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Glückwünsche zum Schulanfang
Hurra, endlich Schulkind!

Endlich, endlich geht es los, bist ja auch schon richtig groß!
Wirst viel lernen und auch lachen und andere tolle Sachen machen.

Mit Rechnen, Lesen und auch Schreiben wirst du dir die Zeit vertreiben.
Sieh es als ein ernstes Spiel, dann erreichst du jedes Ziel!

        
(Petra P.)                                                                             

Die Gemeinde Elsteraue gratuliert allen Schulanfängern zu ihrem 

ersten Schultag und wünscht alles Gute und viel Freude und 

Erfolg beim Lernen !

Grundschule Rehmsdorf
niklas Ambrosiak, Eileen Baunack, Devin Jerome Blank, Emily Bünder, Vin Dusi, Justus Jens 
Eichhorn, Pascal fuchs, lena Gerster, louis Jäger, Jette Adelheid Kahnt, Jonas Kleindienst, 

Elia Kloß, Danny Klüttermann, fabian Krämer, mia Kretschmer, tim niclas lindner, finn Oeler, 
leah-maxime Pälke, leevi milo Pfeiffer, luis taylor Pfeiffer, Anthony Prager, leonie rößler, 

tabea schobes, nils schulze, Emma stolze, tom wendenburg, Juliane Valea west

Grundschule Tröglitz
moritz Arnold, lewin Bürger, stella czischek, ian Döring, max Dreyer, maxi Dylla, 

Armin Edel, celina fahr, frieda Gerecke, steven Jaden Graf, noah habelt, Erwin hanschmann, 
leon hartung, luca häusler, Johanna heinichen, lea hentzschler, theodor henze, lea Jahr, 

Bruno Körner, melina Krejnik, Emma Kröber, fabio Kummer, Jamie-Elias mähler, 
sophie Oeler, Damian Pelka, finn Polzer, miriam radau, Elleny nikita rempt, 

Emilia noemy rempt, max Emil scheibe, Elisa schmidt, leonie schmidt, Emelie sonntag, 
Johanna weitze, Johanna marie willnow, sarah zech, Dean zöppel 
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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,

das i. halbjahr ist bereits Vergangen-
heit und wir sind von den „wetter-
launen“ bisher verschont geblieben 
und hoffentlich bleibt das auch so.
wer sich die Bilder von den Ereig-
nissen der letzten wochen im harz 
angesehen hat, denkt unweigerlich 
an unsere situation im Jahr 2013. 

wir sind sehr bemüht, im Bereich unserer „Elsteraue“ durch die 
instandsetzungen von Gräben und Durchlässen solche Voraus-
setzungen zu schaffen, dass das wasser schnell abfließen kann. 
nach Abstimmung mit unseren Planungsbüros und weiteren Be-
hörden soll/muss jetzt die wasserrechtliche Genehmigung für die 
maßnahmen beantragt bzw. eingeholt werden. Danach werden 
leistungen für die instandsetzung von vorerst ca. 25 Durchlässen 
ausgeschrieben und umgesetzt.
in der letzten sitzung des Gemeinderates am 29. 06. 2017 vor 
der sommerpause beschloss der Gemeinderat einstimmig die 
stellenausschreibung für den neu zu wählenden hauptverwal-
tungsbeamten für die Gemeinde Elsteraue. Dazu sind die ent-
sprechenden Veröffentlichungen in der Presse sowie auch auf 
unserer internetseite und im Bekanntmachungsblatt erfolgt. Die 
Bewerbungsfrist ist zum 14. 08. 2017 ausgelaufen.
Ein weiterer Beschluss erfolgte einstimmig zum 1. Entwurf der 
1. Änderung des Bebauungsplanes nr. 1 „Gewerbegebiet tröglitz“. 
Das Planungsziel besteht darin, durch neuordnung der Grund-
stücksverhältnisse und deren maß der baulichen nutzung nach 
§ 17 BaunVO der tatsächlich seit Erfassung des B-Planes im Jahre 
1992 stattgefundenen Entwicklung und nutzungsansiedlung im 
Geltungsbereich planungsrechtlich rechnung zu tragen.
Es folgte im weiteren Verlauf der sitzung ein Austausch von infor-
mationen über die tätigkeiten unseres Bauhofes in der Gemeinde 
Elsteraue. wie ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, bekannt ist, 
ist der Personalbestand seit Jahren von ehemals 20 Beschäftig-
ten auf z. z. 11 Beschäftigte gesunken. Die ursachen hierfür sind 
vielfältiger Art. hauptursache ist, dass pro 1000 Einwohner nur 1 
VbE von der Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises gefordert 
wird, so dass neueinstellungen fast unmöglich sind.
Die Aufgaben in den einzelnen Ortschaften sind jedoch gleich 
geblieben.
trotz dieser tatsache bemühen sich die Beschäftigten des Bau-
hofes und die der Verwaltung, insbesondere die Bauverwaltung, 
die ihr gestellten bzw. gewünschten Aufgaben zu erfüllen. zur Ef-
fektivität hat die Gemeinde in den letzten Jahren entsprechende 
technik angeschafft, wie z.B. motorhackmaschine, Großraumra-
senmäher, hebebühne und Kehrmaschine. Ebenso beabsichtigen 
wir durch Konzentration bzw. spezialisierung unserer Beschäftig-
ten, den Bedürfnissen gerecht zu werden, d. h. es gibt nicht mehr 
in jeder Ortschaft den „Bauhofmitarbeiter“. Diese sind nur dort 
ansässig, wo auch die Voraussetzungen gegeben sind. für die 
künftige zusammenarbeit ist es unbedingt notwendig, die Kom-
munikation untereinander bzw. gegenseitig zu verbessern.

     „Kompaktkehrmaschine mit 2 Kehrbesen, Handsaugschlauch 
und Hochdruckreinigungsanlage und Multicar mit Winterdienst-
technik, Frontausleger und 2000 l Wasserfass“

Auf Grund verschiedener umstände, wie z. B. sehr schlechter 
straßenzustand, erhöhte unfallgefahr oder die umwidmung 
der landstraße l 193 in eine kommunale straße erfolgte die in-
standsetzung eines teilabschnitts vom Ortsausgang zeitz bis zur 
Kreuzung des industrieparks, einschließlich des radweges. sehr 
erfreulich für alle Verkehrsteilnehmer.
Die teilfreigabe der l 192 von Ostrau nach reuden erfolgt nach 
uns vorliegenden informationen mitte August 2017 und wie be-
reits berichtet, der Abschnitt von Ostrau nach Könderitz erst im 
november/Dezember 2017.
seit Ende Juli haben wir unsere internetseite „Gemeinde Els-
teraue“ neu und moderner gestaltet.
leider gibt es zur zeit keine konkreten hinweise über den Beginn 
des Ausbaus des Breitbandnetzes durch den Burgenlandkreis im 
Burgenlandkreis bzw. in der Gemeinde Elsteraue.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wie bereits mehrfach berichtet, endet meine Amtszeit als Bürger-
meister der Gemeinde Elsteraue am 31. 10. 2017. seit 1974 war 
ich mit einer kurzen unterbrechung von 4 Jahren (1990–1994) 
in rehmsdorf hauptamtlich bzw. auch ehrenamtlich für sie, lie-
be Bürgerinnen und Bürger, tätig und ab 2003 in der Gemeinde 
Elsteraue.
für diese vielen Jahre der vertrauensvollen zusammenarbeit zwi-
schen ihnen, den Verwaltungen, den verschiedensten Vereinen, 
Organisationen und Einrichtungen sowie firmen und unterneh-
men möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Gemeinsam gestalteten wir unsere heimat, damit diese noch 
schöner, vielfältiger und lebenswerter wird.

Vielen Dank an sie ALLE!

noch eine Anmerkung in eigener sache. ich werde keine Ab-
schiedsveranstaltung durchführen. Ebenso bitte ich von Ab-
schiedsbesuchen u. ä. Abstand zu nehmen.

manfred meißner
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ihr Bürgermeister

Kinderfeuerwehrtag 
des Burgenlandkreises

am Samstag, dem 2. September 2017 im Industriepark 
Zeitz

in diesem Jahr findet der Kinderfeuerwehrtag des Burgen-
landkreises in der Gemeinde Elsteraue statt. Dies ist immer 
der höhepunkt des Jahres der Kinderfeuerwehren.
Erstmalig in sachsen-Anhalt wird am 2. september 2017 die 
stafette Kinderfeuerwehr auf der wiese vor dem Verwal-
tungsgebäude (Dr.-von-linde-straße) durchgeführt.

Programmablauf:
08.00 uhr treffen der teilnehmer am großen Parkplatz  
 (hauptstraße)
08.30 uhr Abmarsch mit fanfarenzug zum Klubhaus
09.00 uhr Eröffnung und Beginn der wettkämpfe
12.00 uhr mittagessen
13.00 uhr stafette Kinderfeuerwehr
15.00 uhr siegerehrung

frank Vincenz, Gemeindejugendfeuerwehrwart

8. MIBRAG Halbmarathon

Am 10. 09. 2017 findet, organisiert durch den sV Eintracht Profen, auf dem Elster-
radweg zwischen Profen und maßnitz (genaue streckenführung siehe Karte) der 
8. miBrAG-halbmarathon statt. Aus diesem Grund ist der gekennzeichnete stre-
ckenabschnitt des Elsterradweges an diesem tag ab 9.30 uhr bis ca. 14.00 uhr für 
jeglichen Verkehr gesperrt.
wir bitten alle Anlieger, dies zu beachten. 
Als zuschauer bzw. auch teilnehmer an diesem 8. halbmarathonlauf sind selbst-
verständlich alle Einwohner der Gemeinde Elsteraue herzlich willkommen. weitere 
informationen beim sV Eintracht Profen unter tel.-nr. 0151/59975173 oder unter 
www.sveintrachtprofen.de.

fB Ordnungswesen

Kaufen | Verkaufen | Mieten | Vermieten

„ÜBER 20 JAHRE
IMMOBILIENKOMPETENZ.“
Dennis Kahl

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

Anzeige

I m P R E S S U m
BLICKPUnKT Elsteraue informations- und heimatblatt der Gemeinde 
Elsteraue mit den Ortschaften Bornitz, Draschwitz, Göbitz, Könderitz, 
langendorf, Profen, rehmsdorf, reuden, spora und tröglitz 

Herausgeber: Gemeinde Elsteraue, hauptstraße 30, 06729 Elsteraue, 
tel. 03441/22 61 00, info@gemeinde-elsteraue.de 

Redaktion:  Gemeinde Elsteraue – herr meißner, frau müller 

Für Ortschaftsseiten: Ortsbürgermeister und Ortschronisten 

Verantwortlich für den Inhalt: die jeweiligen Verfasser. 
Die Veröffentlichungen auf den Ortschaftsseiten widerspiegeln nicht  
immer die meinung der Gemeinde bzw. des Gemeinderates 

Layout und druck: DrucKhAus zeitz, An der forststraße, 06712 zeitz, 
tel. 03441-6162-0, info@druckhaus-zeitz.de, www.druckhaus-zeitz.de 
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O R T S C H A F T  B O R n I T Z

 Liebe Bornitzer,

ich möchte sie heute darüber informieren, dass die miBrAG im 
rahmen der inbetriebnahme der Grubenwasserreinigungsanla-
ge Profen am 11. 07. 2017 mit dem Probebetrieb der rohrleitung 
zur weißen Elster in Bornitz begonnen hat.
Die Einleitung von max. 25 m³/min gereinigtem sümpfungswas-
ser ist eine Ausgleichsmaßnahme für die Beeinflussung des Auen-
grundwasserleiters im Bereich zwischen Bornitz und Predel durch 
die Entwässerungsmaßnahmen im Abbaufeld schwerzau. Die 
wassermenge, die durch den Betrieb der filterbrunnen aus dem 
Auengrundwasserleiter im genannten Bereich entnommen wird, 
leitet die miBrAG – nach der Behandlung in der GwrA – oberhalb 
des Beeinflussungsbereichs wieder direkt in die weiße Elster ein. 
Aufgrund der Beschaffenheit des flussbetts versickert das wasser 
und speist damit den Grundwasserleiter. Das wasser wird quasi im 
Kreislauf gefahren. für diese maßnahmen liegt eine entsprechen-
de wasserrechtliche Erlaubnis des lAGB im Einvernehmen mit der 
unteren wasserbehörde des Burgenlandkreises vor.
Die neue Einleitstelle oberhalb des Bootsanlegers wurde erst ab 
dem 12. 07. 2017 mit wasser beschickt. Es wurde der 11. 07. 2017 
noch genutzt, um das durch die teilweise Beschickung der  rohr-
leitung mit filterbrunnenwasser bereits abgesetzte Eisen frei zu 
spülen und in den tagebau abzuleiten. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass ab 12. 07. 2017 zunächst eisenhaltiges wasser in 
die Elster gelangt. Es ist zunächst ein Probebetrieb, der auch nicht 
kontinuierlich zur Einleitung von wasser in die weiße Elster füh-
ren muss. Es kann also immer mal wasser laufen, mal nicht.

Ab dem 1. september 2017 ist die miBrAG dann zur Einleitung 
von gereinigtem wasser in Bornitz verpflichtet.

ihre Ortsbürgermeisterin
Andrea  Kabisch

Korrektur zur Ausgabe Juni 2017:

in der Juni-Ausgabe ist der redaktion im Artikel zum Elster-
brückenbau ein fehler unterlaufen. Es wurden zwei fotos der 
Bornitzer Elsterbrücke abgedruckt, allerdings die darauf ste-
henden Daten verwechselt. Deshalb heute noch einmal die 
fotos der Elsterbrücke – damals und heute – mit den dazu-
gehörigen Daten!

