlichen Be-
suchern an, dass die mehrzahl etwas 
mit dem fußball in Profen zu tun hat. fußball-zielschießen auf 
das offene Bullauge einer waschmaschine – gewonnen haben die 
lumpazis und alle, die dem spektakel beiwohnten.

Erster Schnitt im Tagebau abgeschlossen
im vergangenen monat endete eine dreizehn Jahre andauernde 
Phase, die wohl wie kein anderer zeitabschnitt je zuvor das Bild 
unserer Ortschaft verändert hat. Der Bagger 1580 hat das Baufeld 
schwerzau in richtung Domsen verlassen. Doch was hat er in die-
sen dreizehn Jahren hinterlassen? 
957 hektar groß war (ist) die Gemarkung reuden. Knapp die hälf-
te dieser fläche hat uns der Bagger bis in ca. 20 m tiefe abgegra-
ben. millionen Kubikmeter ackerboden wurden von „manitsch-
ka“, wie der Bagger genannt wurde, weggebaggert, um sich 
meter für meter an die darunter liegende Kohle heranzuarbeiten. 
nun folgen ihm einige Etagen tiefer seine stählernen Brüder, um 
den schwarzbraunen schatz aus bis zu 100 m tiefe aus dem un-
tergrund herauszuholen. 
aber bei den abgrabungen fand man nicht nur die Dinge, die aus 
den vorgelagerten Probebohrungen sowieso zu erwarten waren. 
zahlreiche Gräberfelder mit Erdbestattungen von menschen, die 
hier schon vor 5000 Jahren gesiedelt haben, wurden gefunden. 
urnengrabfelder, die zum teil nur wenige zentimeter unter der 
Grasnarbe lagen, wurden entdeckt. Das größte urnenfeld mit 593 
urnen verbarg den berühmten, aus der römerzeit stammenden 
„Goldschatz von Profen“. man fand die „älteste handtasche der 
welt“ und viele weitere Dinge, die nun beweisen, dass es die 
menschen schon vor tausenden Jahren erstrebenswert gefun-
den haben müssen, hier  zu leben. Etwas ins stocken geraten war 
der Bagger dann in seinem letzten abschnitt. Die hinterlassen-
schaften der riesigen flak-stellung mit ihren 36 großkalibrigen 
Geschützen, den tausenden tonnen munitionsschrott, den gi-
gantischen Betonfundamenten ließen den Bagger nur noch sehr 
langsam vorankommen und bargen außerdem eine große Gefahr 
für alle mitarbeiter in dem Bereich hinter dem noch verbliebenen 
Kippenstreifen.
nun ist das Kapitel abgeschlossen. Über 400 hektar unserer reu-
dener und Predeler  „muttererde“ sind verschwunden und helfen, 
dass in den fluren von Profen, Elstertrebnitz und hohenmölsen 
auf den zugekippten tagebauflächen wieder neues leben ent-
stehen kann. Vielleicht kann dieser Gedanke dem einen oder an-
deren ein gewisser trost sein.
Da dies nun die letzte ausgabe des „Blickpunkt“ vor dem Ende der 
sommerferien ist, wünsche ich ihnen allen einen schönen som-
merurlaub und hoffe, sie im anschluss alle wieder zum nächsten 
tümpelfest begrüßen zu dürfen.

ihr Ortschaftsbürgermeister
Dr. lothar stahl 
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

Hurra, der Sommer ist da,

bei den temperaturen der letzten tage denkt man zwar nicht 
an dicke Jacken, aber bei der letzten Baggerüberführung der  
miBraG waren diese noch notwendig. Die mitarbeiter der  
miBraG hatten eine Überraschung für uns. sie holten uns mit 
einer 5 sterne-limousine an der Kita ab. auf den sitzen lag für 
jeden von uns ein helm bereit. cool, wie bei den richtigen Berg-
männern. Dann fuhren wir zum großen Bagger. 

Es war ein tolles Erlebnis, so einem riesen ganz nah zu sein.  wir 
kamen uns vor, wie kleine ameisen. Die mitarbeiter kümmerten 
sich ganz lieb um uns und brachten uns dann wohlbehalten zur 
Kita zurück.

