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Ärgernis Hundekot

Aktuelle Beschwerden zeigen, Hundekot auf Spazier- und
Gehwegen, am Straßen- oder Gehwegrand oder auf Spielplät-
zen ist für einen Großteil der Bevölkerung ein großes Ärgernis.
Hundehalter haben dafür zu sorgen, dass die Gesundheit von
Menschen und Tieren nicht gefährdet wird und es zu keinen
unzumutbaren Belästigungen kommt.
Es musste sicher schon jeder einmal die Erfahrung machen,
dass an den Schuhsohlen klebender Hundekot ein ekliges,
meist sehr geruchsintensives und unschönes Ereignis ist.
Obwohl alle Tierhalter lt. § 5 Abs. 3 der Ortspolizeiverordnung
der Stadt Naunhof, der Gemeinde Belgershain und Parthenstein
(OPVO) verpflichtet sind, die durch Tiere verursachten Verunrei-
nigungen unverzüglich zu beseitigen, missachten einige diese

Verpflichtung. Die Missachtung stellt eine Ordnungswidrigkeit
dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Werte Hundehalter, wir fordern Sie daher auf, bei »Gassigän-
gen« die Hinterlassenschaften Ihres Hundes gegebenenfalls
mittels einer Tüte zu beseitigen, denn es ist auch keine Verschö-
nerung des allgemeinen Stadtbildes, wenn der Randstreifen
neben dem Gehweg oder gar der Gehweg selbst mit Hundehau-
fen verziert ist, ganz abgesehen davon, dass auch hygienische
und gesundheitliche Gefahren – besonders für spielende Kinder
- davon ausgehen können. Vor allem bei Pflegearbeiten der
Grünflächen stellen solche Haufen dann eine echte Herausfor-
derung dar. Fazit ist, dass ein kleines bisschen Verständnis und
gegenseitige Rücksichtnahme das Zusammenleben von
Hunde- und Nichthundebesitzern schon um vieles erleichtern
würde.

n Aus dem Ordnungsamt
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Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Bürgermeister Jürgen Kretschel 

Die „Kommunalrundschau“ wird an alle
erreichbaren Haushalte und gewerblichen
Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit
den OT Grethen, Großsteinberg, Klinga und
Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in
der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwal-
tung Naunhof – Große Gasse 1 in 04668 Par -
thenstein aus oder können gegen Kostener-
stattung beim Herausgeber bezogen werden.

Gesamtherstellung:
Riedel – Verlag und Druck KG 
Gottfried-Schenker-Straße 1
09244 Lichtenau/OT Ottendorf
Telefon 037208/876100
Fax 037208/876299
E-Mail info@riedel-verlag.de 

Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 11. April 2017
Redaktionsschluss

ist der 30. März 2017.

Öffnungszeiten 
der Gemeinde Parthenstein

Stadtverwaltung Naunhof
– Außenstelle Parthenstein –
Großsteinberg
Große Gasse 1
04668 Parthenstein

Dienstag  9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Donnerstag 9 – 12 und 13 – 15 Uhr
Freitag        9 – 12 Uhr

Unsere Gemeinde 
im Internet: 

www.parthenstein.de

Beschluss 01/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt mehrheitlich in öffentlicher
Sitzung die Haushaltssatzung 2017 mit
ihren Bestandteilen und Anlagen.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 15
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 02/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt mehrheitlich in öffentlicher
Sitzung den Finanzplan und das Investi-
tionsprogramm für den Zeitraum 2017 –
2020.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 15
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 03/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein gibt einstimmig in öffentlicher Sitzung
dem Antrag von Brigitte Krasselt-Zipf und
Dr. Uwe Krasselt, Am See 34 in 04668 Part-
henstein, auf Befreiung zu den Festsetzun-
gen des B.-Planes „Großsteinberg Am
See“ „Punkt G – Umgrenzung von Flächen,
die von der Bebauung freizuhalten sind“
statt.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 15
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 04/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein gibt einstimmig in öffentlicher Sitzung
dem Antrag von Brigitte Krasselt-Zipf und
Dr. Uwe Krasselt, Am See 34 in 04668 Part-
henstein, auf Befreiung zu der Festsetzung
des B.-Planes „Großsteinberg Am See“
„Punkt 2 – Maß der baulichen Nutzung“
zulässige Grundfläche 150 + 40 m² = 
190 m² statt.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 15
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 1

Beschluss 05/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Abwägung der Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange und der
öffentlichen Auslegung der Ergänzungs-
satzung „Flurstück 351/7“ der Gemarkung
Pomßen. 
Das Abwägungsprotokoll in der Fassung
vom 20.01.2017 wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 14
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gemeinderat Wolfgang Köcher ist we-
gen Befangenheit nach § 20 SächsGemO
von der Beratung und Beschlussfassung
ausgeschlossen.