Hurra, bald sind wir Schulkinder!

Endlich startete unsere zuckertütenwoche. in dieser woche hat-
ten wir „volles Programm“. Es begann am montag für unsere zu-
künftigen schulanfänger mit einer wanderung nach zangenberg 
zum Baumwipfelpfad. los ging es für Jeden mit einem kleinen 
gepackten rucksack, mit einem snack und etwas zu trinken. Auf 
unserem weg dorthin gab es einiges zu entdecken. Am Baumwip-
felpfad angekommen hieß es erst einmal Picknick und anschlie-
ßend wurde alles erkundet und in Beschlag genommen. unzäh-
lige male wurde der Pfad bestiegen, ohne dass euch langweilig 
wurde. sichtlich erschöpft wurde dann der rückweg angetreten. 
Am Dienstag war erst mal ausruhen und Kräfte sammeln ange-
sagt, bevor es dann am mittwoch wieder aufregend weiter ging. 

Da war eine schnitzeljagd quer durch Bornitz angesagt. ihr wart 
ziemlich aufgeregt, wo euch die spur hinführen wird. Das ziel war 
der Garten von familie resch. Dort gab es alles was das Kinder-
herz begehrt. schöner als auf jedem Kinderspielplatz. ihr konntet 
euch nach lust und laune austoben und alles ausprobieren, Gar-
teneisenbahn fahren, wasserspielplatz nutzen, klettern auf einer 
tollen vielfältigen Kletterlandschaft und sogar auf einer kleinen 
hüpfburg toben. ihr hättet dort den ganzen tag verbringen kön-
nen, doch alles schöne muss auch einmal ein Ende haben. wir 
bedanken uns recht herzlich bei familie resch, dies alles nutzen 
zu dürfen. Am Donnerstag dann haben wir unseren Kuchen für 

„Holzbogenbrücke 2017“ 
„Holzbogenbrücke 2004“

„Elsterbrücke Bornitz“  

Anzeige

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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das große zuckertütenfest für 
freitag verziert. Ein weiteres 
highlight an diesem tag war 
der mittagsschlaf im zelt in 
unserem Garten.
nun war es endlich soweit, 
der große tag stand vor der 
tür: unser zuckertütenfest. 
Der tag begann mit einem 
leckeren gemeinsamen 
frühstück. Kräftig gestärkt 
fuhren wir mit dem Bus 
nach zeitz. Dort erkunde-
ten wir erst ein bisschen 
die stadt, bevor wir die 
unterirdischen Gänge 
von zeitz besuchten. Das 

war ziemlich aufregend, so 
tief unter der stadt zu wan-
deln. zum mittag dann sind 
wir im rustika eingekehrt 
und haben gut gegessen. 
ruckzuck war die zeit in 
zeitz vergangen und es 
ging zurück in die Kita. Dort 
warteten die anderen Kin-
der schon mit dem Vesper. 
Jetzt wurde der von euch so 
toll verzierte zuckertütenku-
chen verputzt. Anschließend 
ging es los zum letzten Er-
eignis dieser woche. wir, die 
schulanfänger und die ande-
ren Kinder der Bärengruppe, 
fuhren mit dem Kleinbus (von 

city tours) nach Kloster Posa. Auf Posa erwartete uns eine vielsei-
tige rallye. in dieser mussten wir unterschiedlichste Aufgaben 
zum thema natur lösen, um am Ende zum zuckertütenbaum zu 
gelangen und die zuckertüten zu finden. Am zuckertütenbaum 
angekommen, war die freude groß. Doch zuvor musste noch ein 
kleines rätsel gelöst werden. Endlich konntet ihr die zuckertüten 
in den händen halten. Das war ein anstrengender und ereignisrei-
cher tag. zum Abendessen grillten wir noch und aßen roster. Da-
bei unterstütze uns familie hartung tatkräftig und wir bedanken 
uns nochmal ganz herzlich dafür. Eine gelungene woche fand so 
einen tollen Abschluss.
wir wünschen allen schulanfängern einen guten start in der 
schule.

Das Erzieherinnenteam Kita  „zwergenhaus“ Bornitz  

4. Born‘zer Maifeier

Am 20. mai war es soweit. Die Born‘zer maifeier, 
unser stimmungsvolles Volksfest, fand erneut 
auf dem Bolz- und spielplatz zentral im Dorf 
statt. wieder kamen vor allem familien voll auf 

ihre Kosten. so konnten mädchen und Jungen wetteifern in meh-
reren Altersstufen um sieg und Platzierung bei der lauf- und 
fahrradrallye, sich an der spielestraße des „zwergenhaus Bornitz“ 

vergnügen, mit dem feuerwehrauto und dem 
Einsatzleitwagen der ffw Bornitz mit Blau-
licht und sirene durch unser schönes Bornitz 
fahren, sich auf strohballen- und hopse-
burg nach herzenslust austoben, ihr Ge-
schick am Born’zer Glücksrad und beim 
Paintball beweisen. Großen zuspruch 
fand auch wieder der Quadparcour, mit 
kleinen und großen Quads konnten einige 
runden gefahren werden. Auch wurde wieder 
der Bornitzer schützenpokal im Paintball aus-
getragen.
Ein besonderer Blickfang war die fotoausstel-
lung „fotowanderung an der weißen Elster“ 
unseres Vereinsfotografen Dieter mittenzwei.
Als höhepunkt fand der fackelumzug mit ei-
ner ganz besonderen Kapelle und anschließen-
dem kleinen lagerfeuer statt.
DJ lori sorgte mit flotten sprüchen, aktuellen festinfos und musik 
für gute stimmung mit musikalischer unterstützung von „chris-
torio“ aus Bella italia und ab 19.00 uhr der Band „BE hAPPY – die 
Gala-showband“.
Die Getränkeversorgung samt Kaffee- und Kuchentafel, Grillstand 
und Born‘zer Erbsensüppchen aus der Gulaschkanone lag in un-
serer hand.
wir waren sehr erfreut, welch großen zuspruch das fest vor allem 
bei den Born‘zern fand.
Vielen Dank sagen wir hiermit allen Vereinsmitgliedern, unseren 
vielen sehr fleißigen helfern sowie der Agricola, Quad factory 
Beitler, Allianz Vertretung ronald hlawaty, staudte transporte, 
landwirtschaftsbetrieb Burggraf, fa. milde, BsK-Krusche, der frei-
willigen feuerwehr Bornitz, dem zwergenhaus Bornitz, ebenso 
danken wir für die unterstützung der Gemeinde Elsteraue und 
dem Ortschaftsrat Bornitz sowie allen anderen sponsoren.

Kultur- und heimatverein Bornitz e. V.

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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Luftschutzbunker im Pfarrberg

Der Pfarrberg befindet sich links, Ortsausgang Bornitz – richtung 
Draschwitz und gehört zur Draschwitzer flur bzw. gehört der Kir-
che Draschwitz. Er ist der höchste Punkt der Bundesstraße 2 zwi-
schen den beiden Dörfern.

Der vom Pfarrberg führende feldweg heißt Kuhweg. für die Bor-
nitzer wiesen war die Bezeichnung „niederhölzer“ üblich. so kam 
es auch zu dem straßennamen „Am niederholz“ für die zwei neu-
baublöcke, die in einer ehemaligen lehmgrube errichtet wur-
den.

Anzeige

Kuhweg – Weg zum Bornitzer Eingang des Luftschutzbunkers

Bundesstraße 2

Pfarrberg heute

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

in den Kriegsjahren des 2. weltkrieges 1941/42 suchten die men-
schen bei den schweren luftangriffen, die der Brabag galten, 
schutz in den hauskellern. Die fast täglichen luftangriffe waren 
für die Bewohner der beiden Dörfer ein Grauen, der lebens-
schutz steigerte sich ins unermessliche. so wuchs der Gedanke 
seitens der Gemeinden, einen luftschutzbunker zu bauen. Die 
Bürgermeister von Bornitz und Draschwitz stellten einen Antrag 
an die Kirchengemeinde Draschwitz, Bunkerstollen in den Pfarr-
berg treiben zu lassen, was auch durchgeführt wurde. Der Bornit-
zer stollen fasste etwa 500 menschen und der Draschwitzer 300. 
Jeder hatte einen separaten Eingang. Der Bornitzer Eingang über 
den Kuhweg und der Draschwitzer neben den ehemaligen Ge-
meindehäusern eine treppe hinunter. Die Bunker waren immer 
voll besetzt. Am „luftschutzbunker“ heißt eine stelle am fuße des 
Pfarrbergs. heute weiß kaum noch jemand, wo sich die Eingänge 
befanden.

A. schulze, Ortschronistin

im August:
 Drogosch, Erich zum 75. Geburtstag

Mieting, Harry zum 75. Geburtstag

KINDERSACHEN- und

SPIELZEUGBÖRSE

Wo? 
Gaststätte Henning (Saal)

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

ums Kind!

Sonntag, 10. September 2017, 
von 9 bis 12 Uhr
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O R TSCHAF T dR ASCHwITZ

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

 Liebe Einwohner von Draschwitz!

Gleich zu Beginn dieses Beitrages möchte ich mich bei allen 
Draschwitzer Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich bedanken, 
die immer mit anfassen und in den Bereichen ihrer Grundstücke 
für Ordnung und sauberkeit sorgen oder unsere Blumenkästen 
pflegen. wir befinden uns aktuell in einer sehr schwierigen situ-
ation. seit vielen wochen bzw. sogar schon monaten stehen für 
Draschwitz, aber auch in anderen Orten der Gemeinde, keine Ge-
meindearbeiter bzw. helfer für den grünen Bereich und die An-
lagen in den Ortschaften zur Verfügung. man sieht es leider sehr 
deutlich. Viele Grünanlagen, wege oder auch die Bushaltestellen 
können nur noch sporadisch gepflegt und gereinigt werden. Des-
halb möchte ich auch heute wieder alle unsere Einwohner aufru-
fen, in sachen Ordnung und sauberkeit mit anzufassen und zu 
helfen. unser Ort soll ein gepflegtes Erscheinungsbild vermitteln 
und alle sollen sich hier wohl fühlen. ich selber bzw. unser Ort-
schaftsrat suchen immer wieder die Gespräche zur Gemeindever-
waltung, dem Bauhof und den Gemeindearbeitern, um Projekte 
anzuschieben bzw. auf missstände hinzuweisen. wir alle hoffen, 
dass sich die Personalsituation zukünftig auch wieder besser dar-
stellen wird. 
im Juni führten wir auf unserem sportplatz das diesjährige som-
merfest durch. Der Ortschaftsrat, die feuerwehr, die Vereine, der 
Gasthof und der Kindergarten hatten sich viele Gedanken ge-
macht und ein bunt gemischtes Programm für jeden organisiert. 
Eingebunden in das sommerfest war als besonderes Ereignis das 
50. Gründungsjahr der sektion fußball. Am 1. mai 1967 wurde 
diese sektion in Draschwitz gegründet. Die ehemaligen Drasch-
witzer fußballer uwe Eberhard und Andreas radau hatten viel 
zeit investiert, alte Dokumente und fotos zusammengestellt 
und ehemalige mitglieder der sektion zum fest eingeladen. 
innerhalb der Dokumente konnte man auch finden, dass unser 
sportplatz schon am 7. september 1952 offiziell eingeweiht wur-
de und seitdem treffpunkt für sport, spiel und freizeit ist. leider 
musste ich auch in diesem Jahr wieder feststellen, dass immer 
weniger Besucher den weg zum sportplatz finden und an un-
seren feierlichkeiten teilnehmen. Besonders schade ist dies aus 
sicht der vielen ehrenamtlichen helfer, die sich im Vorfeld und 
während der Veranstaltung viel mühe geben und ihre freizeit in 
die Vorbereitung investieren. in unserer nächsten sitzung des 
Ortschaftsrates werden wir uns noch einmal Gedanken machen, 
wie zukünftig solche feste erfolgreicher gestaltet werden kön-
nen bzw. welche feste in welchem rahmen noch organisiert und 
gefeiert werden. Gerne nehmen wir dazu auch ratschläge und 
hinweise entgegen. Bei allen helfern, den Vereinen, der feuer-
wehr und den vielen sponsoren des diesjährigen sommerfestes 
bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich für deren Einsatz 
und die unterstützung.
während unserer letzten Ortschaftsratssitzung mussten wir eine 
interne neuwahl durchführen. unser stellvertretender Ortsbür-
germeister michael trummer musste bedingt durch einen woh-
nungwechsel sein mandat im Ortschaftsrat niederlegen. Karla 
Bittner wurde als meine neue stellvertreterin gewählt. Bei micha-
el trummer haben wir uns ganz herzlich für seinen Einsatz und 
seine leistungen in den letzten Jahren bedankt. Gerne haben 
wir ihn nicht verabschiedet, aber die satzungen der Gemeinde-

ordnung ließen uns keine andere wahl. wir wünschen ihm alles 
Gute!
innerhalb unseres Dorfes wurden in den letzten wochen einige 
kleine reparaturarbeiten durchgeführt. lange hatten wir immer 
wieder nachgehakt. nun wurde in höhe der hauptstraße 31 das 
straßenpflaster angehoben und eine unfallstelle beseitigt. Auch 
im Bereich der Bahnbrücke wurden holzbalken, die als Absper-
rungen dienten und längst marode waren, ausgetauscht. 
wir alle wissen, dass es in unserem Dorf noch viel zu tun gibt, 
damit unser Ort noch sauberer und sehenswerter wird. wir be-
mühen uns ständig, hier weiter voranzukommen. 
Allen Einwohnern von Draschwitz wünsche ich jetzt noch eine 
schöne sommer- und urlaubszeit. 