Ein paar Veranstaltungen liegen schon wieder hinter uns; so un-
ser frühlingsfest, welches wir bei schönstem frühlingswetter im 
Garten mit lustigen späßen und spielen durchführen konnten, 
und der familiennachmittag der großen Gruppe. Beides waren 
schöne highlights. auch hier ein großes Daaaaaaaanke an alle, 
die uns geholfen haben.

für das diesjährige lichterfest in zeitz hatten wir wieder unsere 
Eltern und Kinder dazu aufgerufen, sich am laternenbasteln für 
„unseren“ Baum zu beteiligen. Es wurden sehr hübsche Exempla-
re hergestellt und unser Baum machte richtig was her.

im frühjahr fanden in der Kita zwei arbeitseinsätze statt. Es waren 
viele helfende hände dabei und es wurde drinnen und draußen 
ordentlich was geschafft.
zum schluss möchten wir zu unserem 6. Kinderbergmannstag 
einladen. Dieser findet am freitag, dem 30. 06. 2017, ab 15.00 uhr 
in der Kita „montalino“ in reuden statt. Es wird wieder ein fami-
lienfest mit einem bunten Programm von sommerrodelbahn bis 
hüpfburg und natürlich kleinen Überraschungen. für Essen und 
trinken ist gesorgt. wir freuen uns über viele große und kleine 
Besucher.

Die montalinos

im Mai:

 Krämer, Harro zum 85. Geburtstag
 Paul, Roswitha zum 75. Geburtstag

im Juni: 

 Schumann, Frank zum 70. Geburtstag

Ein 

groooooooooßes 

Dankeschön 

dafür.
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

 Tierische Neuigkeiten 
 aus der Kita Spora …

Der frühling ist endlich so richtig eingezogen und mit ihm auch 
unser igel. im herbst 2016 fanden die Kinder einen kleinen, ent-

kräfteten igel im Gar-
ten der Einrichtung. 
Dieser wurde in eine 
igelauffangstation 
zum Überwintern 
gebracht. Jetzt durf-
te er zu uns zurück. 
Ein Vati, herr Eber-
lein, baute für ihn 
ein geräumiges 
igelhaus. Dorthin 
zog er nun ein. 
Die Kinder staun-

ten, denn er war sehr gewachsen. ab 
und zu beobachten wir ihn hier. auch im insektenhotel sind die 
überwinterten wildbienen geschlüpft und ziehen schon wieder 
nachwuchs auf. 
mittlerweile richten wir uns beim forschen schon auf das neue 
thema: „zeigst Du mir Deine welt“ ein. am 19. 06. ist bundeswei-
ter forschertag. Darauf freuen wir uns schon sehr.

Das Erzieherteam

Landpension Nißma

„hochzeitsgäste weihen Betten ein“, so hieß es am 09. 07. 
1997 in der mz.
Das ist nun schon fast 20 Jahre her, denn am 01. 07. 1997 
konnten wir in nißma die türen für unsere ersten Gäste öff-
nen.
in dieser zeit haben viele nette und interessante reisende, 
aber auch viele monteure ihre nächte bei uns verbracht. Ei-
nige von ihnen halten uns bereits seit Jahren die treue. Dafür 
möchten wir uns recht herzlich bedanken!
für alle, die uns kennen, aber auch für diejenigen, die uns 
gern kennenlernen möchten, veranstalten wir am 1. Juli 
2017 zwischen 14 und 19 Uhr einen Tag der offenen Tür. 

wir freuen uns auf ihren Besuch!

ihre 
familie Beyer
landpension 
nißma

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

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 iii

„… Da hatte in der silvesternacht 1850 der Klapperstorch in 
Prehlitz einer schneidersfamilie einen sohn gebracht. Das Büb-
lein wurde auf den namen albin getauft. Der Knabe wurde über-
all schneider albin genannt, und er hörte auch nur den namen 
seiner Eltern schneiders nennen. Da eröffnete ihm der schulleh-
rer Pege, daß sich schneider albin künftig Gerhardt zu nennen 
habe. Die umtaufung kam albin seltsam vor, da er geglaubt hat-
te, schneider zu heißen. Die Großmutter von Bruno hüfner trug 
altenburger Bauerntracht, war in altenburg in stellung gewesen 
und wurde stadt-seffe (sophie) genannt. schneider-tine und 
sand-tine fühlten sich in Bauerntracht wohl. Vor 1870 gingen 
noch Knechte in altenburger Bauerntracht …“

fortsetzung folgt ...
s. snobeck
Ortschronistin

im April:

 Wolf, Herta zum 80. Geburtstag
 Wolf, Adolf zum 75. Geburtstag
 Hoffmann, Elfriede zum 80. Geburtstag
  

im Mai:

 Gebhardt, Maria zum 85. Geburtstag
 Starke, Käte zum 80. Geburtstag

20 Jahre

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
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Radtouren ab Lucka 
Juli bis August 2017

 Liebe Bürgerinnen 
 und Bürger    
 der Ortschaft Tröglitz,

„alles neu macht der mai“ – so heißt es in einem Volkslied, ge-
textet von hermann adam von Kamp. Damit man den wonne-
monat auch so richtig genießen kann, hatten sich im Vorfeld et-
liche Einwohnerinnen und Einwohner unserer Ortschaften zum 
frühjahrsputz eingefunden und kräftig aufgeräumt. Da wurden 
Dreckecken, müll und altes herbstlaub beseitigt sowie verwitter-
te Klettergerüste mit frischem farbanstrich versehen. allen fleißi-
gen helfern ein herzliches DanKEschön!
Der wettergott ließ uns auch zum diesjährigen maibaumsetzen 
nicht im stich. Bei Bier und Bratwurst konnten die neuesten trög-
litzer nachrichten ausgetauscht und das tanzbein geschwungen 
werden. mir ist übrigens kein weiterer Ort bekannt, in dem sich 
die freiwillige feuerwehr dermaßen bemüht und dank ihrer 
nachwuchsarbeit gleich zwei maibäume aufstellt! andere Verei-
ne müssen oft mit Überalterung kämpfen und letztendlich ihre 
arbeit einstellen – dabei sind sie für ein gesellschaftliches und 
kulturelles miteinander von immenser Bedeutung. nur durch das 
ehrenamtliche Engagement von uns Einwohnern kann es zu hö-
hepunkten im gemeinschaftlichen zusammenleben kommen, zu 
denen auch die folgenden feste zählen:

17. 06. 2017  Kinder- und sternwartenfest im tröglitzer Park
04. 08. 2017    heimatfest in Gleina
12. 08. 2017  heimatfest in alttröglitz
02. 09. 2017  tsV-fest auf dem sportplatz tröglitz

Es gibt also reichlich Gelegenheit für viele Gespräche, musik und 
gute laune. 

Viel spaß dabei wünscht ihnen 
ihr Ortsbürgermeister thomas Körner

Sommer in der Kita „Am Park“

Der sommer steht vor der tür und unsere Kinder freuen sich 
schon wieder viel zeit im freien zu verbringen. natürlich wird 
die Erfrischung unterm Badepilz nicht fehlen.
Gemeinsam mit unseren Eltern und Großeltern begrüßen wir 
den sommer zu unserem Gartenfest. Das steht unter dem 
motto: „Viele farben hat die welt“. Jede Gruppe bereitet sich 
schon darauf vor und wird mit einem bunten Programm über-
raschen.
mit dem sommer endet auch die Kindergartenzeit für unsere 
zukünftigen schulkinder. alle Kinder verabschieden sie zum 
zuckertütenfest. Ob die zuckertüte gewachsen ist?
nicht nur das Badefest ist ein höhepunkt, auch die vielen wan-
derungen und Picknicks in den wald dürfen nicht fehlen.

Eine schöne sommerzeit wünschen die Erzieher 
der Kita „am Park“

O R T S C H A F T  T R ö G L I T Z

samstag, 01. 07., 10.00 uhr agra traktorentreffen u. wild - 
   park connewitz, 55 km, flach

mittwoch, 05. 07., 09.00 uhr schladitzer see, 101 km, flach

samstag, 08. 07., 13.00 uhr hainer see, 40 km, flach

mittwoch, 12. 07., 09.00 uhr cospudener/markkleeberger/ 
   störmthaler see, 68 km, flach

samstag,  15. 07., 13.00 uhr Bockwitzer see, 50 km, flach

mittwoch, 19.07., 09.00 uhr Kulkwitzer see/Domholz-
   schänke, 99 km, flach

samstag, 22. 07., 13.00 uhr stadtradeln markkleeberg, 
   55 km, flach

mittwoch, 26. 07., 09.00 uhr naunhofer seen, 84 km, flach

samstag, 29. 07., 13.00 uhr störmthaler see, 60 km, flach

mittwoch, 02. 08., 09.00 uhr raßnitzer – wallendorfer see, 
   95 km, flach

samstag, 05. 08., 13.00 uhr Kulkwitzer see, 65 km, flach

mittwoch, 09. 08., 09.00 uhr thümmlitzsee/höfgen, 
   95 km, wellig

samstag, 12. 08., 13.00 uhr Pahna, 35 km, flach

mittwoch, 16. 08., 09.00 uhr naumburg/weißenfels, 95 km

sonntag,  20. 08., 13.00 uhr fockendorf (Konzert), 
   30 km, flach

mittwoch, 23. 08., 09.00 uhr Eisenberg/mühltal, 90 km, 
   hügelig

samstag, 26. 08., 13.00 uhr haselbacher teiche, 25 km,   
   flach

mittwoch, 30. 08., 09.00 uhr Großkaynaer – runstädter – 
   Geiseltalsee, 105 km, flach