Beschluss 06/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Ergänzungssatzung „Flurstück
351/7“ der Gemarkung Pomßen nach §34
BauGB Abs. 4 mit Begründung und textli-
chen Festsetzungen in der Fassung vom
20.01.2017.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 14
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gemeinderat Wolfgang Köcher ist we-
gen Befangenheit nach § 20 SächsGemO
von der Beratung und Beschlussfassung
ausgeschlossen.

Beschluss 07/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende für die
Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Groß-
steinberg von solar protect sonnensegel
gmbh aus 04420 Markranstädt, Otto-
Nußbaum-Str. 4 in Höhe von 780,00 €.

n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein
bekannt: Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
Parthenstein am 26.01.2017
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Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 15
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 08/03/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende für 
die Kindertagesstätte „Schlossmäuse“
Pomßen von Physiotherapie Stefanie
Diestel aus 04668 Pomßen, Parkstraße 3 a
in Höhe von 1.487,50 €.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt: . . . . . . . . . . . . . 16
Davon anwesend: . . . . . . . . . . . . 14 + BM
Abstimmungsberechtigt: . . . . . . . . . . . . 14
Ja-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung: . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gemeinderätin Stefanie Diestel ist wegen
Befangenheit nach § 20 SächsGemO von
der Beratung und Beschlussfassung
ausgeschlossen.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 

Für die Bekanntmachung 

Volker Zocher
Bürgermeister Stadt Naunhof

n Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 80 SächsPolG i.V.m. § 64 Abs. 1
Nr. 4 Sächsisches Polizeigesetz (Sächs-
PolG) sowie  § 1 der Verordnung des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern
über die Wahrnehmung polizeilicher Voll-
zugsaufgaben durch gemeindliche Voll-
zugsbedienstete überträgt die Stadt Naun-
hof  als Ortspolizeibehörde polizeiliche
Vollzugsaufgaben auf gemeindliche Voll-
zugsbedienstete. 

Gemeindliche Vollzugsbedienstete sind:

Frau Heike Ritter
Herr Jiri Liebscher
Herr Lars Schuhmann
Herr Daniel Brcak

Folgende Aufgaben werden übertragen: 

1.  Überwachung des ruhenden Verkehrs, 
2.  Vollzug von Satzungen, Orts- und

Kreispolizeiverordnungen, 
3.  Vollzug der Vorschriften über die Besei-

tigung von Abfällen,
4. Vollzug der Vorschriften über das

Sammlungswesen, 
5.  Schutz öffentlicher Grünanlagen, Erho-

lungseinrichtungen, Kinderspielplätze
und anderen dem öffentlichen Nutzen
dienender Anlagen und Einrichtungen
gegen Beschädigung, Verunreinigung
und missbräuchliche Nutzung, 

6.  Vollzug der Vorschriften über das
Reisegewerbe und das Marktwesen, 

7.  Vollzug der Vorschriften über die Sperr-
zeit und den Ladenschluss, 

8.  Vollzug der Vorschriften über Sonder-
nutzungen an öffentlichen Straßen und

9.  Vollzug der Vorschriften zum Schutze
der Bevölkerung vor gefährlichen Hu n -
den. 

Vorgenannte Aufgaben werden auf unbe-
stimmte Zeit sowie auf Widerruf übertra-
gen. Die gemeindlichen Vollzugsbediens-
teten haben bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben die Stellung von Polizeibediens-
teten im Sinne des Sächsischen Polizei-
gesetzes (SächsPolG). Die Zuständigkeit
des Polizeivollzugsdienstes bleibt unbe-
rührt.

Die Aufgabenübertragung gilt für die Stadt
Naunhof sowie die Gemeinden Belgershain
und Parthenstein mit ihren jeweiligen Orts-
teilen.