ihr Ortsbürgermeister
Klaus Bageritz

Liebe Draschwitzer,

in diesem Jahr wird das 400. Jahr der reformation gefeiert, die mit 
luthers thesenanschlag an die wittenberger schlosskirche am 
31. Oktober 1517 begann. Keine andere region in Deutschland 
ist so eng mit der reformation verbunden wie mitteldeutschland, 
unsere engere  heimat. Überall gibt es feste, feiern und Aus-
stellungen und viele Orte unserer umgebung kramen aus ihrer 
Geschichte lutheraufenthalte, luthersteine und lutherbäume 
heraus und sind stolz auf diese  zeugen der Vergangenheit. so 
versuchte ich auch in alten Aufzeichnungen etwas von den spu-
ren luthers in unserem Ort zu finden. Die ersten spuren fand ich 
in der Kirchenchronik. Am Abend des 22. Januar 1542 waren 8 
männer, genannt Kirchenväter, aus Bornitz, Draschwitz, Krimmlitz 
und schwerzau in zeitz in der Klosterkirche gewesen und hatten 
sich luthers Predigt angehört. Auf dem nachhauseweg wurde eif-
rig diskutiert, denn alle waren von luthers rede tief beeindruckt. 
„wär´s ihnen doch, als sähen sie nun ihr leben und die ganze welt 
mit anderen Augen an.“
so lesen wir es in der chronik. sie beschlossen am nächsten tag 
zusammenzukommen und darüber zu beraten, eine schulstube 
für die Kinder einzurichten, damit sie die deutsche Bibel, die lu-
ther mit seiner Übersetzung geschaffen hatte, lesen lernen könn-
ten. Am Abend dieses 23. Januars 1542 wurde die Einrichtung 
einer schulstube in Draschwitz beschlossen. so ist die Geburts-
stunde der Draschwitzer schule auf die Predigt luthers in zeitz 
zurückzuführen.

Eine weitere spur luthers in unserem Ort fand ich in der alten 
schulchronik. Am 10. november 1883 zu luthers 400. Geburtsta-
ge wurden die schulkinder mit sämtlichen Glocken in die Kirche 
gerufen. Die Kinder hatten sich in der schule versammelt und 
zogen unter Glockengeläut mit ihren lehrern in die Kirche. Auch 
die schuljugend von Bornitz kam mit ihrem lehrer feierlich in 
die Kirche gezogen. nach einem feierlichen Eingangsgesang der 
schüler hielt der Pfarrer eine Ansprache und legte den Kindern 
das wirken luthers nahe und hielt sie an, diesem manne nach-
zueifern.
Am nächsten tag fand eine erhebende kirchliche feier für die 
ganze Gemeinde statt. nach dem Gottesdienste wurde unter all-
gemeiner Beteiligung der gesamten Gemeinde mit Gesang und 
musikbegleitung eine „luther Eiche“ gepflanzt. sie erhielt ihren 
standort zwischen schumanns Garten und den 3 scheunen. 
nachdem ich heraus finden konnte, dass dieser standort der Platz 
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Nachträglich gratulieren wir:

vor dem feuerwehrgerätehaus war, da dort früher drei scheunen 
gestanden haben, kann ich ihnen, liebe Draschwitzer, mitteilen, 
dass auch Draschwitz eine „luther-Eiche“ besitzt – die wunder-
schöne große Eiche vor dem feuerwehrgerätehaus.
Grüßen und zum nachdenken anregen möchte ich sie mit dem 
luther-Ausspruch  „wenn ich wüsste, dass morgen die welt unter-
geht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 

ihre Ortschronistin ute schreiner 

Die Fortsetzung der Auszeichnungen von Hans Triebel er-
scheint in der nächsten Ausgabe.  

im Juli:
 
Rohland, Renate zum 80. Geburtstag

Franke, Gert  zum 80. Geburtstag

Freyer, Karin  zum 75. Geburtstag

Gläser, Christina zum 70. Geburtstag

Landmann, Erhard zum 85. Geburtstag

Diamantene Hochzeit
Eheleute Ruth und Klaus Heilmann   
am 27. Juli 2017 

 10. und letztes Maßnitzer 
 Oldtimerschaupflügen 

 am 2. September 2017

zum zehnten und letzten mal laden wir alle begeisterten trak-
toristen mit ihren Oldtimertraktoren und alle interessierten zu 
unserem maßnitzer Oldtimerschaupflügen am samstag, dem
2. september 2017, nach maßnitz ein. 
Jeder, der mit seinem traktor die Äcker umpflügen und sein Ge-
fährt vorführen und ausstellen möchte, meldet sich bitte ab 9.00 
uhr in der Anmeldung an. Alle angemeldeten traktoristen neh-
men automatisch an unseren wettbewerben um den ältesten 
teilnehmer, den ältesten betriebsbereiten traktor und die weites-
te Anreise teil. wettgeeifert werden kann natürlich wieder beim 
Baumstammziehen.
für Voranmeldungen und weitere informationen steht ihnen 
André freitag unter 0172 - 34 43 897 zur Verfügung.

Alle Besucher begrüßen wir ab 10.00 uhr am feuerwehrgerä-
tehaus und den umliegenden feldern. hier kann das traditionelle 
Pflügen bestaunt und gefachsimpelt werden. für unsere kleinen 
Gäste steht eine hüpfburg bereit. Ab 14.00 uhr heizt uns die 
schalmeienkapelle Pretzsch musikalisch ein. zum krönenden Ab-
schluss laden wir in diesem Jahr alle traktoristen und Besucher zu 
unserem Abschiedstanzabend ab 19.00 uhr ein.
natürlich sorgen wir für ihr leibliches wohl und bieten ihnen Kaf-
fee und Kuchen, rostbratwurst und Ochse am spieß sowie zahl-
reiche Getränke an. 
wir bitten alle Gäste, die gekennzeichneten Parkflächen zu nut-
zen, um die zufahrtsstraße freizuhalten!

wir freuen uns auf alle aktiven teilnehmer und interessierten Be-
sucher!
Der Eintritt ist wie immer frei!

michaela hansel
Eintritt frei
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O R T S C H A F T  Kö n d E R I T Z

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im Juli:

Scharlach, Annerose zum 75. Geburtstag

Schott, Irene  zum 85.Geburtstag 
im August:  

Boin, Klaus  zum 75. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Sieglinde und Eberhard Lorenz    
am 19. August 2017

Eheleute Monika und Ulrich Flügge            
am 19. August 2017

 Verabschiedung 
 der ABC-Schützen 
 in der Kita Elsterspatzen

Eltern und Verwandte sowie freunde konnten am 22. 06. 2017 
ein fröhliches Programm der KlEinEn zur Verabschiedung ihrer 
großen ABc-schützen in der Kita Elsterspatzen verfolgen. Aber 
auch die schulneulinge, die schon seit mehreren wochen einmal 
wöchentlich ihre schule zum Kennen lernen besuchen durften, 
führten eine kleine Abschiedsvorstellung für ihre Gäste auf. Eini-
gen von ihnen konnte man, trotz aller freude bald die schule zu 
besuchen, aber auch wehmut ansehen. Die Erzieherinnen beka-
men ein schönes kleines Abschiedsgeschenk von ihren schütz-
lingen. Die Kinder hatten eine Gartenbank angemalt und mit ih-
ren handabdrücken und den dazugehörigen namen versehen. 
nach der Übergabe der kleinen Geschenke an die Jungs und mä-
dels sowie ihrer „Gartenerinnerungsbank“ an die Erzieherinnen 
der Kita Elsterspatzen ging es nach Profen zum froschkönig, wo 

die Kinder aber auch die Erwachsenen in der hüpfburg springen 
und auf dem Baumhaus klettern konnten. Die Eltern und Ver-
wandten konnten gemütlich bei Kaffee und Kuchen plaudern, 
sich austauschen und auch über alte zeiten philosophieren. 
Es wurde Pizza gebacken und süße leckereien gezaubert. Die 
zuckertütenübergabe mit einer kleinen Aufgabe für die schul-
anfänger, welche die Erzieherinnen vorbereitet hatten, war der 
krönende Abschluss eines wirklich gelungenen tages für unsere 
„KlEinEn – GrOßEn ABc-schützen“.

Aber auch die Eltern 
hatten sich noch ins 
zeug gelegt und ein 
Grillfest mit spiel, 
sport und zelten 
auf dem sportplatz 
Könderitz vorberei-
tet. Auch die Erzie-
herinnen durften 
an dem tag nicht 
fehlen und waren 
dazu herzlich einge-
laden. Die Eltern und auch die Kinder bedankten sich für die 
schöne Kindergartenzeit beim ganzen team der Kindertages-
stätte. nun kann der Ernst des lebens mit dem schulanfang und 
dem schulalltag für die Jungen und mädchen der Kita Elster-
spatzen GrOßE GruPPE beginnen und wir wünschen dazu allen 
viel Erfolg und spaß beim lernen.

Eure Eltern und Erzieher
n. Pfeiffer

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
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

ORTSCHAFT LAnGEndORF

im August:

Knuth, Bruno  zum 95. Geburtstag

Korrektur:
In der Juni-Ausgabe ist der Redaktion ein Fehler unterlaufen.

Das Ehepaar Christa und Frieder Högel hat am 13. Mai 2017 

das Fest der Goldenen Hochzeit gefeiert, 

nicht wie im Blickpunkt geschrieben, der Diamantenen. 

Wir entschuldigen uns für den Fehler und wünschen dem Ehepaar 
Högel noch viele schöne gemeinsame Jahre, auf das wir ihnen in 
10 Jahren dann wirklich zur Diamantenen Hochzeit gratulieren 
dürfen!

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im August:

Frommhold, Edith zum 85. Geburtstag

Buschner, Jürgen zum 70. Geburtstag

Haugk, Jürgen  zum 75. Geburtstag 
   

Goldene Hochzeit
Eheleute Karin und Hans-Eckhard Jahn    
am 30. Juni 2017

 
 Von Sonnenschein und 
 Ferienlaune …

sommer, sonne und gute laune tanken – wer möchte das nicht? 
schließlich hält das schöne wetter nicht ewig. Also verbum-
meln sie doch einen entspannten sommersamstag auf unserem 
fachwerkhof. wir verwöhnen sie gern mit verschiedenen hand-
gemachten Kaffeespezialitäten, leckerem Kuchen oder einem 
kleinen herzhaften mittagsimbiss. Es erwarten sie händler der 
region mit allerlei schönen Dingen, und sie können sich natür-
lich im laden viele neue sommer-frische ideen  für haus, hof und 
Garten holen – es gibt also jede menge zu stöbern, zu gucken 
und zu kaufen. 

Seien Sie unsere Gäste und 
feiern Sie mit uns den Sommer!

Sommerlounge 
am Samstag, dem 26. Aug. 2017, 
von 11.00 bis 18.00 Uhr

sandra schwarzburg & familie                                                                                                                                          
Quippini 
luckaer straße 17 
langendorf / Elsteraue

 Die Kneippianer 
 der Kita Profen genießen   
 den Sommer!

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

Anzeige
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 „Wie die Zeit vergeht“

Liebe Rehmsdorfer,
es ist kaum zu glauben, wie schnell die zeit vergeht. Vor wenigen 
monaten planten wir noch unsere, die Ortschaft betreffenden 
maßnahmen 2017 und heute ist vieles schon wieder Geschich-
te. Dabei denke ich besonders an die sanierung der südseite des 
Gebäudes Brunnenplatz 5c, an die teilnahme am 10. Kreiswettbe-
werb „unser Dorf hat zukunft“ und an die teilnahme am festum-
zug „1050 Jahre zeitz“. Das waren große highlights für unseren 
Ort, aber eins hatten alle gemeinsam. wir rehmsdorfer haben uns 
zusammengefunden und haben sie gemeinsam begleitet. und 
die Erlebnisse dabei haben spaß gemacht, haben zusammenge-
führt und haben uns neues und interessantes erfahren lassen.

Aber ganz vorbei ist es ja noch nicht. Am Brunnenplatz 5c müssen 
noch restarbeiten erledigt werden und auf die Auswertung der 
Ergebnisse des 10. Kreiswettbewerbs müssen wir uns noch bis 
zum herbst gedulden. Jedenfalls möchte ich hiermit ein herzli-
ches Dankeschön an unsere Vereine, an die Gemeinde, an schule, 
Kindergarten, feuerwehr, an unterstützende unternehmer und 
an alle fleißigen helfer richten, die unsere Aktionen mit herzblut 
und großem freiwilligen Engagement unterstützt haben.