 Gefahren wird nur bei „radfahrwetter“, 
Änderungen vorbehalten!
Anfragen: Klaus mertes, Tel.: 03 44 92 / 4 04 71
startpunkt jeweils lucka, Bornaer str. 16, Pausen garantiert, 
Einkehr möglich!

Alle Touren sind kostenlos, Jeder kann mitfahren!

Info
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wir bedanken uns recht herzlich bei allen Eltern sowie 
Großeltern, die sich die zeit nahmen, uns bei den Projek-
ten und Veranstaltungen zu unterstützen, die Kinder fuh-
ren, diese kräftig anfeuerten und motivierten.

h. schade, leiterin Gs

Höhepunkte der letzten Wochen 

an der Grundschule Tröglitz

  „Platz 3 beim Stadtwerke 

Zeitz-Fußballcup“

  „Verkehrsprojekttage für alle Klassen“

„Schnuppertag 
der Schulanfänger“

 „Auftritt der Theatergruppe beim Schul-

theaterfest mit dem Stück 

„König Drosselbart“

„Schulsportfest – Severin Schulze, Klasse 
4c, erkämpfte mit den meisten Punkten 

im Dreikampf den Wanderpokal unserer 
Grundschule“

  „Frühstücksbasar der Klasse 3b“
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünscheWarum Friedensgebete in der Burtschützer 
Kirche?
laut einer Bekanntgabe in der Gemeindezeitung Blickpunkt der 
Gemeinde Elsteraue vom Dezember 2014 sollten 2015 50 asyl-
bewerber in leerstehenden wohnungen in der Ernst-thälmann-
straße in tröglitz untergebracht werden. Der Ort würde sich mit 
Einkaufsmöglichkeiten, Kindergarten, schule, ärztlicher Betreu-
ung, apotheke und sonstigen Einrichtungen anbieten.
Der Bericht im Blickpunkt rief bei einigen tröglitzern Bedenken 
hervor. Es wurde angenommen, dass vorwiegend ledige junge 
männer aufnahme finden sollen. Es kam daher zu Demonstrati-
onen gegen eine aufnahme von asylanten. Etwa 100–200 Geg-
ner versammelten sich jeden sonntag ab 4. Januar bis 15. märz 
2015 jeweils um 18.00 uhr auf dem friedensplatz in tröglitz. an-
gemeldet war die Veranstaltung von einem nPD-mann aus zeitz. 
hier brachten sie ihre sorgen, Ängste, Bedenken und meinungen 
gegen die aufnahme von asylanten zum ausdruck. nach einer 
ansprache formierten sie sich zu einem lichterspaziergang in Be-
gleitung von Polizei durch tröglitz.
als zeichen der toleranz wurden in der Burtschützer Kirche seit 
dem 18. Januar 2015 jeden sonntag um 18.00 uhr friedensgebete 
gehalten. Der aufruf dazu kam vom Pfarrer matthias Keilholz. Vor 
dem Beginn des Betens läuteten zehn minuten lang die Glocken 
der evangelischen und katholischen Kirchen. Die friedensgebete 
werden in kurzer oder längerer lithurgischer form dargebracht. 
sie stehen für ein friedliches miteinander und nächstenliebe.

Die handlung dazu geschieht nach folgender Vorlage: Eingangs-
musik, Begrüßung, lied: „Gott gab uns atem“, gemeinsames 
lesen der Psalmen 126 oder 8, lied: „Da berühren sich himmel 
und Erde“, Kurzansprache, instrumentalmusik, fürbittgebete, das 
Vaterunser, ansagen und das schlusslied: „Geh mit guter hoff-
nung“.
ab august 2016 werden nun die friedensgebete jeden 3. sonn-
tag im monat um 18.00 uhr durchgeführt. Geleitet wurden sie 
vom Pfarrer matthias Keilholz, von den Gemeindepädagogen Jo-
hannes rohr und Georg frick, von den Gemeindepädagoginnen 
Kathrin lange, heike Kohn und ingrid Gätke, von der landesbi-
schöfin wermke, von frau schachraff, von der Pastorin christin 
Ostritz, vom Kantor clemens Bosselmann und werner Pigors, von 
den Pfarrern christoph roßdeutscher und werner Köppen.