Diese Bekanntmachung tritt am dem Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Naunhof, den 20.02.17

gez. Zocher
Bürgermeister der Stadt Naunhof

Am 09.12.2016 wählten die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Pomßen eine neue
Wehrleitung. Der bisherige Wehrleiter Wolf-
gang Kretzschmar stand nach 19 Jahren
zur Wahl als Wehrleiter nicht mehr zur
Verfügung. Er wollte die Leitung der Orts-
feuerwehr an einen jüngeren Kameraden
übergeben und stellte sich als stellvertre-
tender Wehrleiter zur Wahl.

Mit großer Mehrheit wählten die Kamera-
den Dirk Terpitz zu ihrem neuen Wehrleiter
und Wolfgang Kretzschmar zu seinem
Stellvertreter.

Nachdem der Gemeinderat Parthenstein
die Wahl am 26.01.2017 bestätigte,
wurden beide Kameraden zur Jahres-
hauptversammlung am 17.02.2017 in ihr
Amt berufen.

Bürgermeister Jürgen Kretschel und Ge -
meindewehrleiter Sven Medicke dankten

Kamerad Wolfgang Kretzschmar für seine
Leistungen als Wehrleiter der Feuerwehr
Pomßen recht herzlich. Gleichzeitig
wünschten sie Kamerad Dirk Terpitz einen
guten Start als Ortswehrleiter und sicher-
ten ihre Unterstützung zu.

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

n Ortsfeuerwehr Pomßen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gewerbetreibende,

wir haben in der Ausgabe Oktober 2016
über den geplanten Aufbau einer Internet-
versorgung durch die Firma Drahtlos-DSL
GmbH aus Grimma informieren.

Die Firma Kommunikationstechnik Rostock
aus Grimma, als Partner der Drahtlos-DSL
GmbH, hat im März begonnen, in Groß-
steinberg, Klinga und Pomßen die Multi-
funktionsschränke neben Kabelverzweiger
der Telekom zu bauen. Im Anschluss
werden in unmittelbare Nähe die Masten
mit der Empfangstechnik gesetzt.

In der Ausgabe April 2017 werden wir Sie
über den Fortschritt und weitere Details
informieren.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 

n Information Breitbandausbau 
in Parthenstein 
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n Gemeinsam. Regional. Vielfalt. Entwickeln.
Informationsveranstaltung rund um die LEADER-Förderung 
im ländlichen Raum

Gemeinsam. Regional. Vielfalt. Entwickeln. - Unter diesem Motto
steht eine Informationsveranstaltung des LEADER-Regionalmana-
gements am 05. April 2017 um 18:00 Uhr im Dorfgemeinschafts-
zentrum Grethen, Steinberger Straße 1, rund um die Fördermög-
lichkeiten des LEADER-Programms. Bereits seit Ende 2007
können Interessenten in der Region die Möglichkeiten des Förder-
programms nutzen. Seit Anfang 2016 gelten jedoch veränderte
Bedingungen. Ob Sanierungen von leer stehenden Gebäuden,
Ausstattungen für Unternehmen, Investitionen in die touristische
Infrastruktur, Jugendbeteiligung, Energie oder die Zusammenar-
beit mit anderen LEADER-Regionen – das Spektrum von LEADER
in der Förderregion „Leipziger Muldenland“ ist auch weiterhin breit
gefächert. Informieren Sie sich rund um die Fördermöglichkeiten
und das LEADER-Verfahren und entdecken Sie interessante
Projektansätze, an die Ihr Vorhaben möglicherweise andocken
kann. 

Aktuelle Aufrufe zur Antragstellung auf LEADER-Förderung im
Leipziger Muldenland

Der Lokale Aktionsgruppe (LAG) Leipziger Muldenland e.V. hat
neue Aufrufe zur Einreichung von Anträgen auf der Webseite
www.leipzigermuldenland.de veröffentlicht. Für die Handlungsfel-
der „Lokale Wirtschaft“ und „Landtourismus & Marketing“ können
bis zum 21. April 2017 bzw. bis 05. Mai 2017 Anträge auf LEADER-
Förderung eingereicht werden. Für die Auswahl der Vorhaben ist
das Entscheidungsgremium der LAG (Koordinierungskreis) verant-
wortlich. Dieses entscheidet unter Anwendung der Auswahlkriteri-
en über die eingereichten Vorhaben. 