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im Juni:

Böttcher, Brigitte zum 75. Geburtstag

im Juli:

Lippert, Gisela  zum 80. Geburtstag

Mozygemba, Adelheid zum 80. Geburtstag

im August:

Böttcher, Hans-Jürgen zum 70. Geburtstag

Zenker, Rainer  zum 70. Geburtstag

Lange, Anneliese zum 80. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Marina und Günter Rosenlöcher    
am 12. August 2017

Eheleute Erika und Dieter Fuchs                  
am 19. August 2017

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

Festumzug „1050 Jahre Zeitz“

Kreiswettbewerb

mzüge

@
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

in den nächsten 
monaten und im 
nächsten Jahr 
werden uns auf 
den rehms-
dorfer straßen 
Ver kehrse in-
schränkungen 
begleiten. An-
fang Juli haben 
die Bauarbeiten für den zentralen Anschluss an das Abwasser-
netz durch den Abwasserzweckverband begonnen. zur zeit 
laufen die Arbeiten in der Beethovenstraße, welche dadurch 
gesperrt ist. weiter soll es dann von der techwitzer straße über 
die schulstraße zur hauptstraße gehen, bevor sich der nächste 
Bauabschnitt „rumsdorf“ ab mitte 2018 anschließen wird. Bitte 
haben sie Geduld, trotz kleinerer umwege wird die Verkehrs-
führung immer gewährleistet sein. Begleitend zu den tiefbau-
arbeiten werden auch Ausbesserungen an den fahrbahndecken 
vorgenommen. 
zum schluss möchte ich unseren schulanfängern herzliche 
Glückwünsche zum schulanfang übermitteln. wenn diese Blick-
punktausgabe erscheint, habt ihr schon die ersten schulstunden 
hinter euch. ich hoffe, dass der abwechslungsreiche und vielsei-
tige unterricht in unserer schönen rehmsdorfer umweltschule 
euch viel freude bereitet.

ihr Ortsbürgermeister
thomas heilmann

Abschlussfahrt der Klasse 4 
der Grundschule Rehmsdorf

Vier Jahre haben wir gemeinsam gelernt und gelacht, uns mit 
leichterem und mit schwierigem lernstoff auseinandergesetzt, 
manchmal gestritten und immer wieder vertragen.
nun sollte unsere Grundschulzeit zu Ende gehen und wir planten 
gemeinsam mit unseren Eltern und unserer Klassenlehrerin frau 
Knorr unsere Abschlussfahrt. Diese führte uns für vier tage im Juni 
in den freizeit- und Erholungspark Possen nach sondershausen. 

Auf diesem sehr schönen Gelände mit tierpark, spielplätzen, 
fußballplatz, streichelzoo und riesenhüpfkissen fand jeder eine 
Beschäftigung und wir konnten uns so richtig austoben. Brauchte 
jemand von uns mal seine ruhe, konnte er sich in seinen Bunga-
low zurückziehen und dort lesen oder mit seinen freunden quat-
schen. Allerdings blieb dafür gar nicht viel zeit, da wir für jeden 
tag einen Programmpunkt auf dem Plan hatten.

Gemeinsam mit einem Jäger/zoowärter besuchten wir die tiere 
im tierpark und durften die wildschweine und ihre frischlinge 
füttern, den hirsch in seinem Gehege streicheln und sogar die 
putzigen Erdmännchen bekamen kleine stückchen melone von 
uns. nebenbei erfuhren wir natürlich viele interessante Dinge 
über diese tiere. Es war schon erstaunlich, was hungrige wild-
schweine für einen lärm veranstalten können und dass die nied-
lichen Erdmännchen kleine raubtiere mit spitzen zähnen sind, 
wollten wir gar nicht so richtig glauben.
Am 2. tag machten wir uns auf den weg zur Bowlingbahn. nach 
einer ausgiebigen wanderung durch den wald ermittelten wir 
dann auf der Bowlingbahn unsere Besten.
Besonders spannend und aufregend war für einige von uns der 
Besuch des Erlebnisbergwerkes sondershausen. 
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schließlich mussten wir erst einmal in einem engen, dunklen, un-
heimlichen „ fahrstuhl“ 600 m in die tiefe fahren. Das war wirklich 
nicht jedermanns sache!
unten angekommen haben wir dann ganz schön gestaunt, als 
wir mit umgebauten lKws auf einem richtigen straßennetz an 
glitzernden salzkristallwänden vorbei fuhren. Aufmerksam hör-
ten wir uns einen Vortrag über Entstehung, Abbau und nutzung 
von salzen an, fuhren auf einem unterirdischen salzsee und be-
suchten einen Konzertsaal sowie einen Veranstaltungsraum tief 
unter der Erde.
Diese Klassenfahrt war sehr abwechslungsreich und hat uns allen 
sehr gut gefallen.
nun starten wir in die 5. Klasse und sind sehr gespannt auf unsere 
neuen schulen, die lehrer und viele neue Klassenkameraden und 
freunde.

Die Jungen und mädchen der Klasse 4

Tag der Umweltverteidigung

Am 29. 05. 2017 war es wieder soweit. Der tag, auf den lehrerin-
nen, schüler und schülerinnen in den Klassen 1–4, pädagogische 
mitarbeiter, hausmeister und fleißige Eltern so lange hingearbei-
tet hatten, war herangerückt, der „ tag der umweltverteidigung“.
wie schon in den vorangegangenen Jahren haben sich die Kinder 
intensiv mit einem Projektthema auseinandergesetzt und dieses 
in ihre unterrichtstunden mit eingebunden.
Die Jungen und mädchen der sEP 1 und 2 sind jetzt marienkä-
ferexperten. sie wissen, warum die kleinen Käfer so gern in den 
Gärten gesehen werden, wie sie sich vermehren, was sie fressen, 
dass es marienkäfer in vielen verschiedenen farben gibt und 
noch viele weitere interessante Dinge. Dazu wurde viel gelesen, 
gemalt und gebastelt.

Die 3. Klasse startete mit dem thema regenwald, unter anderem 
beschäftigten sie sich hierbei intensiv mit dem wasserkreislauf. 
welche reise vollführt denn ein kleiner regentropfen, der aus ei-
ner wolke fällt und auf der Erde landet?
noch größeres Augenmerk legten sie jedoch auf ihren selbst 
gezüchteten urzeitkrebs, der sogar einen namen bekam: milO. 
täglich wurde das wasser gewechselt, die wassertemperatur 
kontrolliert und gefüttert. und so kamen die Drittklässler auf die 
idee, beides zu verbinden. sie dachten sich eine Geschichte aus, 
in der milO, der urzeitkrebs, mOrO, den regentropfen trifft und 
beide eine spannende zeit verbringen. Aus dieser wunderbaren 
idee entstand ein eigenes Kinderbuch „Ein regentropfen erzählt“ 
ausgedacht und illustriert von den Jungen und mädchen der  
3. Klasse.

Die schülerinnen 
und schüler der  
4. Klasse beschäftig-
ten sich ebenfalls 
mit dem thema 
regenwald. sie 
haben nun ein 
u m f a n g r e i c h e s 
wissen über den 

Aufbau der regenwälder, die Besonder-
heiten der tier- und Pflanzenwelt, Gründe für die Abholzung und 
möglichkeiten, den regenwald zu schützen. Passend zu diesem 
thema gestalteten sie mit hilfe der Eltern eine wand in ihrem 
Klassenraum, an welcher die neuen Erstklässler und natürlich alle 
anderen schulkinder merkmale des regenwaldes und der heimi-
schen wälder erkennen und erklären können.
zum umweltprojekt gehört traditionell auch eine 2. Etappe, das 
heißt, alle Klassen planen gemeinsam eine Aktion im Gelände 
der schule. was wollten wir uns nach insektenhotel, totholzhe-
cke, neugestaltung des Biotops/teiches und lehmbackofen in 
den vergangenen Jahren für dieses Jahr 
vornehmen?
nach reiflicher Überlegung fiel 
uns auf, dass unser altes GrÜnEs 
KlAssEnzimmEr viel zu klein ge-
worden war und dass wir einen 
überdachten fahrradständer ha-
ben, der nicht mehr genutzt wird. 
und so kam es, dass viele ideen, 
fleißige Kinderhände, tolle Eltern, 
geduldige hausmeister (da den leh-
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Anzeige

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünschete unseren Kindern ein gro-
ßes lächeln ins Gesicht. Es 
wurde getanzt, gesungen, 
hüpfburg gesprungen, die 
Kinder wurden geschminkt, 
bekamen zuckerwatte und 
gewannen tolle Preise bei 
unserer tombola. Vielen 
Dank nochmal an alle, dass 
das sommerfest so gut ge-
lungen war. 
mit dem Kindergartenjahr 
ist nun auch unser musik-
projekt „musizierend durch 
die welt“ mit herrn David zu 
Ende. Alle teilnehmenden 
Kinder nahmen zusammen 
mit herrn David ihre einge-
übten lieder auf cD auf. Es 
hat allen Kindern große freu-
de bereitet. 

weitere schöne momente im Kindergarten sonnenkäfer in 
rehmsdorf: 5-wöchiges farbprojekt, verschiedene wanderun-
gen, Ausflüge, die feuerwehr kam zu Besuch, ferienprogamm 
mit teddygeburtstag oder sportwettbewerbe und noch vielen 
mehr.

A. rücker

rerinnen ständig etwas neues einfiel) und viele freiwillige helfer 
ein GrÜnEs KlAssEnzimmEr geschaffen haben, in welchem alle 
Kinder unserer schule ein schattiges Plätzchen finden und man 
nun im freien frühstücken, lernen oder auch feiern kann.
unser großes Dankeschön gilt allen Eltern, die uns auch dieses 
Jahr wieder unterstützt haben durch gesponserte Blumenpflan-
zen, helfende hände und viele gute ideen.
Einen besonderen Dank wollen wir dem tsV tröglitz aussprechen, 
der uns die große Anzahl an sitzgarnituren zur Verfügung stellte, 
so dass wir unser neues Klassenzimmer im Grünen auch schon 
vielfach nutzen konnten.

s. Knorr
im namen des Kollegiums

„Mamafreundliche“ 
Kindersachenbörse in Rehmsdorf

Bald gehen die Kindersachenbörsen der region wieder los. 
für viele mütter ein Grund zur Vorfreude, denn nirgends 
lassen sich günstige sachen für Kind und Baby so gut ergat-
tern wie hier. Etwas woran es erfahrungsgemäß den meisten 
müttern bei der schnäppchenjagd mangelt ist zeit. Deshalb 
haben es sich die Organisatoren der rehmsdorfer Kinder-
sachenbörse – allesamt selbst mütter – nun bereits zum 
dritten mal auf die fahnen geschrieben eine vor allem 
„mamafreundliche“ Kindersachenbörse auf die Beine zu stel-
len. Eine besonders übersichtliche struktur und sortierung soll 
es den Besuchern ermöglichen, im handumdrehen zu finden, 
wonach sie suchen und in ruhe zu stöbern. natürlich steckt 
auch der gemeinnützige Gedanke hinter den Bemühungen. 

fünfzehn Prozent der Einnahmen werden verwendet, 
um soziale Projekte im Ort voranzutreiben. im Übrigen 
freut sich das team auch über alle Väter, die zur nächsten 
Kindersachenbörse in rehmsdorf vorbeischauen.

Die nächste Kindersachenbörse in rehmsdorf findet 
am samstag, dem 4. 11. 2017 von 8.00 bis 12.00 Uhr statt. 
Veranstaltungsort ist die Gaststätte „Zum dorfkrug“ 
rehmsdorfer hauptstraße 6.  
Anmeldungen für den Verkauf werden ab Oktober unter der 
telefonnummer 0151-64419333 angenommen.

Wieder ist ein Jahr vorbei!

Es lacht die Sonne, die Temperaturen sind warm,
Die Kinder tragen Röcke, kurze Hosen und T-Shirts am Arm,
Die Zeit ist gekommen – wir sagen AUF WIEDERSEHEN – 
Und lassen unsere GROßEN nun in die Schule gehen.
Sie lernen das ABC und die ZAHLEN
und werden nun in einen neuen Lebensabschnitt starten.
Wir wünschen allen Schulanfängern viel Glück und gutes Gelingen,
mit allen schönen neuen Dingen!

unser sommerfest am 21. Juli war ein schöner Abschluss von 
unserem Kindergartenjahr. wir alle haben den nachmittag bei 
Kaffee, Kuchen und sonnenschein genossen. Ein clown zauber-

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

Vormerken!



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

15. Jahrgang | August 2017 15

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im Juni:

Gärtner, Doris  zum 90. Geburtstag

im Juli:

Möbius, Bärbel  zum 75. Geburtstag

Hänel, Margot  zum 80. Geburtstag

Teßmer, Christa  zum 70. Geburtstag

Heine, Werner  zum 80. Geburtstag

Heine, Waltraud  zum 80. Geburtstag

Buschner, Liane  zum 80. Geburtstag

im August:

Kornblum, Egon  zum 70. Geburtstag

Eiserne Hochzeit
Eheleute Elfriede und Martin Morawe        
am 26. Juli 2017

Eheleute Gertrud und Dr. Werner Lasse   
am 29. Juli 2017

Goldene Hochzeit
Eheleute Regina und Heinz Schultheis      
am 8. August 2017

 Liebe Einwohnerinnen 
 und  Einwohner 
 der Ortschaft Reuden

August. Sommerloch – und es ist wie in jedem Jahr schwierig, 
Aktuelles für den Blickpunkt zu finden. um noch etwas für das 
tümpelfest anzukündigen, ist es zu spät und um darüber zu be-
richten, ist es zu früh. Also werde ich mich ein paar allgemeineren 
themen zuwenden.