2015
anfang märz legte der Ortsbürgermeister, markus nierth, sein amt 
nieder. Er fühlte sich mit seiner familie von den Demonstranten 
bedroht, die vor seinem haus eine Kundgebung abhalten wollten. 
Dabei wurde er von den staatlichen stellen allein gelassen.
am 31. märz hatte der landrat, Götz ulrich, zu einer Einwohner-
versammlung um 18.00 uhr in das Kultur- und Kongresszentrum 
nach alttröglitz eingeladen. Es ging um die 40 asylbewerber, die 
in tröglitz untergebracht werden sollten. Die Diskussionen wa-
ren mitunter heftig. Etwa 500 Besucher nahmen teil. Presse- und 
fernsehreporter waren ebenfalls erschienen.

in der nacht zum Ostersamstag, am 4. april, ist in dem haus, in 
welches die asylbewerber einziehen sollten, feuer gelegt wor-
den. Der Dachstuhl brannte aus. Es wurde von Brandstiftung aus-
gegangen. Die tat rief unter den Bürgern Empörung und große 
Bedenken hervor. am abend dieses tages, um 17.00 uhr, fanden 
sich etwa 350 teilnehmer auf dem tröglitzer friedensplatz zu ei-
ner mahnwache ein. aufgerufen dazu hatte das Ehepaar nierth. 
an Persönlichkeiten nahmen teil:
– der ministerpräsident von sachsen-anhalt, reiner haseloff,
– der innenminister, holger stahlknecht,
– der landrat, Götz ulrich,
– der Vorsitzende der linKEn, wulf Gallert und
– sprecher verschiedener Organisationen und Vereine.

Das 12. friedensgebet am 5. april, stand ganz im zeichen des an-
schlages auf das asylbewerberhaus in der Ernst-thälmann-straße 
28/30. ca. 200 menschen aus den verschiedensten regionen nah-
men teil. im anschluss an das Gebet zogen sie vor das Brandhaus 
und sangen das Kyrie eleison – herr erbarme dich. 
reporter von fernseh- und radiosendern sowie fernsehteams 
aus Deutschland und anderen ländern kamen nach tröglitz. Das 
Geschehen im Ort hatte national und international viel aufsehen 
erregt. tagelang kamen reporter und befragten die Einwohner 
nach ihrer meinung.
antifa-Gruppen aus Berlin, halle und leipzig zogen am 1. mai 
lautstark durch tröglitz. sie wurden von einer hundertschaft der 
Polizei begleitet.  am 10. mai hieß es „Gesicht zeigen“. wer wollte, 
konnte um 18.00 uhr auf den friedensplatz in tröglitz zu fotoauf-
nahmen kommen. im mai wurde von der Gemeinde Elsteraue zur 
unterstützung der asylbewerber zu sach- und Geldspenden auf-
gerufen. am 1. Juni gab es ein Benefizkonzert zugunsten der asyl-
arbeit im hyzet Kultur- und Kongresszentrum in alttröglitz. seit 
Juni standen für die asylbewerber helfer und Paten in tröglitz be-
reit. im selben monat kamen die ersten flüchtlinge nach tröglitz.

2016
am 21. Juni dirigierte der ehemalige thomaskantor Georg chris-
toph Biller ein Benefizkonzert zugunsten der asylbewerber im 
hyzet Kultur- und Kongresszentrum. freitag, 11. september, fand 
in der Burtschützer Kirche ein live-Konzert mit clemens Bittlin-
ger, adax Dörsam und David Kandert statt. Das Konzert sollte die 
arbeit für und mit asylsuchenden in den Kirchengemeinden in 
der region nördliches zeitz unterstützen.