Die aktuellen Fördermittelaufrufe und weiterführende Informatio-
nen zur LAG finden Sie unter: www.leipzigermuldenland.de

Gern können Sie auch telefonisch beim Regionalmanagement
der LAG Leipziger Muldenland rückfragen:
Lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland e.V.
Regionalmanagement
Leipziger Straße 17   
04668 Grimma   
Tel. 03437/707071
regionalmanagement@leipzigermuldenland.de          
www.leipzigermuldenland.de

n Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Grethen

Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Grethen
am Freitag, 21.04.2017 - 19.00 Uhr in der Gaststätte „Zur Treve“
Grethen werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die
zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Grethen gehören und auf
denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung
-    Auswertung Jagdjahr 2016 – 2017
-    Beschluss Haushaltsplan und Jahresrechnung
-    Jagdessen

Der Vorstand 
der Jagdgenossenschaft Grethen

n Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Großsteinberg

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Großstein-
berg findet am Freitag, den 31.03.2017 - 19:00 Uhr im Natur-
freundehaus Grethen statt.

Dazu werden alle Mitglieder, die Eigentümer von Grundflächen,
welche zum Jagdbezirk Großsteinberg gehören und auf denen die
Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
2. Auswertung des Jagdjahres 2016/2017
3. Kassenbericht und Haushaltsplan
4. Diskussion
5. Jagdessen und gemütliches Beisammensein

gez.: Vorstand der Jagdgenossenschaft Großsteinberg

SONSTIGES

einmal im Monat ab 17/18 Uhr treffen um sich gemeinsam zu den
Herausforderungen des Pflegealltags auszutauschen und sich
gegenseitig zu unterstützen. 
In Bad Lausick will sich ab September 2017 eine Selbsthilfegruppe
zum Thema Krebserkrankung gründen. Zwar gibt es bereits viele
Selbsthilfegruppen zu dieser Thematik im Landkreis, jedoch haben
diese meist Frauen als Zielgruppe. Im Fall dieser Gruppe sind expli-
zit Männer wie Frauen angesprochen, sich ab dem 07. September
einmal im Monat ab 19 Uhr zum gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch zu treffen.
Am Anfang braucht es sicherlich etwas Mut den Schritt in eine
Selbsthilfegruppe zu wagen. Gern gibt Ihnen die Kontakt- und
Informationsstelle Selbsthilfe (KISS) mit der Ansprechpartnerin
Frau Franke weitere Informationen zum Thema.

Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe,
Markt 2, 04668 Grimma
Frau Franke, 
Tel. 03437 701622, 
Mail: kiss@diakonie-leipziger-land.de, 
Sprechzeiten: Dienstag 9:00 -12:00 Uhr 

sowie 13:00 -17:00 Uhr, 
sowie nach Vereinbarung

www.wegweiser-selbsthilfe.de 

n Selbsthilfegruppen im Aufbau

Die Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (KISS) ist An -
sprechpartner bei Fragen rund ums Thema Selbsthilfe und Selbst-
hilfegruppen. Die Einrichtung unterstützt auch Interessenten bei
der Neugründung einer Gruppe, z.B. wenn es keine geeignete
Selbsthilfegruppe zur Thematik in der Region gibt.
Momentan unterstützt die KISS zwei Neugründungsinitiativen, die
auf der Suche nach Gleichgesinnten sind.
Im Raum Grimma /Wurzen will sich eine Selbsthilfegruppe zum
Thema „Pflegende Angehörige“ gründen. Diese Gruppe will sich
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag

in Großsteinberg
Herr Kolb, Josef                                                              75 Jahre
Herr Schubert, Gerhard                                                  85 Jahre
Frau Erfurth, Erika                                                           80 Jahre

in Pomßen
Herr Siewert, Johannes                                                  85 Jahre
Herr Lochmann, Klaus                                                    70 Jahre

in Klinga
Herr Schneider, Claus                                                    70 Jahre
                                                                                                     

Wir gratulieren auch den ungenannten Jubilaren recht herzlich
und wünschen für das neue Lebensjahr viel Gesundheit, Glück

und persönliches Wohlergehen.