Fremdschämen vermeiden
ich weiß nicht, ob sie das unangenehme Gefühl kennen, was ei-
nen befällt, wenn man miterlebt, wie schlecht sich manche men-
schen in besonderen situationen benehmen. früher nannten wir 
das „sich für andere schämen!“ heute gibt es dafür ein einziges 
wort: „fremdschämen“. mir geht es jedenfalls so, wenn ich erlebe, 
wie menschen beschimpft werden und der schimpfende über-
haupt kein recht oder eine sachliche Grundlage dazu hat.
wir haben in unseren Dörfern im zuge der Dorferneuerung zahl-
reiche stellflächen für PKws an den straßenrändern geschaffen. 
Keiner muss mehr sein Auto im schlamm parken, jeder kann 
heute Gäste mit Auto empfangen und diese finden sicher einen 
Parkplatz. Aber keiner Einzelperson und auch keinem Grundstück 
sind diese stellflächen zugeordnet. niemand hat einen rechtsan-
spruch auf eine bestimmte stellfläche. Auch von dem Parkplatz 
vor dem eigenen haus darf niemand einen anderen Parkplatz-
suchenden wegschicken oder unter Abschleppandrohung zu 
verjagen versuchen. leider kann man dies beispielsweise in der 
Kirchgasse vor Veranstaltungen der Kirche immer wieder erleben. 
ich schäme mich jedenfalls, wenn ich sehe, wenn manch Orts-
unkundiger sich eingeschüchtert und mit eingezogenem Kopf 
einen anderen Platz suchen will oder weil er – um des friedens 
willen – kleinbeigibt. 
in der mehrzahl sind die Grundstücke unserer Einwohner groß 
genug, um darauf auch das eigene Auto abzustellen. Es ist nur 
eine kleine mühe, mal kurz das hoftor auf- und zuzumachen – zu-
mindest am Ende des tages, wenn man nicht nochmal kurzfristig 
wieder losfahren muss. wir wollen ein offenes Dorf sein, freuen 
uns über Gäste und sollten diese mit nicht unnütz belegten stell-
flächen willkommen heißen aber nicht mit schimpftiraden aus 
dem Dorf verjagen.
wie es gehen kann, verfolge ich täglich mit eigenen Augen. in der 
Ostrauer straße werden jeden Abend vier Pkw exakt auf einem 
winzigen hof einsortiert und dabei  die reihenfolge so beachtet, 
dass man am nächsten morgen ohne zu rangieren nacheinander 
den hof verlassen kann. logistik ist alles!  

Feinstaub oder nur dreck aus dem Tagebau?
in diesem Jahr haben besonders die reudener unter den Belas-
tungen des tagebaus zu leiden. unüblich lange Phasen mit kon-
stantem wind aus west bis nord und der umstand der techno-
logisch bedingten mobilen Kohlegewinnung unmittelbar hinter 
der Bahnlinie führten zu massiven staubeinträgen in die Ortsla-
gen. Die Bürgerkontaktgruppe hatte das thema aufgegriffen und 
zu einer öffentlichen Diskussion mit den Verantwortlichen der 
miBrAG ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Vorangestellt 
wurde ein wissenschaftlicher Vortrag über die Art des staubes, 

O R T S C H A F T  R E U d E n
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mit dem wir alle zu kämpfen haben, aus dessen fazit wir festhal-
ten können, dass wir es nicht mit gesundheitsschädlichem fein-
staub, aber mit deswegen nicht weniger belastendem Dreck aus 
dem tagebau zu tun haben. Den Vertretern der mibrag wurden 
wichtige zusagen abgerungen, die helfen sollen, die Anwohner 
zu entlasten. Dazu ist beispielsweise eine komplette Beregnungs-
anlage an den schmutz verursachenden Bereichen installiert wor-
den. Darüber hinaus wurde auch vereinbart, dass jeder das recht 
hat, bei den diensthabenden schichtleitern anzurufen, wenn im 
laufenden tagebaubetrieb mal vergessen wird, dass einzelne Ver-
einbarungen, die der lärm- und staubminderung dienen sollen, 
nicht eingehalten werden.
Eigentlich hatten die mitglieder der Bürgerkontaktgruppe ange-
nommen, dass das staubthema auf ein breiteres interesse stoßen 
würde. wir hatten mit 50 bis 80 Besuchern gerechnet und waren 
getränke- und verpflegungsmäßig darauf eingerichtet. wenn 
ich die Gäste aus Draschwitz und Bornitz sowie die Vertreter der 
Organisatoren abziehe, waren es weniger als zwei hände voll 
teilnehmer aus unserer Ortschaft, die sich dem Disput mit der 
mibrag stellen wollten. Eigentlich schade um die mühe, die die 
Vorbereitung so einer Veranstaltung kostet.

Siegerpreis für die Kirche Reuden
ich hatte schon über den sieg der reudener Kirche beim „wett-
bewerb um den goldenen Kirchturm 2016“ berichtet. nach der 
scheckübergabe (3.000 Euro) im Kloster Drübeck im April er-
folgte am 22. Juni nun die Ehrung der siegerpreisträger hier im 
„eigenen haus“. Als Beauftragter der Evangelischen Kirche mittel-
deutschlands überreichte Probst i. r. werneburg im rahmen ei-
nes Gottesdienstes in der Kirche reuden persönlich einen histori-
schen ziegelstein, auf dem die siegerplakette befestigt war. Ellen 
heinichen hatte alle, die mit ihrem fleiß, ihrem Engagement oder 
mit sachlicher hilfeleistung an den alljährlichen Kindersachen-
börsen der Kirchgemeinde reuden beteiligt sind, eingeladen. 
um diesen öffentlich zu danken, rief sie alle mitwirkenden na-
mentlich auf. ich war sehr überrascht, wie viele stille unterstützer 
unsere Kirche hat. ich möchte allen danken, die zweimal im Jahr 
die Kindersachenbörse organisieren und sich tagelang hinstellen, 
um am Ende mit Pfennigen einen Beitrag zur rettung unserer Kir-
che zu leisten. mehr als 10.000 Euro konnten über die Jahre als 
Erlös aus den Kindersachenbörsen für die sanierung der Kirche 
in reuden eingesammelt werden. wenn man bedenkt, dass die 
meisten der kleinen hemdchen oder hosen für weniger als 2 Euro 
verkauft werden und nur 20 % des Erlöses bei den Ausrichtern 
verbleiben, kann man abschätzen, wie viele Kleidungsstücke im-
mer wieder eingesammelt, ausgepackt, präsentiert und nur teile 
davon auch verkauft werden, um am Ende diese große summe 
zusammenzutragen. ich bewundere dieses Engagement und 
danke allen herzlich.

Sanierung des Tümpels in Predel
nach der Ertüchtigung des Elsterdeiches in Predel wird in den 
kommenden monaten als sogenannte Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahme – wegen der Versiegelung des Deichverteidigungs-
weges mit Bitumen muss der natur an anderer stelle etwas na-
turnahes zurückgegeben werden – durch das lhw der tümpel 
wieder als fließgewässer ertüchtigt werden. Dazu muss er vor 
allem erst einmal beräumt und entschlammt werden. Darüber 
hinaus wird es eine Vielzahl von Ersatzbepflanzung geben. Das 
wasser des floßgrabenableiters wird dann auch wieder direkt 
durch den teich laufen. ich wünsche mir sehr, dass auch diese 
Baumaßnahme durch die anliegenden Grundstückseigentümer 

so unbürokratisch und mit Verständnis wie der Deichbau beglei-
tet wird und danach das Verkippen von Dingen, die man gern los-
werden möchte, unterbleibt. 

wahlen im September
Es ist mal wieder wahl. Am 10. september steht die wahl eines 
neuen Bürgermeisters für die Elsteraue an und 14 tage später sol-
len sie  „ihren“ Abgeordneten und die Partei für den Bundestag 
wählen, von denen sie glauben, dass diese sie tatsächlich auch 
vertreten werden. ich werde mich nicht zu irgendeiner Empfeh-
lung hinreißen lassen. Viel zu sehr liegen programmatische An-
sätze oder persönliche Versprechen aus den wahlkämpfen der 
Kandidaten und Parteien von den anschließenden handlungen 
und Entscheidungen der Gewählten danach entfernt. ich kann 
ihnen nur raten, fragen sie nach, informieren sie sich. Am 24. 
August beispielsweise stellen sich im hyzet-Klubhaus die Bürger-
meisterkandidaten öffentlich vor. Gehen sie hin und stellen sie 
ihre fragen direkt an die Kandidaten, um sich selbst ein Bild da-
von machen zu können, was sie erwarten dürfen.
Denken sie bei ihrer wahl für den Bundestag daran, dass es Ent-
scheidungen bedarf, die nicht nur unser heutiges wohlergehen 
sondern vor allem auch die zukunft unserer Kinder und Enkel be-
treffen. Aber egal, wie unsicher sie selber sind – gehen sie wählen 
und überlassen es nicht anderen, eine – vielleicht auch falsche – 
Entscheidung für sie zu treffen.

Herbstfest im dorfgemeinschaftshaus
Am 30. september wird unser traditionelles herbstfest im Dorf-
gemeinschaftshaus stattfinden. Die Kirchgänger werden im An-
schluss an ihren Erntedank-Gottesdienst in der Kirche Predel da-
zustoßen und vielleicht können wir nach monis Kuchentafel bei 
einem Glas wein über die wahlergebnisse miteinander plaudern. 
ich freue mich auf sie. 

ihr Ortschaftsbürgermeister
Dr. lothar stahl 

Ein Sommer mit vielen Höhepunkten

Bei den montalinos jagte im sommer ein highlight das nächste. 
Es begann mit dem 01. 06. An diesem tag feierten wir gemein-
sam den Kindertag. Gleich darauf, am 09. 06. verabschiedeten wir 
unsere Vorschulkinder. Dieses Jahr sehr früh, da einige dann im 
urlaub waren. Es war ein schöner Abend mit den Kindern, den 
Eltern und den Erzieherinnen. Es wurden viele Anekdoten der 
vergangenen Jahre zum Besten gegeben und die Kita bekam 
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von den Kindern und Eltern als Dankeschön eine Gartenbank mit 
Erinnerungsschild. Vielen Dank dafür.
mitte Juni verließ uns unsere Erzieherin luise walter auf eigenen 
wunsch. wir danken ihr für die geleistete Arbeit und wünschen 
für die zukunft alles Gute.
Am 16. 06. verabschiedeten wir unsere Praktikantin Elisa stuke 
aus Draschwitz. sie absolvierte bei uns ihr einjähriges Praktikum. 
sie war eine tolle Praktikantin, die sich nach anfänglichen schwie-
rigkeiten suuuuuuper ins team integrierte. Die Kinder mochten 
sie sehr und es gab am letzten tag auf beiden seiten Pippi in den 
Augen.
nach längerer Krankheit begrüßten wir mit großer freude unsere 
Erzieherin tina Bajohr wieder bei uns.
Am 17. 06. waren wir mit sport und spiel beim Draschwitzer som-
merfest dabei. Das wetter hat diesmal gepasst, nur die Anzahl der 
Besucher hätte etwas höher sein können.
Ein paar tage später war das Blitzerfahrzeug vor unserer Kita sta-
tioniert. sehr nette mitarbeiter erklärten uns u.a., wie die technik 
in ihrem fahrzeug funktioniert. Das war sehr interessant.
seit einiger zeit spielen wir in unserer Kita unter Anleitung eines 
richtigen trainers fußball. Das macht den Kids sehr viel spaß.
Das highlight des sommers war, wie jedes Jahr, unser 6. Kinder-
Bergmanns-tag. Am Vormittag hatten wir für die Kinder einen 
zauberer zu Besuch. Es tröpfelte noch ein bisschen, aber rechtzei-
tig am nachmittag riss der himmel auf und wir konnten unsere 
vielen Besucher bei sonnenschein begrüßen. neben bewährten 
Programmpunkten, wie dem Einmarsch unserer kleinen Berg-
männer, der musikalischen untermalung unserer ehemaligen 
montalinos, der rodelbahn, hüpfburg, Ponyreiten oder der gro-

ßen miBrAG-feuerwehr gab es auch einiges neues. wir waren z.B. 
seeeeeehr stolz, den deutschen Vizemeister im Ju-Jutsu, hannes 
Krischkofsky und seine mitstreiter bei uns zu haben. sie führten 
uns anschaulich ihr Können in selbstverteidigung vor und erklär-
ten es auch für die Kinder. Vielen Dank dafür. unser Alwin (s. foto) 
hatte besonders viel freude beim zuschauen. Die Eltern backten 
leckeren Kuchen und es war ein sehr gelungener nachmittag.
Ein großes Dankeschön geht an alle helfer.

Ein Viertel Jahr lang, war corvin un-
ser Gastkind, welches eine große 
Bereicherung für uns alle war. Allein 
schon wegen seiner sehr schönen, 
deutlichen Aussprache. Er lebte sich 
schnell bei uns ein und wir hielten 
Kontakt zu seiner Kita, schrieben ei-
nen Brief und schickten Bilder. wir 
werden den Kontakt aufrechterhal-
ten und vielleicht besucht er uns 
bald wieder mal. Viele liebe Grüße.
Da es in den letzten wochen viel 
regnete, nutzten wir dies sehr 
kreativ, um z.B. auf der wiese in unserem Garten „wasserski“ zu 
fahren, mit selbstgebastelten Booten auf den „riesigen“ seen zu 
schippern oder mit Gummistiefeln durch die Pfützen zu springen. 
Das machte nicht nur den Kindern spaß …
Ein Daaaanke an die Eltern für ihr Verständnis, dass die sachen 
manchmal nicht mehr soooo sauber waren.
Der 11. 07. stand ganz im zeichen des Brandschutzes. Die Kinder 
übten eifrig, wie man einen notruf im Brandfall absetzt und wa-
ren dabei sehr konzetriert.
Am 12. 07. war die zahnschwester mit einem handpuppenspiel 
bei uns und führte uns die notwendigkeit des zähneputzens 
spielerisch vor Augen.
wir freuen uns schon auf das diesjährige tümpelfest am 18. 08. 
und den Oma-Opa-tag am 24. 08. Bei uns ist immer was los.