inzwischen wurden 43 friedensgebete durchgeführt, etwa 2000 
Besucher nahmen teil. 2017 werden weiterhin friedensgebete in 
der Burtschützer Kirche durchgeführt. Die friedensgebete stehen 
für frieden auf der ganzen welt. umsonst verließen die menschen 
ihre heimat nicht. sie erlebten angst, not, Elend, hunger, flucht, 
Verfolgung und Vertreibung wegen des Krieges in ihrem heimat-
land. Die friedensgebete sollen zeigen, dass die flüchtlinge nicht 
allein sind, sie hilfe und Verständnis erwarten können.
Jetzt leben in tröglitz und Burtschütz 27 flüchtlinge. 5 familien 
kamen aus afghanistan mit 13 Kindern und 1 familie aus indien 
mit 2 Kindern. sie verhalten sich ruhig, fallen lediglich mit ihrem 
„andersaussehen“ auf. Begegnet man ihnen, grüßen sie freund-
lich und schaut man in den Kinderwagen, dann lachen sie und 
mühen sich, im gebrochenen Deutsch zu erzählen.
Ein indisches sprichwort sagt:
„Das Lächeln, dass du aussendest, kehrt zu dir zurück.“

Barbara schütze, tröglitz
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im April:

 Loschtiak, Kurt zum 75. Geburtstag
 Neugebauer, Peter zum 70. Geburtstag
 Kahnt, Volkmar zum 85. Geburtstag
 Gampe, Erika zum 80. Geburtstag
 Dr. Glück, Renate zum 75. Geburtstag  

im Mai:

 Mühlbach, Günter zum 85. Geburtstag
 Wötzel, Maritta zum 70. Geburtstag
 Wäschle, Doris zum 85. Geburtstag
 Sorge, Helmut zum 90. Geburtstag
 Richter, Gerold zum 80. Geburtstag
 Scherling, Margot zum 75. Geburtstag  
 Gampe, Lothar zum 80. Geburtstag
 Anschütz, Walter zum 70. Geburtstag  
 Schöbel, Hans-Joachim zum 70. Geburtstag
 Fuckner, Christa zum 70. Geburtstag

im Juni:

 Lindner, Anni zum 80. Geburtstag
 Härter, Margot zum 80. Geburtstag
 Penndorf, Ingrid zum 80. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Heidemarie und Klaus Wenzel   
am 29. April 2017

• •
• •
• •
• •

HL KG

Insektenschutz
www.wila-kg.de
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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

Kirchliche Nachrichten 
Juli – August 2017

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

5. 07. – 
01. 11. 2017  „dIALOG dER KOnFESSIOnEn“
   Bischof Julius Pflug und 
   die Reformation
   Ausstellung im dom und 
   Torhaus Zeitz
   Die ausstellung zur ökomene

24. 06. – 
30. 06. 2017  religiöse Kinderwoche in stendal

02. 07. 2017 14.00 uhr Patronatsfest Peter und Paul 
   Festgottesdienst im dom
   anschließend Gemeindefest

09. 07. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz  
16. 07. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz
23. 07. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz
30. 07. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz
06. 08. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
13. 08. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
20. 08. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz
27. 08. 2017 08.30 uhr heilige messe in troglitz

ansprechpartner ist herr Pfarrer friedrich 
(tel. 03441-251115)

Wir wünschen allen Kindern frohe Ferientage und 
den Erwachsenen erholsame Urlaubstage!

Die Frucht der Stille
ist das Gebet.

Die Frucht des Gebetes
ist der Glaube.

Die Frucht des Glaubens
ist die Liebe.

Die Frucht der Liebe
ist das Dienen.

Die Frucht des Dienens
ist der Friede.

   
mutter teresa
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Anzeige

Hyzet – museum  
(hinter dem hyzet-Klubhaus, ehemalige werksküche)

Öffnungstermine und Vorträge 2017

Liebe Einwohner und ehemalige Kolleginnen und Kollegen!

seit mai 2017 ist jeden Dienstag (14.00 – 18.00 uhr) 
das hyzet-museum wieder geöffnet.     

in diesem Jahr sind zu den öffnungszeiten am Dienstag 
aller 14 tage jeweils um 15.00 uhr interessante Vorträge 

vorgesehen.

wir danken allen, die sich bereit erklärt haben, 
diese Vorträge zu halten! 

Die fehlenden Vorträge werden noch veröffentlicht.