Herzliche Glückwünsche zum GeburtstagSONSTIGES

Wir sind Kinder aus der Gemeinde Part-
henstein und Naunhof (Sachsen). Auf
diesem Weg möchten wir Sie bit-
ten, uns für unser Spendenfest zu
Gunsten des "Ronald McDonald
Hauses" in Leipzig zu unterstützen.
Das "Ronald McDonald Haus Leipzig" ist
eine Einrichtung für Familien mit schwer
kranken Kindern, die im Universitätsklinikum
Leipzig behandelt werden. Ein Ort des Rück-
zugs und der Einkehr. Um diesen Kindern 
und Ihren Familien zu helfen, werden wir am
20.05.2017 ein Spendenfest im Dorfgemein-
schafts-zentrum in Klinga (Gemeinde Parthenstein)
durchführen. Dafür sind wir auf jede Unterstützung angewiesen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit einer Sach-, Geld- oder
Gutscheinspende helfen können. Es wird einerseits eine Tombola
für „Jung und Alt“ stattfinden und andererseits eine Verlosung
verschiedener Preise. Des Weiteren wird eine Modenschau von
Kindern vorgeführt. Weitere Höhepunkte werden die Auftritte einer
Kindertanzgruppe, der Rock´n Roll & Boogie Tanzgruppe, des
Kinderchor "Kling Kids" u.v.m. sein. Wir möchten an diesem Tag so
viele Spenden wie möglich für die Kinder des "Ronald McDonald
Hauses Leipzig" sammeln. Der Erlös des Festes geht zu 100% an
das "Ronald McDonald Haus Leipzig".

Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, bitten wir um Zusen-
dung der Sachspenden bis spätestens zum 15.04.2017. 

Bereits jetzt sagen wir DANKESCHÖN!

Ihre Kinder der Gemeinde 
Parthenstein und Naunhof

Die Zustellung der Sachspenden kann 
an folgende Adressen erfolgen:
Cindy Hellmann                        Grundschule Parthenstein
Südwestring 17                        c/o Fr. Hellmann, Fr. Goerner
04668 Parthenstein / Klinga     Werner-Seelenbinder-Str. 7
                                                 04668 Parthenstein /Großsteinberg

Spendenkonto:
Ronald McDonald Haus Leipzig
Sparkasse Leipzig
IBAN: DE81860555921100775800  BIC: WELADE8LXXX
Stichwort:  KifKi (Kinder für Kinder)

Bei Fragen wenden Sie sich an: 
Nadine Kirsten – 0177/8347782 (nadine.kirsten@gmx.de) 
Cindy Hellmann – 0170/4036399 (hellmann_cindy@hotmail.com)
Melanie Schröder – 0341/2617680 (Leiterin des Ronald McDonald
Haus in Leipzig)

MITTEILUNGEN DER VEREINE

n Feuerwehr Großsteinberg 

EINLADUNG zum OSTERFEUER am 
SAMSTAG, 15. APRIL 2017 AB 17.00 UHR 

AUF DER HÜHNERKOPPEL IN GROßSTEINBERG.

Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Großsteinberg und Vereinsmit-
glieder möchten ihren Besucher ein paar gemütliche Stunden mit
diversen Speisen vom Grill sowie kalten und warmen Getränken
bereiten.

Das Feuer wird mit Eintritt der Dunkelheit in der Feuerstelle abge-
brannt und es wird kein Baumverschnitt entgegengenommen. 

Unsere kleinen Gäste können sich an der kleinen Feuerschale
einen Knüppelkuchen backen!

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg und die
Mitglieder des Vereins Freunde der Feuerwehr Großsteinberg e.V.
freuen sich auf viele Besucher des traditionellen Osterfeuers.

n Feuerwehr Pomßen

Einladung zum Osterfeuer am
Samstag, 15. April 2017 ab 17.00 Uhr

vor dem Feuerwehrgerätehaus Pomßen.

Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Pomßen und die Mitglieder des
Feuerwehrvereins laden recht herzlich zu ein paar gemütlichen
Stunden an der großen Feuerschale ein.

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.

Es wird kein Baumverschnitt entgegengenommen!

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Kameraden und Vereinsmitglieder 
der Feuerwehr Pomßen

n Kinder für Kinder
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n Alles Gute zum Frauentag 

Am 8. März war der SV Klinga-Ammelshain, vertreten durch Sportsfreund Wilfried Hilsberg, in unse-
rer Gemeindeverwaltung in Großsteinberg zu Gast, um die Frauen zu ihrem Ehrentag mit einem
Blumengruß zu erfreuen und „Danke“ für die gute Zusammenarbeit zu sagen.
Anlässlich dieses Tages bekamen auch der Vereinsdamen des Sportvereins einen Frühlingsgruß.
Die Frauen des Volkschores Klinga erhielten diese Ehrung durch die männlichen Stimmen des
Ensembles.

n Neue Taschen vom Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann brachte für jedes Kind der Bambini- und 
F-Jugend eine Tasche unter den Weihnachtsbaum. Besonderer
Dank gilt dabei Wichtel Otmar Reul aus Klinga, welcher Knecht
Ruprecht bei der Organisation tatkräftig unterstützt hat. Es war
eine große Überraschung für die kleinen Kicker. 

n KSV Großsteinberg e.V. 