Die montalinos

Termin: 

2. September 2017 von 8.30 bis 12.00 Uhr

zugunsten der Kirchensanierung Ostrau

Achtung: wegen Bauarbeiten in der Tümpelschenke 

findet die Herbstbörse ausnahms-

weise in der Feuerwehrgarage Predel statt.

Veranstalter:  Kirchspiel reuden

Die Initiative „Kindersachenbörse Reuden“ ist 

nominiert für den „Deutschen Ehrenamtspreis“ 2017

Vormerken!..
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Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

Am Brunnen vor der Kirche, da steht ein  
Lindenbaum

Am 23. Juli 2017 fand unter der 400-jährigen lutherlinde auf 
dem Kirchhof in Ostrau ein Gottesdienst zur reformation statt. 
Gemeindepädagogin Katrin lange hatte dazu eine Geschichte 
aus dem heimatkalender für den Kreis zeitz von 1912, verfasst 
nach historischen Quellen vom letzten Pfarrer in Ostrau Johannes 
Begrich, in szenische lesungen verpackt. Die historischen Perso-
nen Valentin von lichtenhain, ritter auf der Burg Etzoldshain, ein 
zeitzer Bürger sowie die beiden Bischöfe Amsdorf und von Pflugk 
waren höchstpersönlich anwesend und gaben ihre sicht auf die 
Ereignisse um die reformation 1543 und 1553 zu Gehör. in die 
historischen rollen schlüpften Antje henck, zeitz, Ellen heini-
chen, reuden, sophie hoffmann, torna und maria Barsi aus Gö-
bitz. Vor gut 80 Besuchern bei strahlendem sonnenschein wurde 
ein stück Kultur-, Kirchen-, welt- und heimatgeschichte lebendig. 
im Gottesdienst las lisa-marie winter aus der nagelneuen 2017 
überarbeiteten lutherbibel den Psalm. Die neue Altarbibel wird 
ab nun in der Kirche Ostrau in Gebrauch sein. zu dem Psalm 1 
predigte frau lange über die wirkung der lehren der reforma-
tion im leben eines jeden einzelnen. Anschließend pflanzte der 
Gemeindekirchenrat eine neue lutherlinde im schatten der alten 
ehrwürdigen linde, die doch schon recht gebeugt und knorrig 
da steht. Die neue „kleine schwester“ sponserte freundlicherwei-
se der Dorfclub Göbitz e.V. Darüber haben wir uns riesig gefreut, 
zeigt es doch die Verbundenheit vom heimatverein mit der Kir-
chengemeinde Ostrau, zu der die Orte Göbitz, torna sowie Et-
zoldshain gehören. wir danken recht herzlich für die spende. für 
eine spende des Dorfclubs torna bedanken wir uns ebenfalls, der 
Erlös des Kuchenbasars des Dorffestes in torna wurde uns über-
reicht und wird für die sanierung der Kirche und hier speziell für 
die Beleuchtung eingesetzt. 
nach dem Baumpflanzen konnten sich alle bei einer tasse Kaffee 
und reichlich gespendetem selbstgebackenen Kuchen im schat-
ten der linde stärken. recht herzlichen Dank allen fleißigen Ku-
chenbäckern!
Es bestand auch die möglichkeit, die Baustelle im inneren der 
Kirche zu besichtigen und sich über die fertiggestellte Decke zu 
freuen. Ebenso war der ritter Valentin von lichtenhain samt wap-
pen der familien in voller Größe und rüstung zu bewundern.
Ein wunderschöner nachmittag mit Begegnungen der besonde-
ren Art unter anderem mit einem Enkel des o.g. Pfarrer Begrich 
und zwar herr hans-Jörg Begrich mit seiner frau cheryl aus Er-
kelenz-teuholt. Oder mit herrn rainer Domke aus theißenort in 
der nähe von Kronach, einem pensionierten lehrer, der Ahnenfor-
schung betreibt und die Ahnentafel von Valentin von lichtenhain 
mit sich führte, da eine nichte des Valentin im 16. Jahrhundert in 
seinen heimatort verheiratet wurde. Die Verbindung wurde be-
kannt, da das wappen derer von lichtenhain den taufstein der 
Kirche schmückt. 
Bedanken möchten wir uns hier bei allen, die diesen nachmittag 
mitgeplant, vorbereitet und gestaltet haben. stellvertretend be-
sonders dem Dorfclub Göbitz e.V., der uns tische und Bänke zur 
Verfügung stellte und familie Brandt, die für den transport der-
selben sowie die wunderschöne Dekoration sorgte. 
Vielleicht gibt es im nächsten Jahr, so Gott will, eine fortsetzung 
dieses OpenAir-Gottesdienstes, vor allem um zu sehen, wie sich 
die „kleine“ linde entwickelt hat.
Einladen möchten wir an dieser stelle recht herzlich zur Bau-
stellenführung am bundesweiten tag des offenen Denkmals am 
10. september 2017. in der zeit von 14.00 bis 17.00 uhr kann der 

Baufortschritt besichtigt werden, besonders die wertvollen Grab-
steine aus dem 13. ,16. und 19. Jahrhundert sind dann an ihren 
neuen Aufstellungsorten zu bewundern.

im namen des Gemeindekirchenrates des Kirchspiel reuden
Ellen heinichen

im Juni:

Hackenberg, Margot zum 80. Geburtstag 
Thiele, Hartwig  zum 70. Geburtstag

Federmann, Helga zum 85. Geburtstag

im Juli:

Schebesta, Marianne zum 85. Geburtstag

Gottschlich, Rosel zum 80. Geburtstag

Kralisch, Horst  zum 70. Geburtstag

im August:

Jany, Arnd  zum 70. Geburtstag
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O R T S C H A F T  S P O R A

 Neues vom Heimat-
 verein Spora

Am 20. mai 2017 beging der heimatverein spora e.V. mit dem 
traditionellen frühlingsfest in Prehlitz-Penkwitz den ersten höhe-
punkt im dörflichen leben der Ortschaft spora. für unterhaltung 
und das leibliche wohl der Gäste war wie immer gesorgt.
Ein fest ganz anderer Art bereiteten wir für den 2. Juni 2017 vor. 
zum Kinderfest waren dazu alle Kinder der Ortschaft spora mit 
ihren familien geladen. Anlass dafür war die Übergabe des neu-
en spielplatzes zur öffentlichen nutzung. Die idee dazu hatten 
unsere Vorsitzende sandra reimschüßel und ihre stellvertreterin 
sandra snobeck, da der alte spielplatz wirklich in die Jahre ge-
kommen war und nicht mehr ohne die Gefahr einer Verletzung 
von unseren Kindern genutzt werden konnte. Vom ersten Gedan-
ken im Januar 2015 bis zur fertigstellung am 2. Juni diesen Jahres 
legten beide einen steinigen weg zurück. sehr anerkennenswert 
war, dass sie trotz aller auftretenden Probleme und schwierigkei-
ten nie aufgaben. Das verdient hochachtung. zuerst bildeten sie 
eine Arbeitsgruppe, in der muttis gern und bereitwillig mitarbei-
teten. Als sie jedoch tiefer in die Problematik eindrangen, war der 
schock ganz schön groß. Die Preise für einen schönen aber auch 
funktionellen spielplatz sprengten bei weitem das Budget des 
heimatvereins. Also hieß es Geld sammeln, Briefe schreiben und 
um spenden bitten. und die spenden kamen wirklich, wenn auch 
überwiegend von firmen. Ohne diese wäre das Projekt gleich zu 
Beginn zum scheitern verurteilt gewesen. Deshalb ist es uns ein-
fach ein Bedürfnis an dieser stelle, wie auch bei der spielplatzein-
weihung, die spender namentlich zu nennen. wir sagen nochmal 
von ganzem herzen Danke an:
– mitnetz strom mbh
– Ortschaftsrat spora
– camet Gmbh aus Prehlitz-Penkwitz, die uns u.a. die schaukel 

pulverbeschichtete
– ks safe/mietfachservice Gmbh aus spora
– die Kindersachenbörse spora unter leitung von isabell Knothe 

aus Oelsen
– Dr. med. friedrich aus Kayna
– Auto-Dietze aus loitsch
– hubertus Apotheke aus Kayna
– wein- und sektgut hubertus triebe aus würchwitz
– fam. matthias Kügler aus spora, die uns das tolle wipptier 

sponserte.

Den Kuchen für die Vesper der Kindergartenkinder spendierte an 
diesem tag unser Bäcker füßler, dem wir hiermit auch noch ein-
mal danken.
Auch für die zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Ge-
meinde Elsteraue, die zunehmend konstruktiver und entspannter 
wurde, möchten sich frau reimschüßel und frau snobeck ganz 
herzlich bedanken. Der spannende Augenblick war da. Als jedoch 
frau Geweniger, die den beiden frauen mit ihrer sachkenntnis 
und ihren ideen immer eine hilfe war, das trennband gemeinsam 
mit einer schar Kinder durchschnitt, kam der große lacher. An-
statt den spielplatz in Besitz zu nehmen, stürmen alle Kinder erst 
einmal auf die hüpfburg. Aber auch der spielplatz wurde wenig 
später erobert. leuchtende Kinderaugen waren unser Dank!

für das leibliche wohl hatten wir mit roster, Eis und fassbrause 
gesorgt, was dankend angenommen wurde. Auch das Glücksrad 
glühte, weil es schöne Preise zu gewinnen gab. leider blieb unser 
engagierter clown auf dem weg zu uns im stau stecken, was wir 
sehr bedauerten.
Alles in allem ein gelungenes, einmaliges fest. 
Danke an alle helfer!

helga zappe
im namen des heimatvereins spora e. V.

Sommer bei den kleinen Forschern

im Juni stand in unserem „haus der kleinen forscher“ alles unter 
dem motto „Vom werden und wachsen“. so wurden z. B. samen 
ausgesät und beim wachsen beobachtet, Körnermandalas ge-
staltet, mit Getreideähren gemalt und Grünlilien-senkern beim 
wurzeln zugeschaut und diese dann eingetopft. Auch das Beob-
achten von einheimischen insekten beinhaltete das Projekt sowie 
das Bauen von Ohrwurmtöpfen für den Garten. Das Projekt fand 
seinen höhepunkt zum „tag der forscher“ Ende Juni. Alle Kinder 
gingen stolz mit einer forscher-urkunde und einem forscher-
Pass nach hause.
im Juli und August standen und stehen in der Kita spora alle 
zeichen auf sommer. wir genießen die sonnigen tage beim 
Eis schlecken und erfrischen uns beim Baden. Ein höhepunkt 
war unser „neptunfest“, an dem alle mutigen Kinder auf einen 
tollen fischnamen, wie „zackiger zackenbarsch“ oder „freche 
flunder“ getauft wurden. wir freuen uns darauf, selbst gebaute 
Boote schwimmen zu lassen und zu erforschen, was im wasser 
schwimmt und was nicht.
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GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünscheunsere schulanfän-
ger Danny, tom und 
Devin verlassen un-
sere Kita Ende Juli 
in richtung schule. 
wir wünschen un-
seren drei Großen 
viel freude beim 
lernen und dan-
ken den Eltern für die jahrelange gute zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Das Erzieherteam

Das Fußballwunder vollbracht …

… das hat ohne frage die erste herrenmannschaft des sV spora 
in der abgelaufenen landesklassensaison. Am letzten spieltag 
gelang doch noch der Klassenerhalt, der über weite strecken der 
saison ein Ding der unmöglichkeit schien.  
Bereits letzten sommer wussten Verantwortliche, spieler und 
fans, dass man angesichts der alternden Personalstruktur keine 
allzu großen Erwartungen haben sollte. im schlimmsten fall soll-
te die saison mit Anstand zu Ende gespielt werden. tatsächlich 
schien dieses szenario nach einer sehr schlechten ersten halb-
serie, mit nur 7 mageren Punkten, auch einzutreten. in der rück-
runde folgten nach einem Auftaktsieg gleich fünf niederlagen, 
ein kurzfristiger trainerwechsel und weitaus tragischer, ein krank-
heitsbedingter todesfall von Jörg haldensleben, der bis dato das 
tor des sVs gehütet hatte. 
Die situation Anfang April hätte also schlimmer nicht sein kön-
nen, zumal der rückstand auf einen nichtabstiegsplatz mittler-
weile 11 Punkte betrug. zuversicht keimte auf, als man dann drei 
spiele hintereinander gewinnen konnte und plötzlich nur noch 
2 Punkte hinter dem rettenden ufer lag. Doch im folgenden 
„6-Punkte-spiel“ verlor man gegen den direkten tabellennach-
barn nessa mit 0 : 4 und nach einer weiteren niederlage waren es 
plötzlich wieder 8 Punkte bis zum nichtabstiegsplatz.