Die ehemaligen angehörigen der Betriebsabteilungen 
treffen sich zu folgenden terminen:

20. 06. tKO, hauptlabor
27. 06. Elektrobetrieb
 Vortrag:  Reichel, Gerhard  
 „Interessantes Technisches“
04. 07. Verwaltung, Bahnbetrieb, fuhrpark
11. 07. Projektierung, investitionen
 Vortrag:
18. 07. sozialwesen, Küche, feuerwehr, 
 Betriebsschutz
25. 07. PEV, Erdölverarbeitung
 Vortrag:
01. 08. Berufsausbildung, Betriebsschule
08. 08. Poliklinik
 Vortrag:  „1967:  50 Jahre – 
 die Zeitzer Faustballer im Europacup“
15. 08. Bmsr-technik
22. 08. forschung
 Vortrag:  Stöver, Rudolf
29. 08. hauptwerkstatt, zentrale fertigung
05. 09. alle, die bisher keine zeit hatten 
 Vortrag:
12. 09. Abschluss der Saison

Gruppenbesuche sind auch außerhalb dieser zeiten möglich 
(Bitte anmelden: 03441/533045).
wir freuen uns auf ihr Kommen!

arbeitsgruppe heimatgeschichte

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

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  

 

Anzeigen

mzüge

@

Fussbodenleger · Innenausbau · Raumausstattung 

LÖ
WENSTARK

Firma Jürgen Lämchen

Juergen.Laemchen@t-online.de

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

Jürgen Lämchen

Karl-Marx-Str. 2
06729 Elsteraue
OT Tröglitz

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

S
Dachdeckerbetrieb Horn

Meisterbetrieb

 Einen schönen 
      Sommer
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Dies stellt einen auszug aus dem Kursangebot der Vhs dar. Änderungen/irrtürmer bleiben vorbehalten. nachmeldungen (spätere Einstiege) sind 
jederzeit möglich.

Kurse der Volkshochschule Burgenlandkreis
Anmeldungen über:  Geschäftsstelle Zeitz, Domherrenstraße 1, 06712 Zeitz
Tel. 0 34 41 / 87 91 12, Fax 03441 / 87 93 06 oder www.vhs-burgenlandkreis.de

Kurs-Nr. Titel Dozent Beginn von – bis Tage

17fz3077
Essbare Blüten – schöne Dekorationsideen für 
ihre speisen

frau tille mi., 28. 06. 2017 18.00–19.30  uhr 1

17fz302D1
Easy-aerobic* Bauch-Beine-Po* 
hanteltraining (mix) – Sommerkurs 
Ort: turnhalle Grundschule Droßdorf

frau heinz Di., 04. 07. 2017 19.00 – 20.00 uhr 4

17fz6011
informationsveranstaltung 
zum hauptschulabschluss

herr wettig Di., 29. 08. 2017 15.00 – 16.00 uhr 1

17fz6021
informationsveranstaltung 
zum realschulabschluss

herr wettig Di., 29. 08. 2017 16.00 – 17.00 uhr 1

17fz6041 informationsveranstaltung zum abitur herr wettig Di., 29. 08. 2017 17.00 – 18.00 uhr 1

Veranstaltungen Verein Kohlebahnen e. V. für das Jahr 2017 
(alle Veranstaltungen und zeiten unter Vorbehalt) 

Die Uhrzeiten enthalten jeweils 2 Fahrten!

datum Veranstaltung Uhrzeit Ort  

05. 08. 2017 schulanfangsfahrt (sachsen) 14.30 –18.00 uhr Verein Kohlebahnen e. V.
 auf  Vorbestellung

12. 08. 2017 schulanfangsfahrt  14.30 –18.00 uhr Verein Kohlebahnen e. V.
 (thür./sachsen-anhalt) auf Vorbestellung

19. 08. 2017 19. westerntage 09.00 – 18.00 uhr haselbach
 (fahrkarten im Vorverkauf )

20. 08. 2017 19. westerntage 10.00 – 17.00 uhr haselbach
 (fahrkarten im Vorverkauf )

01. 10. 2017 normale sonntagsfahrt 13.30 – 17.45 uhr Verein Kohlebahnen e. V.
 und Bockbierfahrt auf Vorbestellung 

07. und 08. 10. 17 Große modellbahnausstellung 13.00 – 16.30 uhr Verein Kohlebahnen e. V.
   lokschuppen

03. 12. 2017 1. adventsfahrt 14.30 – 16.45 uhr Verein Kohlebahnen e. V.

10. 12. 2017 nikolausfahrt 13.30 – 15.45 uhr Verein Kohlebahnen e. V.

18. 12. 2017 2. adventsfahrt 14.30 – 16.45 uhr Verein Kohlebahnen e. V.

25. 12. 2017 weihnachtsfahrt 10.30 – 13.30 uhr Verein Kohlebahnen e. V.

