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n An die Eltern der Schulanfänger der Ortsteile Grethen, Großsteinberg, Klinga, Pomßen

Sehr geehrte Eltern unserer Schulanfänger,

nun sind es nur noch wenige Wochen bis zur Schulaufnahme Ihres Kindes.
Hier noch einmal die wichtigsten Termine zur Erinnerung:

Die Entgegennahme der Zuckertüten erfolgt am

Freitag, den 10.08.2018 in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr

im Hort der Grundschule Parthenstein. 

Bitte versehen Sie die Tüten mit einem Namensschild!

Die Schulsachbearbeiterin wird das Milchgeld für die Monate August und September entgegen nehmen. 

Milchgeld für August:          5,25 €
Milchgeld für September:   7,00 €
H-Milch Natur-, Vanille-, Erdbeer-, Banane-, Schokomilch im  Tetrapack 0,2 l á 0,35 €  

Die Milchversorgung beginnt mit dem ersten Schultag.

Über die aktuellen Busabfahrtszeiten informieren Sie sich bitte an den Haltestellen.

Am Freitag, den 24.08.2018, 8:00 Uhr kommt der Fotograf. Bitte schicken Sie Ihr Kind an diesem Tag noch einmal 
mit Festkleidung und Zuckertüte in die Schule.

Für die noch verbleibende Zeit wünsche ich Ihnen 
erholsame Urlaubstage. 

Mit freundlichen Grüßen

M. Bruckauf-Clauß
Schulleiter

Grafiken: 
www.pixabay.com

Die Schulaufnahmefeiern beginnen
am Sonnabend, den 11.08.2018
                 Kl. 1a     9:30 – 10:30 Uhr 
                 Kl. 1b   11:00 – 12:00 Uhr  
                 im Speiseraum der Grund-
                 schule Parthenstein.    

Die Eltern und vier Gäste 
sind recht herzlich 

eingeladen.
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Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
21. August 2018

Redaktionsschluss ist der 
9. August 2018.

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

Impressum:

Herausgeber: 
Gemeinde Parthenstein 
Große Gasse 1
04668 Parthenstein 
Telefon: 034293/5220 
Fax: 034293/522-15 
E-Mail: gemeinde@parthenstein.de 

Verantwortliche für den Amtlichen Teil: 
Bürgermeister Gemeinde Parthenstein 

Jürgen Kretschel 
Bürgermeister Stadt Naunhof 

Volker Zocher 

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
Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1
in 04668 Par thenstein aus oder können
gegen Kostenerstattung beim Heraus geber
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 

Kommunale Wohnung zu vermieten!
Ab sofort sanierte 2-Raumwohnung mit einer Größe von 47,76 m² zu vermieten.

Grundmiete 214,92 € zuzüglich Betriebs- und Nebenkosten.

Zu erfragen bei Gemeinde Parthenstein, Frau Belaschki, 
Tel. 034293 52212 oder 
E-Mail: wohnungsverwaltung@parthenstein.de

AMTLICHE MITTEILUNGEN

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Beschluss 01/05/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein hat in öffentlicher Sitzung einstimmig
die Kandidaten für die Vorschlagsliste der
Gemeinde Parthenstein für das Amtsgericht
Grimma bestimmt.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . .9 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .10
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 02/05/2018 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein fasst in öffentlicher Sitzung einstimmig
folgenden Beschluss: 

•  Die Gemeinde Parthenstein führt die bis
31.12.2020 bestehende Vereinbarung zur
Finanzierung der

•  Lokalen Aktionsgruppe (LAG) und zum
Betreiben des LEADER-Regionalmanage-
ments mit den darin aufgeführten Beträ-
gen für den Zeitraum 01.01.2021 bis
31.12.2024 fort. Die bestehende Finanzie-
rungsvereinbarung bis 31.12.2020 liegt
diesem Beschluss bei.