Beeindruckender Schlussspurt des SV Spora
in den verbliebenen sechs Partien warteten unter anderem die 
top 3 der liga auf unser team, weshalb auch die kühnsten Opti-
misten das wort Klassenerhalt nicht mehr in den mund zu neh-
men wagten. Doch die mannschaft um trainer heiko fahr zeigte 
einen unglaublichen willen und holte dank 4 siegen und einem 
unentschieden 13 der 15 möglichen Punkte. 
Die Entscheidung Klassenerhalt JA oder nEin sollte somit am 
allerletzten spieltag fallen, an dem neben unserer mannschaft 

noch drei weitere teams zittern mussten. Der Dramatik nicht ge-
nug, spielte der sVs just zu hause im Derby gegen motor zeitz. 
motor musste ebenfalls gewinnen um selbst noch hoffnung auf 
den ligaverbleib zu haben und erwischte dabei vor über 200 
zuschauern den besseren start. nach der 1 : 0-führung für zeitz 
konnte spora das spiel aber noch kurz vor der Pause mit einem 
Doppelschlag drehen. in der zweiten halbzeit entwickelte sich 
eine zerfahrene aber zugleich spannende Begegnung, mit chan-
cen auf beiden seiten. spora verpasste mit einem verschossenen 
Elfmeter die Vorentscheidung, konnte aber letztlich den knappen 
2 : 1-Vorsprung über die zeit bringen. Als dann die Ergebnisse 
der anderen Begegnungen die Gewissheit brachte, dass man es 
geschafft hat, kannte der Jubel von spielern, Verantwortlichen 
und fans keine Grenzen mehr. sektkorken knallten, trainer heiko 
fahr wurde allseits beglückwünscht und das fußballwunder von 
spora wurde bis spät in die nacht bei dem ein oder anderen Bier 
begossen.
An der stelle sei allen gedankt – insbesondere auch Jörg – die 
für den Erfolg der mannschaft bis zum schluss gerackert haben. 
Dank Euch lautet das fazit dieses Artikels „landesklasse du wirst 
uns nicht los. saison 2017/18 ... spora ist dabei!“

Vormerken sollten sich dabei alle interessierten schon mal das 
erste ligaheimspiel der saison 2017/18 am 16. 09. 2017 auf dem 
sportplatz nißma. im Derby empfängt der sV spora um 15.00 uhr 
den 1. fc zEitz. 

sV spora 
sektion fußball

   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 IV

"... Die schule in spora war zu dieser zeit nicht lobenswert. lehrer 
Pege hatte alle Kinder von spora, Prehlitz, Penkwitz und Oelsen 
zu unterrichten. Die schule war in zwei Klassen geteilt. Der lehrer 
hatte neben der Belehrung der Kinder seiner nase noch einige 
lot schnupftabak zuzuführen. Als im Jahre 1877 Bruno hüfner in 
spora die schule besuchte, war sie schon besser, denn der lehrer 
Ackermann hatte drei Klassen zu unterrichten. Er war ein guter 
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O R T S C H A F T  T R ö G L I T Z

,Gerber‘, klopfte uns öfter die Jacken auf dem leibe aus. noch in 
Erinnerung bleibt uns das Besenverbrennen in der walpurgis-
nacht auf dem Gemeindeberge in Penkwitz. Damit sollten am 
30. April die hexen verbrannt werden. Ein Vers aus der Jugendzeit 
lautet: ,in Prehlz, da fehlts, in Penkts da stenkts, in spora liegen die 
hunde im tore‘. und dennoch klingt es in unserem herzen: ,teure 
heimat, sei gegrüßt!“

s. snobeck
Ortschronistin

im Juli:

Wolf, Eddna  zum 70. Geburtstag

Kröber, Jürgen  zum 70. Geburtstag

Gröschel, Marianne zum 95. Geburtstag

Sänger, Erika  zum 90. Geburtstag

im August:

Schulz, Jürgen  zum 75. Geburtstag

Gentzsch, Erich  zum 70. Geburtstag

 Liebe Bürgerinnen und 
 Bürger der Ortschaft Tröglitz,

ich lebe gern in tröglitz und deshalb möchte ich an dieser stelle 
ein wenig werbung für unsere Ortschaft machen. Es freut mich 
z. B., dass wieder junge leute Bauvorhaben in Gleina und Alttrög-
litz realisieren. Auch die Kindertagesstätte und die Grundschule 
werden so ihre Platzkapazitäten weiter ausnutzen können. im 
neuen schuljahr 2017/18 begrüßen wir 37 ehemalige Kita-Kinder 
als schulanfänger, und es dürfen gern noch ein paar mehr sein; 
schließlich verfügt das wohngebiet tröglitz-west noch über freie 
Bauplätze.
leider gibt es ebenso genügend Brennpunkte in der Ortschaft, 
die dringend einer Behebung bedürfen. ich denke da in ers-
ter linie an unser sorgenkind: die thälmannstraße. Obwohl 
sich Anwohner seit Jahren über den lärm und nutzer über die 
schlechten straßenverhältnisse beschweren, wurde sie auf der 
Prioritätenliste zur Dorfentwicklungsplanung vom zuständigen 
ingenieurbüro nicht mehr berücksichtigt. hinzu kommt, dass 
das gesamte Kanalsystem erneuert werden müsste, so dass ein 
grundhafter Ausbau in Verbindung mit dem Energieversorger 
sowie dem Abwasserzweckverband vonnöten ist. Auf nachfra-
ge durch den Ortschaftsrat haben beide Betriebe die thälmann-

straße in den nächsten zwei Jahren nicht in der Planung. Deshalb 
heißt es für uns Ortschaftsräte: dranbleiben!
Die Augen und Ohren offen halten sollten wir alle, wenn es um 
des nachbars Grundstück geht. wiederholt hat es Einbrüche ge-
geben und eigenartiger weise stets dort, wo sich Bewohner im 
urlaub befanden. Beachten sie deshalb die hinweise der Polizei 
und helfen sie mit, Einbrüche zu verhindern, indem sie aufmerk-
sam sind.

ihr Ortsbürgermeister thomas Körner 

Ferienzeit in der Grundschule Tröglitz

Lesekönig
Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der stadt zeitz gewann fa-
brice rothe, Klasse 3b, den titel und vertritt unsere schule sowie 
die stadt zeitz bei der nächsten stufe im september. herzlichen 
Glückwunsch und alles Gute! 

Schuljahresabschluss
mit unserer gemeinsamen schulfahrt nach Jena ins Planetari-
um sowie dem Besuch im optischen museum und unserem Ab-
schlussfest ließen wir das letzte schuljahr würdig ausklingen. 
traditionell verabschiedeten wir am letzten schultag unsere Viert-
klässler. 58 Jungen und mädchen bestreiten nun ihren gewählten 
weg. 26 von ihnen lernen an einem Gymnasium und alle anderen 
entschieden sich für eine andere weiterführende schule. 
wir wünschen euch viel spaß, Ausdauer und Geduld beim ler-
nen.

Ferienzeit, das ist die beste Zeit!
Lange spielen und spät aufsteh`n 
nur tun, was mir gefällt.
Keine Hausaufgaben machen
ist das Schönste auf der Welt!                  

Ferienzeit!
Da gehe ich ins Kino,
da schlaf`ich richtig aus, 
ich lese viele Bücher,
ich geh`am liebsten raus.
Ferienzeit!
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so wird es im lied gesungen, aber leider sind unsere ferien nun 
schon vorbei. unsere zeugnisse haben uns gezeigt, wie wir ge-
lernt haben, was wir können und was es noch zu tun gilt.
wir werden es im neuen schuljahr schaffen und neben dem ler-
nen erleben wir auch wieder viele gemeinsame Projekte und Ver-
anstaltungen sowie schulische höhepunkte. Darauf freuen wir 
uns! 

Die lehrer und schüler

Sommerzeit – Ferienzeit in der Kita Tröglitz
Am Kindertag zogen wir, alle Kinder und Erzieher unserer Kita, 
mit buntgeschmückten stäben durch tröglitz. Viele Einwohner 
standen an der straße oder schauten aus den fenstern und sahen 
uns mit großer freude zu.

unser sommerfest war erst recht ein buntes treiben, es gab bei 
den verschiedenen Bastelstationen viele tolle Erlebnisse und 
Überraschungen.
Die jüngeren Kinder der Einrichtung verabschiedeten die schul-
anfänger mit einem kleinen Programm und selbstgebastelten 
Geschenken.
Ein höhepunkt war das indianerfest, „Großer Bär“, „Kleines reh“ 
und viele kleine und große indianer saßen am lagerfeuer. Dort 
grillten sie wurst am spieß und Kartoffeln, anschließend wurde 
um den marterpfahl getanzt und mit Pferden durch den Garten 
geritten und vieles mehr.
Es sind noch weitere höhepunkte geplant wie ein wandertag 
oder ein Badefest mit modenschau, auch das neue Kindergarten-
jahr hat nun begonnen und wir freuen uns, dieses gemeinsam 
mit ihren Kindern zu begrüßen.

Das team der Kita tröglitz

Ausflug ins Altenburger Land

Die seniorensportler aus tröglitz fuhren mit dem Bus in die Park-
gaststätte falkenhain, um das mittagessen einzunehmen und 
Vorfreude auf die Ausfahrt zu haben, die folgen sollte.
Die reise ging los mit einem sehr wissenden reiseleiter, vorbei 
an großen Ackerflächen und grünen wiesen. so bot sich uns ein 
herrlicher Ausblick. unser ziel war der straußenhof der familie 
Burkhardt in lumpzig im Altenburger land. Die farm ist umge-
ben von teichen und schönen blühenden wiesen. wir konnten 
uns durch einen film über den gesamten Ablauf der züchtung 
von straußen informieren und erlebten die kleinen strauße in 
ihrem Kindergarten. leider sahen wir die großen strauße nicht, 
aber zwei Emus, die sich auf einer wiese tollten. zum naschen, 
Probieren und Kaufen standen in einem kleinen hofladen fleisch 
und wurst vom strauß aus eigener schlachtung bereit.

unser nächster Anlauf-
punkt war die Alten-
burger ziegenkäserei. 
natürlich konnten die 
senioren auch ver-
schiedene sorten des 
berühmten Altenbur-
ger ziegenkäses kaufen.
Es war ein erlebnisreicher Ausflug für uns alle, der seinen Ab-
schluss in falkenhain mit Kaffee und Abendbrot fand, natürlich 
durfte ein tänzchen nicht fehlen. zu hause konnten die vielen 
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Anzeige

Eindrücke noch verarbeitet werden. wir danken allen, die an der 
Gestaltung der fahrt Anteil hatten.

i. und m. Jäger

V O R L E S E T A G

Am 17. November 2017 
mit Manfred Matalla

hallo, liebe tröglitzer, aus gegebenem 
Anlass möchte ich sogleich „mit der 
tür ins haus fallen“. Als langjähriger 
und zufriedener leser der „tröglitzer heimatblätter“ und des 
„Blickpunktes“ der Gemeinde Elsteraue möchte ich heute ein-
mal das wort ergreifen, um mein persönliches Anliegen vorzu-
stellen.
Vor zwei Jahren, als 80-jähriger, besann ich mich auf mein le-
benslanges hobby zurück: nämlich das lesen, schreiben und fa-
bulieren. Dadurch habe ich quasi einen dritten „Beruf“ hinzuge-
wonnen: Kinderbuch-Autor. in diesem Jahr erscheint auch bald 
mein erstes Kinderbuch „Putzmunter geht’s hoch und runter“, mit 
5 drolligen Geschichten aus dem Kinderalltag. in zwei Ki-
tas meines Berliner wohnkiezes fand dieses Buch bei den 
5-jährigen großen Anklang. nun möchte ich gern dieses 
Buch am 17. november 2017, dem bundesweiten Vorlese-
tag, ebenso vor den 5-jährigen in der Kita „Am Park“ und den 
6- bis 7-jährigen der Grundschule tröglitz vorstellen, um ein 
weiteres feedback zu erleben. Gern ließe ich mich beim Vor-
lesen von „leseköniginnen“, wie der schülerin mira aus der 
Grundschule, unterstützen. schon jetzt habe ich eine idee: 
in meinen Geschichten agieren Kinder mit folgenden Vorna-
men: Annabell und isabell (zwillinge), 9 Jahre, sie wurden am 
29. februar 2008 in einem sogenannten schaltjahr geboren. 
weiter im spiel sind: Jahn, lena, leonie, luisa und maja im 
Alter von 5 bis 9 Jahren. meine frage: Gibt es in tröglitz Kin-
der mit diesen Vornamen, jeweils im Alter von 5 bis 10 Jahren? 
Vielleicht auch solche mit ihrem Geburtstag am 29. februar in 
den schaltjahren 2004, 2008 und 2012? Dann bitte baldigst 
mit namen, Geburtstag und Adresse beim heimatclub tröglitz 
melden. ich freue mich darauf, wenn es heißt: 
www.ichbindannmalda.de. 