25. 12. 2017 Kaffeefahrt 14.00 – 16.15 uhr Verein Kohlebahnen e. V.
 ab meuselwitz

Der „Verein Kohlebahnen e. V.“ wurde 1996 gegründet. unser Verein gliedert sich in folgende Bereiche:  traditionsbahn, ein tech-
nisches museum, die modellbahn und den Kulturbahnhof. um die arbeit unseres Vereins auch in zukunft auf sichere füße zu 
stellen, suchen wir kurzfristig neue aktive und engagierte Vereinsmitglieder als: lokfahrer, zugbegleiter, lokschlosser, rangier-
leiter und modellbahner.

Unsere Kontaktdaten:   Verein Kohlebahnen e. V. / Georgenstr. 46, 04610 meuselwitz
 Tel.:  03448/752550; E-mail: kohlebahn.meuselwitz@freenet.de

           nächster Erscheinungstermin:
           19. 08. 2017
 nächster redaktionsschluss:
           02. 08. 2017 
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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

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

HBH Ernst GmbH
Auestraße 11 · 06712 Zeitz

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

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

■ Silikon und Acryl
■  Montagekleber und
 PU-Montageschaum
■  Klebstoffe
■ Reparatur- und Dicht-  
 bänder für Trockenbau,  
 Dach und Fenster
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Leistungen:
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hauptstraße 48
06679 Hohenmölsen OT Werschen

Mobil:
Büro:
Fax:

E-Mail:

Baumservice & Entkernung Adler

Anzeigen

    MI-So von 14 bis 19 Uhr

Auszüge aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Pegau 
Juli – September 2017

samstag  15. 07. 2017  10.00 – 12.30 uhr  Blutspende DrK  Volkshaus

samstag  29. 07. 2017  09.00 – 13.00 uhr  Blutspende DrK  Volkshaus

sonntag  19. 08. 2017   romantisches Konzert mit zwei singstimmen  Kirche 
   und Orgel Großstorkwitz

samstag  19. 08. 2017   förderverein der Kreuzkirche st. nikolai  freilichtveranstaltung
   hohenlohe-Kitzen e. V. 
   rockkonzert mit tino standhaft Kirche Kitzen
   

Freitag, 01. 09. 2017, 17.00 Uhr und Samstag 02. 09. 2017, 13.00 Uhr Pegauer Altstadtfest
u. a. am Freitag, 19.00 Uhr Konzert mit der BLUE GLASS BAnd in der St.-Laurentius-Kirche Kirchplatz

sonntag  10. 09. 2017   tag des offenen Denkmals

sonntag  17. 09. 2017  11.00 uhr  Oldtimertreffen  Kirchplatz

samstag  30. 09. 2017  09.00 – 13.00 uhr   Blutspende uni leipzig  Volkshaus

Hier könnte Ihre Anzeige stehen. Interesse ?            0 34 41 - 61 62 - 0,  www.druckhaus-ze i t z .de
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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

Nächster Erscheinungstermin:  Samstag, 19. August 2017

Nächster Redaktionsschluss:  Mittwoch, 2. August 2017

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

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

An der Forststraße · 06712 Zeitz 

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

www.druckhaus-zeitz.de

Seit 20 Jahren
Ihr Partner für
Drucksachen aller Art ! Juli 2018
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31 Di Ferien in Sachsen-Anhalt

Zeitz – Rothestraße

Historische Aufnahmen aus dem 1. Drittel des 20. Jahrhunderts

Brüderstraße mit Blick in die Scharren- und Messerschmiedstraße (links)

Scharrenstraße (rechts)

Dezember 2018
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Michaeliskirche in Zeitz

Historische Postkarte 
um 1930
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1. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag

Ferien in Sachsen-Anhalt

Zeitz – Michaeliskirche

Historische Ansicht der Michaeliskirche mit Bismarckdenkmal

Blick in den Chor

2018

1050 Jahre
ZEITZ

Z E I T Z
„Damals – Heute“

Werbemittel und Geschäftdrucksachen, Flyer, Plakate bis A0,
Broschüren und Bücher, Einladungen und Danksagungen, 
Gutscheine, Mailings und Postkarten, Bonuskarten, 
Terminkärtchen, Kalender aller Art, Eintrittskarten u.v.a.m.

Kalender 

bei uns 

erhältlich!
Kalender 2018
zeigt Zeitz und seine Ortsteile „Damals – Heute“
auf 13 farbigen Kalenderblättern im Format 21 x 44 cm 
mit Ringbindung und stabiler Rückpappe. 
Gedruckt auf hochwertigem Papier und mit Glanzlack veredelt.