•  Die Gemeinde Parthenstein stellt dem
Lokale Aktionsgruppe Leipziger Mulden-
land e.V. damit für die Dauer bis
31.12.2024 zum Betreiben der Lokalen

Aktionsgruppe (LAG) und zum Betreiben
des LEADER-Regionalmanagements ei-
nen finanziellen Anteil zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . .9 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .10
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 03/05/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende für die
Kindertagesstätte „Schlossmäuse“ Pomßen
von Metall- und Schweißservice Frank
Stephan, 04668 Parthenstein OT Pomßen,
Parkstraße 24 A in Höhe von 192,36 €.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . .9 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .10
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Jürgen Kretschel
Bürgermeister

Für die Bekanntmachung

Volker Zocher
Bürgermeister der Stadt Naunhof

n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt:
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am
31.05.2018

Unsere Gemeinde im Internet: 
www.parthenstein.de

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

Wir gratulieren den Parthensteiner Jubilaren recht herzlich und wünschen für
das neue Lebensjahr viel Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.

Aufgrund der aktuellen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir vorüberge-
hend nicht die Namen der Jubilare in der Kommunalrundschau der Gemeinde Par-
thenstein veröffentlichen.
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n Aus der Einwohnermeldestelle

Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahl per 31.05.2018 ................................................ 3.518
mit Hauptwohnung

Geburten ........................................................................................ 4

Sterbefälle ...................................................................................... 0

Zuzüge ............................................................................................ 6

Wegzüge ........................................................................................ 7

Einwohnerzahl per 31.05.2018 ................................................ 3.521
(Stand 02.07.2018)

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im Juni wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle abgegeben.

           1        Autoschlüssel              1x       Mountainbike
           2x      Damenfahrrad             1x      Rennrad

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich auch telefonisch unter 034293/42-117 oder 034293/42-119
melden.

n Das Umweltamt informiert 
Wichtige Information an alle Waldbesitzer

Die Sturmereignisse „Herwart“ und „Friederike“ haben im Winter-
halbjahr für enorme Schäden besonders in den durch Schädlinge
gefährdeten Nadelbaumarten Fichte, Lärche und Kiefer über alle Ei-
gentumsarten in den Waldbeständen des Landkreises Leipzig ge-
sorgt. 
In den Wäldern wird intensiv an der Beseitigung der Sturmschäden
gearbeitet oder die Aufbereitung wurde bereits abgeschlossen. Bis-
her in diesem Umfang nicht gesehene Holzpolter säumen Wege und
Plätze.
Jedoch sind auch auf vielen Flächen noch keine Aktivitäten sichtbar.
Zu der zum Teil  für die Waldbesitzer ungünstigen Flächensituation
in Lage und Größe kommt noch die anhaltende Trockenheit hinzu.
Diese versetzt die stehengebliebenen Bäume in eine angespannte
Trockenstresssituation und damit verbundene Anfälligkeit für Schäd-
lingsbefall.
Eine ungehinderte Ausbreitung der Schädlinge verursacht sehr
schnell umfängliche ökologische und ökonomische Schäden an den
Nadelholzbeständen durch Absterben der betroffenen Bäume. Ohne
Sanierung der betroffenen Bestände wird die Stabilität und somit der
Fortbestand der Bestände gefährdet und eine weitere Ausbreitung
provoziert.
Um eigene und benachbarte Bestände vor Schäden durch eine wei-
tere ungehinderte Ausbreitung der Borkenkäfer zu bewahren sind
die Waldbesitzer nach §§ 16 ff. Sächsisches Waldgesetz (Sächs-
WaldG) zur Durchführung von Waldschutzmaßnahmen im Rahmen
einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft verpflichtet.
Hiermit werden alle Waldbesitzer von Nadelholzbeständen darauf
hingewiesen alle in ihren Beständen erkennbar von Sturm geschä-
digten oder von rindenbrütenden Holzschädlingen befallenen Bäume
umgehend einzuschlagen und zu beräumen. Diese Maßnahmen sind
erforderlich, um den vom Waldgesetz geforderten Erhalt des Waldes
und seiner Funktionen zu erreichen.
Die Mitarbeiter der unteren Forstbehörde des Landkreises werden
diese Umsetzung in den kommenden Wochen verstärkt kontrollieren.
Unterlassene Sanierungen können im Rahmen der Forstaufsicht
durch einen forstaufsichtlichen Hinweis angemahnt bzw. durch eine
forstaufsichtliche Anordnung durchgesetzt werden, was mit zusätz-
lichen Kosten für den Waldbesitzer verbunden ist.
Für die kostenfreie Beratung und weitere Unterstützung zur Durch-
führung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen stehen den
Waldbesitzern die Revierleiter der Abteilung. Privat- und Körper-
schaftswald des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig
(Tel. 0341 / 8608010) zur Verfügung.