Es winkt auch eine Überraschung! 
Bis bald, mit vielen Grüßen bis dahin
von manfred matalla

Nachträglich gratulieren wir:

GeburtstagsglückwünscheGeburtstagsglückwünsche

im Juni:

Kendelbacher, Horst zum 85. Geburtstag

Ackermann, Karl-Heinz zum 80. Geburtstag

Eichhorn, Bodo  zum 75. Geburtstag

Schleizer, Albine  zum 90. Geburtstag

Schuhmacher, Klaus zum 75. Geburtstag

im Juli:

Arnold, Iris  zum 70. Geburtstag

Schäfer, Helmut  zum 75. Geburtstag

Gasse, Heidemarie zum 75. Geburtstag

Laake, Hilde  zum 75. Geburtstag

Heilmann, Renate zum 70. Geburtstag

Engler, Wolfgang zum 70. Geburtstag

Bettziege, Annerose zum 85. Geburtstag

Schirmer, Christa zum 80. Geburtstag

Kirschke, Christa zum 75. Geburtstag

Eiert, Marianne  zum 80. Geburtstag

im August:

Czäczine, Renate zum 80. Geburtstag

Jagiella, Ingeborg zum 80. Geburtstag

Kügler, Hilmar  zum 85. Geburtstag

Meyer, Volkert  zum 70. Geburtstag

Herrmann, Peter zum 75. Geburtstag

Kaiser, Margitta  zum 75. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Eheleute Marlene und Jürgen Leßmann   
am 22. Juli 2017

Eheleute Brita und Siegfried Hoppe          
am 28. Juli 2017 

Inh. D. Volkenand

Donaliesstraße 22
06712 Zeitz
Tel. 03441 / 22 57 05

Badstubenvorstadt 8d
06712 Zeitz

Tel. 03441 / 25 00 95

 Waschen, schneiden und föhnen komplett  ab 21,00 
 Tönung komplett  ab 35,00 
 Dauerwelle komplett  ab 39,00 
 Trockenhaarschnitt für Männer  ab 10,00  
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Kirchliche Nachrichten 
September – Oktober 2017

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

02. 09. 2017 17.00 Uhr Orgel und Lyrik
  Konzert im dom

03. 09. 2017  Bistumswallfahrt zur Huysburg 
  In Tröglitz 
  keine Heilige messe

10. 09. 2017  Tag des offenen denkmals
 08.30 Uhr      Kolpingmesse in Tröglitz
  anschließend Agape

17. 09. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz

24. 09. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz

01. 10. 2017  08.30 Uhr  Erntedankfest
  heilige messe in tröglitz
                         14.00 Uhr ökumenischer Erntedank-
  gottesdienst in Zeitz

05. 10. 2017  18.00 uhr rosenkranzandacht in tröglitz

08. 10. 2017  08.30 Uhr Kolpingmesse in Tröglitz
  anschließend Agape

11. 10. 2017 19.00 Uhr Adonia-Konzert 
  im Hyzet – Kultur- und 
  Kongresszentrum

12. 10. 2017  18.00 uhr rosenkranzandacht in tröglitz

14. 10. 2017 10.00 Uhr Hubertusmesse im Zeitzer dom

15. 10. 2017  08.30 uhr  heilige messe in tröglitz

19. 10. 2017  18.00 uhr rosenkranzandacht in tröglitz

22. 10. 2017  08.30 uhr heilige messe in tröglitz

26. 10. 2017  18.00 uhr rosenkranzandacht in tröglitz

29. 10. 2017 08.30 uhr heilige messe in tröglitz

01. 11. 2017   Allerheiligen   
  (Gräbersegnungstermine 
  folgen)

Terminänderungen und Ergänzungen bitten wir, 
dem monatlichen Gemeindebrief der Kath. Pfarrei  

zu entnehmen.

religionsunterricht und Jugendabende finden in zeitz statt.
Ansprechpartner ist herr Pfarrer friedrich 

(tel. 03441-251115)

Eile dient meistens dazu,
Minuten zu retten,
nachdem Stunden

verzettelt sind.

unbekannt

Gottesdienste 
der Evangelischen Kirchengemeinden 

an der B2 und Dreiländereck

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag 
und stehe nun hier

und bin sein Zeuge bei Groß und Klein.

Apg 26,22 (l)

Samstag, 26. 08.   13.30 uhr Draschwitz – 
  Goldene hochzeit

Sonntag, 27. 08. 
11. sonntag nach trinitatis 
 09.00 uhr Profen
 10.30 uhr tröglitz

Freitag, 01. 09. 18.00 uhr hohenmölsen – 
  ökumen. Gottesdienst 
  zum herbstmarkt

Samstag, 02. 09. 12.30 uhr     Draschwitz – 
  traugottesdienst

Sonntag, 03. 09. 10.30 uhr     rehmsdorf
12. sonntag nach trinitatis

Samstag, 09. 09. 17.00 uhr Draschwitz – 
  wochenschlussandacht

Sonntag, 10. 09. 09.00 uhr reuden
13. sonntag nach trinitatis 
 10.30 uhr Gleina

Sonntag, 17. 09. 09.00 uhr Profen – 
14. sonntag nach trinitatis  Erntedank und Abendmahl
 10.30 uhr     langendorf – 
  Erntedank und Abendmahl

Sonntag, 24. 09. 09.00 uhr     Draschwitz – 
15. sonntag nach trinitatis  Erntedank und Abendmahl
 10.30 uhr     rehmsdorf – 
  Erntedank und Abendmahl

 14.00 uhr     Ostrau

 18.00 uhr     tröglitz – friedensgebet

Samstag, 30. 09. 13.00 uhr     rehmsdorf – traugottesdienst
 13.00 uhr     Predel – 
  Erntedank und Abendmahl

Sonntag, 01. 10. 10.30 uhr     tröglitz – 
  Erntedank und Abendmahl
16. sonntag nach trinitatis

Sonntag, 08. 10. 09.00 uhr     Gleina – 
17. sonntag nach trinitatis  Erntedank und Abendmahl
 09.00 uhr     Profen

Angaben ohne Gewähr!
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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

S
Dachdeckerbetrieb Horn

Meisterbetrieb

HL KG

Insektenschutz
www.wila-kg.de

Radtouren ab Lucka 
September – Oktober 2017

samstag 02. 09. 10 uhr hohenmölsen, herbstmarkt 45 km wellig

mittwoch 06. 09. 9 uhr südl. Punkt Altenburger land 87 km bergig

samstag 09. 09. 13 uhr lagunenfest Kahnsdorf 35 km wellig

mittwoch 13. 09.  9 uhr Badesee Biesern/rochlitz 99 km hügelig

samstag 16. 09.  10 uhr fischerfest markkleeberger see 

   und Gaschwitzfest 65 km flach

mittwoch 20. 09.  9 uhr saale-Elster-Kanal (Endpunkt) 87 km flach

samstag 23. 09. 13 uhr Altenburg mauritianum und 

   Bot. Garten 45 km wellig

mittwoch 27. 09. 9 uhr Bad Köstritz (Dahlien) 88 km wellig

samstag 30. 09.  13 uhr würchwitz 

   (herbstfest weingut triebe) 30 km flach

Dienstag 03. 10. 9 uhr wethautal 90 km wellig

samstag 07. 10.  Oktober-wandern, sächsische schweiz 

   (ersatzweise 8. Oktober)

mittwoch 11. 10. 9 uhr rosentalhügel/nahleberg/

   fockeberg 83 km wellig

samstag 14. 10. 10 uhr wilchwitzer teiche 40 km flach

mittwoch 18. 10.  9 uhr östl. Punkt Altenburger land 84 km bergig

samstag 21. 10.  13 uhr  Eschefelder teiche 45 km flach

mittwoch 25. 10. 9 uhr halde Beerwalde 68 km hügelig

samstag 28. 10. 9 uhr trödelmarkt Agra 58 km flach

     
Gefahren wird nur bei „radfahrwetter“ 
Änderungen vorbehalten!

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

Info

Christian Giegold

44 Jahre
verheiratet, 3 Töchter 
Wohnort Rehmsdorf 
Bundesbankbeamter 
Diplom-Betriebswirt (FH)

Ehrenamt und Kommunalpolitik:
2000-2015 Vereinsvorsitzender TSV Tröglitz
Seit 2014 Gemeinderat Elsteraue 
Seit 2015 Aufsichtsratsvorsitzender Elsteraue 
Wohnen GmbH & Co. KG

Für die Elsteraue.

Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme zur Wahl am 10. September 2017.

Anzeigen

Nächster Erscheinungstermin:  Samstag, 28. Oktober 2017
Nächster Redaktionsschluss:  Mittwoch, 04. Oktober 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

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

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

ALUMINIUM UND EDELSTAHL IN FORM UND FUNKTION

VERARBEITUNG

  Tore � Torantriebe � Zäune � Treppen � Geländer
  Schmiedekunst oder modernes Design
  Sonderwünsche kreativ umgesetzt

Peter Schmidt
An der Forststraße

06712 Zeitz
Mobil 0163 9703836
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Anzeigen

Kartoffeln gegen Alltagsbeschwerden
Eine der beliebtesten Grundnahrungsmittel in Europa ist die 
Kartoffel. Sie wird zwar oft als Dickmacher und Sättigungsmit-
tel armer Leute bezeichnet, hat aber viele gesundheitlich wert-
volle Inhaltsstoffe und nur sehr wenige Kalorien. Außerdem 
kann sie uns bei vielen Alltagsbeschwerden helfen. Die Haupt-
inhaltsstoffe von Kartoffeln sind: u. a. Kohlenhydrate (Stärke),  
Eiweiß (Aminosäuren), Mineralstoffe (u. a. Magnesium, Kalium, 
Kalzium), Ballaststoffe, Vitamine (C und B-Komplex). Zu 77 % 
bestehen die gesunden Knollen aus Wasser und sie enthalten 
nur 70 Kilokalorien. Zum Dickmacher werden sie nur, wenn man 
sie in Fett brät, frittiert oder mit schweren Soßen verzehrt. 
Um zu vermeiden, dass die gesunden Inhaltsstoffe verloren ge-
hen, sollten man Kartoffeln erst kurz vor der Zubereitung schä-
len und nur mit  2/3 Wasser beim Kochen bedecken. Die meisten 
Vitalstoffe bleiben aber nur bei der Pellkartoffel erhalten. 

Kartoffeln gegen Alltagsbeschwerden
Die Kartoffel ist sehr kaliumreich. Daher wirkt sie sanft ent-
wässernd und entschlackend. Darüber hinaus ist sie in der 
Lage, Giftstoffe zu binden, was für unseren Körper sehr wichtig 
ist. Kartoffelpüree gehört daher zu den altbewährten Rezep-
ten bei Magen- und Darmverstimmungen.  Aber auch bei vielen 
anderen Beschwerden wie zum Beispiel bei Magenschleimhaut-
entzündung, akute und chronische Darmentzündungen, Sod-
brennen,  Ekzeme,  Insektenstiche,  Halsentzündungen  … kann 
die Kartoffel uns gute Dienste leisten.

Die Kartoffel als Naturheilmittel verwendet man wie folgt:
Kartoffel-Wickel bei Halsschmerzen: Kochen Sie vier mittelgro-
ße, ungeschälte Kartoffeln sehr weich und gießen Sie das Was-
ser ab. Zerdrücken Sie die Pellkartoffeln mit einer Gabel und 

schlagen Sie die Masse in ein Küchenhandtuch ein. Wickeln 
Sie das mit den sehr warmen Kartoffeln gefüllte Handtuch um 
den Hals und fixieren Sie es mit einem Schal. Den Wickel eine 
Stunde lang einwirken lassen.

Kartoffelsaft gegen Sodbrennen: 
Brennende Schmerzen in Speiseröhre oder Magen, die von zu 
viel Magensäure verursacht werden, lindert aus rohen Kartof-
feln frisch gepresster Saft. Trinken Sie davon morgens nach 
dem Aufstehen und abends vor dem Zubettgehen jeweils ein 
Glas und es wird ihnen besser gehen.

Kartoffelwasser gegen Husten: 
Um Hustenreiz und Verschleimungen bei Husten zu lösen, ver-
mischt man ein Glas heißes Kartoffelwasser mit einem Teelöf-
fel Honig.

Kartoffelmehl bei juckenden Hautausschlägen: 
Juckende oder nässende Ekzeme heilen schneller ab, wenn man 
die betreffenden Hautstellen mit Kartoffelmehl abpudert.

Kartoffelauflage nach Insektenstichen: 
Um eine Schwellung nach einem Insektenstich zu vermeiden, 
legt man (nach Entfernung des Stachels) eine frisch abge-
schnittene Scheibe einer rohen Kartoffel auf die Einstich-
stelle. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Heilpraktikerin Andrea Siegel-Bieler 
unter der Telefonnummer 034296/ 42936.

Gut zu wissen

Infos und Termine: Telefon 0171 1910148
www.hagis-most.de

Sie bringen uns Ihre Äpfel und schauen zu, wie wir daraus einen 
leckeren naturtrüben Apfelsaft pressen. Abgefüllt in geschlossenen 
3 oder 5 Liter Saftboxen ist dieser ungeöffnet 1 Jahr und geöffnet 
mindestens 2 Monate haltbar. Wenigstens vier Obstkisten bzw.  

100 kg sollten es sein, daraus erhalten Sie 60–70 Liter eigenen Most.

Bauerncafé Elstertrebnitz
Hans-Peter Siegel 

A 53 · 04523 Elstertrebnitz 
Tel. 034296-42936 

oder 0178-9193413

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Ausrichtung von kleinen Feierlichkeiten und Torten auch außer Haus.
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.

Zwiebelkuchen & Neuer Wein
Freitag, den 

29. Sept., 6. Okt. u. 13. Okt. 2017

jeweils ab 17 Uhr

Um Reservierung wird gebeten!

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr 

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
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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

Kalender 2018
zeigt Zeitz und 
seine Ortsteile 
„Damals – Heute“

auf 13 farbigen Kalender-
blättern im Format 21 x 44 cm 
mit Ringbindung und stabiler 
Rückpappe. 
Gedruckt auf hochwertigem 
Papier und mit Glanzlack 
veredelt.

Für frischen Wind in der Elsteraue! 

Geben Sie mir deshalb 
am 10. September 2017 
Ihre Stimme! 

Als Bürgermeister werde ich 

meine Kraft für alle Ortsteile 

gleichermaßen einsetzen. 

Die Bürger werde ich in meine 

Entscheidungen einbeziehen.   

Weiteren Ansiedlungen 

im Industriepark darf nichts 

im Wege stehen. 

In der Flüchtlingsfrage werde ich 

alles tun, um eine rasche Heimkehr 

der Betroffenen in ihre Herkunftsländer

zu ermöglichen. 

Steffen Thiel
Die soziale
HEIMATPARTEI

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-Workshops

08.�–�10.�09.�201727.�08.�2017 & 22.09.2017
OSTSEEPORTRÄT

EINSTEIGERKURS

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)
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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“

Jetzt schon an 

Kalender für 2018 

denken

Kalender 
bei uns 

erhältlich!