Der KSV Großsteinberg ist ein kleiner familiärer Kegelsportverein,
der sich 1994 in Großsteinberg gegründet hat und wir suchen
männliche und weibliche Mitstreiter aller Altersklassen, die Interes-
se am Kegelsport haben.

Wir verfügen über 
–   Kegelbahn 2 Läufe vollautomatisch mit Bildschirm und Drucker
–   Bewirtschaftung durch Verein
–   Aufenthaltsraum für 25 Personen (Vermietung für Feiern und

Veranstaltungen je nach Kapazität und Verfügbarkeit)

Trainingstage sind Montag bis Mittwoch ab 18.00 Uhr

Unsere Kontaktdaten:
KSV Großsteinberg e.V., 
Werner-Seelenbinder-Straße 37, 
04668 Parthenstein OT Großsteinberg 
Homepage: http://ksv-grosssteinberg.mein-verein.de/ 
E-Mail: ksv.grosssteinberg@t-online.de
Vorsitzender: Gerd Witzgall Tel.: 03437 7599246

Fax: 03437 7599247
Funk: 0176 20071798

Herr Faust Funk:0170 4484330

SV Klinga-Ammelshain e.V.

Unsere Gemeinde im Internet: www.parthenstein.de
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Wir sind an dieser Stelle eher selten vertreten, da wir vielen ehren-
amtlichen Nachwuchstrainer und Funktionäre lieber jede freie
Minute in unseren Nachwuchs investieren, anstatt darüber zu
schreiben. Ganz ohne sich zu präsentieren, geht es aber nicht und
so möchten wir hier einmal zeigen was in uns steckt.
Über die letzten Jahre hinweg hat sich die Nachwuchsabteilung
des TSV einen herausragenden Ruf erarbeitet und genießt dafür im
Kreis Muldental Leipziger Land ein hohes Ansehen. Einen kleinen
Verein, der im Nachwuchs alle Altersklassen hinweg mit Mann-
schaften besetzen kann, sucht man in der Umgebung vergebens.
Das können nur sehr wenige Vereine ihrem Nachwuchs bieten. So
haben wir in dieser Saison eine G-Junioren (U7 -> unter 7-jährige),
zwei F-Junioren (U9), eine E-Junioren (U11) und eine D-Junioren
(U13) auf dem Kleinfeld, als reine TSV-Mannschaften im Spielbe-
trieb. Auf dem Großfeld haben wir in Spielgemeinschaft mit dem
SV Naunhof eine C-Junioren (U15), eine B-Junioren (U17) und eine
A-Junioren (U19) Mannschaft am Start. Bis auf die B-Junioren trai-
nieren und spielen alle Teams auf unserem Sportgelände in Groß-
steinberg. Besonders stolz sind wir darauf, seit einigen Jahren
wieder ein A-Juniorenteam stellen zu können. In dem 23-köpfigen
Kader spielen 18 Spieler des TSV und 5 des SV Naunhof. All unsere
Teams belegen in ihren Ligen vordere Plätze. Wobei die A-Junioren
sogar die Tabelle anführen und den Aufstieg in die Landesklasse
anpeilen.
Auch die hinter uns liegende Hallensaison verlief für unsere Abtei-
lung extrem erfolgreich. Da wir hier nicht alle Platzierungen
aufführen können, erwähnen wir nur die Turniersiege. Die G-Junio-
ren gewannen das Hallenturnier des Fuchshainer SV in der Naun-
hofer Parthelandhalle. Die F-Junioren gewannen dieses Turnier
ebenfalls und obendrauf noch das des Lok Altenburg. Die D-Junio-
ren gewannen den Hallencup des HFC Colditz in Hausdorf. Die A-
Junioren machten den TSV in Brand-Erbisdorf bekannt und
gewannen dort den Licatec Cup, stellten den besten Hüter und den
besten Torschützen. Obendrauf erspielten sich die A-Junioren
völlig verdient den offiziellen Hallenmeistertitel und gewannen die
Hallenmeisterschaften des FV MLL. Des Weiteren veranstalteten
wir wieder in allen Altersklassen mit Unterstützung der ERGO-