Dr. Bergmann
Amtsleiter

n 80 Jahre Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg 
– am Samstag, 4. August 2018,

auf dem Sportplatz Großsteinberg

13:00 Uhr    Feuerwehrgerätehaus
      Start Festumzug durch 

                    Großsteinberg 
                    zum Sportplatz 
                    Großsteinberg

14:00 Uhr    Appell der Kameraden 
                    und Begrüßung 
                    der Gäste

15:00 Uhr    Auftritt der Kinder der 
                    Kita „Waldhäuschen“ 
                    Großsteinberg 

16:00 Uhr    Auftritt der Kinder der Grundschule Parthenstein

20:00 Uhr    Disco im Festzelt   

22:00 Uhr     Ballonglühen 

Verlosung aus Eintrittsbändern 
–  je 1 Hubschrauberrundflug und 1 Ballonfahrt

Weitere Unterhaltung am Nachmittag:

Technikschau (alte und neue Technik) der Feuerwehr Groß-
steinberg und ihrer Gäste, Kinderbelustigung z. B. mit Kinder-
eisenbahn, Hüpfburg, Karussell und Weiteres

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es freuen sich auf viele Gäste
die Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg

ANZEIGEN

Ihr Anzeigen-
Telefon

037208/
876-100

Riedel–Verlag &
Druck KG
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Das diesjährige Schulprojekt stand ganz 
im Zeichen von Rittern und Burgfräuleins, 
von Burgen und Klöstern. 
Eine Woche lang erfuhren unsere Schüler 
Wissenswertes über das Leben im 
Mittelalter. Besonders interessierte sie:
Wie wurde eine Burg gebaut? 
Wie und was aß man? 
Welche Kleidung trug man?
Welche Musik hörte man und wie tanzte man dazu? 
Welche Heilkräuter kannte man schon? 
Wie sah das Markttreiben aus? 
Wie schrieb und druckte man Bücher oder Nachrichten?
Woran glaubten die Menschen? 
Welche Ritter- oder Drachengeschichten erzählte man sich?
All das erfuhren die Mädchen und Jungen an verschiedenen Statio-
nen bei praktischer Auseinandersetzung mit der Frage: Ausprobie-
ren, selber basteln, sich verkleiden, sich informieren und sich in diese
vergangene Zeit des Mittelalters träumen. Zu all dem hatten unsere
Schüler vom 28. Mai bis 1. Juni 2018 die Gelegenheit.

Höhepunkt der Projektwoche war der Ausflug nach Klosterbuch. Auf
dem Gelände einer uralten Klosteranlage wurde Geschichte zum An-
fassen geboten. Es wurde Papier geschöpft oder Kräutersalz bzw. -
öl hergestellt. Mit dem Speisenangebot, einer  Gemüsesuppe mit
Zutaten aus dem Klostergarten und trocken Brot, konnten sich nicht
alle anfreunden. Da würden sie doch lieber wieder im Zeitalter von
Mc Donald und Co. leben. Beim Schulfest am Freitag gab es dann
auf „Burg Parthenstein“ auch Grillwürstchen, leckeren Kuchen und
erfrischende Getränke. Zum Toben lud das Spielmobil mit Hüpfburg
ein. Seine Geschicklichkeit konnte jeder an den Holzspielgeräten und
beim Bogenschießen unter Beweis stellen. Ein kleiner Markt mit
Ständen für Kopfschmuck- und Filzbasteleien, Handlese-Wahrsager,
gedruckten Karten und getöpferten Kunstwerken erwartete die
Gäste. So konnten alle nach einem Theaterstück und gemeinsamen
Tanz erleben, was in einer erlebnisreichen Woche erschaffen wurde.

Herzlichen Dank an alle, die durch Ihre Beiträge und Hilfe zum groß-
artigen Gelingen dieses Schulprojektes beigetragen haben.

Sabine Loos

Ein Garten für Kinder…

Als im vergangenen Jahr Sturm „Friederike“ über Sachsen wütete, wurde auch die
Außenanlage unserer Kita „Schlossmäuse“ verwüstet. Bäume stürzten um, zerstör-
ten beliebte Spielmöglichkeiten und machten unseren Garten unbespielbar.