Direktionsagentur  Enrico & Jörg Schmidt die ERGO-
Hallencups in der Parthelandhalle Naunhof. Dazu konnten wir über
alle Altersklassen hinweg ca. 560 fußballbegeisterte Kinder und
Jugendliche, unter anderem aus Leipzig, Dresden oder Raben-
stein, begrüßen.
All dies ist natürlich nur dank vieler ehrenamtlicher Trainer und
Funktionäre möglich. Wir möchten uns an dieser Stelle einmal bei
unserem tollen Nachwuchstrainerteam für ihren unermüdlichen
Einsatz und die viele investierte Zeit bei der Weiterentwicklung
unseres Nachwuchses bedanken. Danke Sebastian Probst und
Lutz Knoof (G-Junioren). Danke Michael Müller, Steve Lohmann,
Fabian Wenzel und Felix Wenzel (F-Junioren). Danke Mario Rößner
und Jens Mischnik (E-Junioren). Danke Rene Richter, Sebastian
Hirth und Jens Göbel (D-Junioren). Danke Udo Siegel und Ronny
Gadzinski (C-Junioren). Danke David Minio (B-Junioren). Danke
Michael Heinke und Thomas Müller (A-Junioren). 
DANKE auch an unsere vielen Sponsoren (siehe www.tsv-gross-
steinberg.de/Sponsoren), welche uns bei der Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen immer wieder unterstützen. 
Wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben sollten, die Freude
und Erfolge mit unserem Nachwuchs zu teilen und Teil unseres
Teams zu werden, dann bist du herzlich willkommen in unserer
Nachwuchsabteilung. Wir suchen immer wieder Trainer, Betreuer
oder Mannschaftsleiter. Erste Voraussetzung hierfür ist der Spaß
und die Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Melde
dich bei uns!
Für alle, noch nicht in unserem Verein
spielenden, fußballbegeisterten Kinder
und deren Eltern, sollte jetzt klar sein,
welches der richtige Verein, für die best-
mögliche fußballerische Ausbildung mit
viel Spaß, in der näheren Umgebung ist.
Komm zu uns und werde Teil unserer
großen, erfolgreichen und netten Nach-
wuchsfußballfamilie. Längere kostenlose
Probetrainings sind jeder Zeit möglich.
Meldet euch bei uns!

n Nachwuchsabteilung TSV Großsteinberg e.V.
Ja, wir leben noch und sind nebenher sehr erfolgreich!           

Kontaktdaten der Nachwuchs-
abteilungsleitung:
Michael Heinke
michael.heinke@tsv-grosssteinberg.de
+49 (172) 3092381
www.tsv-grosssteinberg.de

Neuigkeiten zu unserem Verein findet ihr
auch jederzeit auf Facebook, wenn ihr dort
nach TSV Großsteinberg sucht.
Wir wünschen allen einen tollen Start in den
Frühling und vielleicht sehen wir uns mal
auf dem Sportplatz in Großsteinberg. Wir
freuen uns über jeden Besucher.
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Der Großsteinberger Ortschronist und Heimatver-
ein Großsteinberg lädt wieder zur traditionellen
Frühlingswanderung ein. Diesmal geht es zur
Kirche in Klinga. Dr. Andreas Michel hat sich
dankenswerter Weise bereitgefunden, die Füh -
rung durch das auch für Nichtchristen interessante

Gebäude zu übernehmen. Diese ver spricht sehr informativ und
unterhaltsam zu werden. Einer etwa fünf zehnminütigen Reise
durch die Geschichte folgt eine Führung durchs Haus und zum
Abschluss hören wir noch ein paar Töne der Orgel. 

Wie üblich bietet der Großsteinberger Heimatverein im ehemaligen
Kulturraum nebenan Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. 

Wir treffen uns am 22. April - 13:00 Uhr
wieder an der Alten Schule in Großsteinberg, Dorfstraße 13.

Den Heimweg organisiert dann jeder in eigener Regie.

n Großsteinberger Ortschronist und Heimatverein laden ein 
zur Frühjahrswanderung am 22. April 2017        

Adventsingen des Volkschores Klinga im Dezember 2005

Anzeigen
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