Dank einem kleinen Eltern- und Erzieherteam wurde ein Gartenprojekt erarbeitet.
Die Kinder waren dabei unsere Partner bei der Ideen- und Wünschesammlung.
Fertige Spielplätze sind sehr teuer und lassen den Kindern meist wenig Raum für
eigene Spielideen und Phantasie. Also stand fest, unser Außengelände soll natur-
verbunden, kindgerecht aber auch strukturiert sein.

Mit Hilfe von Maschinentechnik, vielen neuen Materialien wie Holz, Steinen, Stäm-
men, neuen Büschen und Bäumen – aber auch Farbe und Sonnenschutz, entstand
innerhalb weniger Monate eine kleine Oase für die Schlossmäuse-Kinder. 

Die Vielseitigkeit der Natur lässt nun alle Kinder entdecken, forschen und in Ruhe
spielen. Mit Freude erkundeten die Mädchen und Jungen ihren „neuen alten Gar-
ten“.

Dank den fleißigen Eltern, die mit Rat und Tat und Muskelkraft zur Seite standen
und den Sponsoren konnte dieses große Projekt so schnell abgeschlossen werden.
Die Kinder sind glücklich und dafür haben sich all die Anstrengungen gelohnt!

n Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

n Ausflug ins Mittelalter 
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Bewegte Kita – so sehen Sieger aus
Zum nunmehr 13. Mal startete im April der
Teddy-Cup – ein sportlicher Wettkampf für
Vorschulkinder – in der Parthelandhalle in
Naunhof. 
Gemeinsam hatten wir in unseren wöchent-
lichen Sportstunden Dreierhop, Liegestütze
und Ballprellen geübt, so mancher entwi-
ckelte genügend Ehrgeiz, um mit den Eltern
zu Hause weiter zu üben.
Zum Wettkampftag fuhren wir mit dem Bus
nach Naunhof und jeder gab sein Bestes.
Mehrere Einzelplatzierungen konnten die
Kinder aus dem „Waldhäuschen“ für sich
verzeichnen.
Ganz groß war die Freude, als uns der Teddy
für den Gesamtsieg überreicht wurde – ein
Ergebnis, dass wir so noch nicht hatten und
nur möglich war, weil alle zusammen ein
starkes, sportliches Team waren.
Herzlichen Glückwunsch auf diesem Weg an
alle „Gartenflöhe“ – ihr wart GROßARTIG. 

Vorschulkinder- Abschlusswoche im
Waldhäuschen
Voller Überraschun-
gen und Aktionen
steckte unsere Ab-
schlusswoche. Am
Montag war die
DLRG zu Gast im
„Waldhäuschen“ –
Sonne und Baden –
ein wichtiges Thema im Sommer. Nobbi, die
Robbe der Deutschen Lebensrettungsgesell-
schaft und zwei Mitarbeiter brachten mit
Spiel und Spaß Baderegeln, Verhalten im
und am Wasser den Kindern näher.
Am Dienstag war Ranzenparty angesagt –
alle, die schon einen Schulranzen hatten,
durften diesen  mitbringen und den anderen
Kindern vorstellen. Ganz stolz wurden die
nagelneuen Stücke präsentiert. Ein Eis zum
Abschluss für alle durfte natürlich nicht feh-
len.
Am Mittwoch folgten wir einer Einladung der
Sparkasse Muldental - die erste Vorschulkin-
der-Party im Spieleland machte allen großen
Spaß. Gesponsert von der Sparkasse erhielt
jedes Kind ein Sparschwein zum selbst ge-
stalten, freien Eintritt, Mittagessen, ein Eis
und zur Erinnerung Fotos mit den Gruppen-
kindern und ein Einzelfoto mit Zuckertüte.
4 Stunden Halligalli und Bewegung ohne
Ende – wer da glaubt, wir hatten genug….
…der irrt sich. Auf ging es am Donnerstag
zur Abschlussfahrt in die Naturschutzstation
nach Weiditz. Nach einem gemeinsamen
Frühstück starteten wir mit einem kleinen
Bus der Firma Rolle aus Pomßen in Richtung
Weiditz. Dort wurden wir von freundlichen
Mitarbeitern der Station begrüßt und konn-
ten auch hier einen interessanten, sportli-
chen Tag in der Natur erleben. Von
Bastelangebot über Pizza backen, von „im
trüben fischen“ bis „fern-sehen“, von beob-
achten bis lauschen war alles dabei. Eine
wunderschöne Anlage, in der keine Lange-
weile aufkam und der Abschied davon viel
zu schnell heran rückte.

Wieder in Großsteinberg angekommen, wur-
den wir von den Eltern erwartet, die uns
durch ein Spalier und dem Lied „Hurra ich
bin ein Schulkind…“ willkommen hießen.
Das Buffet war liebevoll und vielseitig be-
stückt und die ersten hielten bereits Aus-
schau nach dem Zuckertütenbaum. Nach
einer ordentlichen Stärkung und ein wenig
Zeit zum Erholen wurde dieser endlich ge-
plündert. Zu vorgerückter Stunde hieß es
Abschied von den Eltern nehmen, denn in
dieser Nacht sollte im Kindergarten über-
nachtet werden. Ein spannender Tag nahm
mit einer Gute-Nacht-Geschichte sein Ende
und bald zog Ruhe im Gruppenzimmer ein -
geschafft von einem Tag, nein, einer ganzen
spannenden und aktionsreichen Woche, die
den Schulanfang näher rücken lässt und uns
sagt – der Abschied steht vor der Tür.
Ich möchte es nicht versäumen, auf diesem
Weg nochmal DANKE zu sagen, danke für
jahrelanges Vertrauen, für gute Zusammen-
arbeit, für materielle und finanzielle Unter-
stützung, für Begleitung zu Ausflügen, für
Lob und Kritik – Danke, dass ich Ihre Kinder
ein Stück des Weges begleiten durfte.

Ein großes Dankeschön geht an Dr. Ken
Oesterreich, der mit seiner Spende einen
Großteil der Kosten Abschlussfahrt getragen
hat und Frau Carina Bähr, die uns im Spiele-
land aufsichtsmäßig unterstützt hat.

All meinen kleinen „Gartenflöhen“ wünsche
ich einen supertollen Schulanfang, eine prall
gefüllte Zuckertüte und einen guten Start in
einen neuen Lebensabschnitt. Ich würde
mich freuen, wenn ihr euch mal wieder bei
uns meldet und berichtet, wie es euch ergan-
gen ist.

Eure/Ihre 
Claudia

n Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg

Bei uns gibt es viele Sportgruppen, welche
von der Physiotherapie Stefanie Diestel be-
treut werden. 

Jeden Mittwoch turnen hier die „Turn-
mäuse“ – die Jüngsten aus der Kita
„Schlossmäuse“ sowie die ältesten Sportler
von Pomßen – die Frauensportgruppe
„60plus“. Dies war für uns Anlass, einmal
gemeinsam Sport zu treiben und Spaß zu
haben. 

Zur Belohnung gab es Gummibärchen
sowie dieses Dankeschön für Stefanie Dies-
tel und ihr Team.

n Sport frei in Pomßen!

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN
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n Volkschor Klinga e. V.
Mit unserem Festkonzert zum 70 jährigen Jubiläum 
des Volkschores Klinga haben wir gemeinsam mit 
den Gastchören, Gästen und Zuhörern das 
Dorfgemeinschaftszentrum in Klinga am 10.06.2018 gefüllt. 
Es ist uns ein großes Bedürfnis Danke zu sagen:  dem Männerchor
Naunhof, dem Männerchor Belgershain, dem Frauenchor  und dem
Männerchor Polenz, den KlingSingers und den KlingKids, sie alle
haben zum musikalischen Gelingen unseres Festkonzertes beige-
tragen.
Dazu gehört auch der Dank für die Glückwünsche
und Präsente.
Unser Dank gilt insbesondere der Gemeinde
Parthenstein, dem Leipziger Chorverband, der
Feuerwehr Klinga mit dem Förderver-ein, der
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Klinga, dem
Orgelverein Klinga, dem SV Klinga/Ammelshain,
der Kirchgemeinde Naunhof/Klinga und unseren
ehemaligen Chormitgliedern Sonja Langner, Edith
Hutzel, Annelies Kurzreuter und Inge Müller.
Ein großes Dankeschön auch dem Heimatverein
Großsteinberg, der für unseren leckeren Kuchen-
basar frischgebackenen Kuchen beigesteuert hat.
Neben den Chormitgliedern, die sich bei der Vor-
und Nachbereitung unsers Festes fleissig enga-
giert haben, möchten wir uns bei Susi Donner,

Ein herzliches Dankeschön an all die zahlreichen Helfer, Kuchenbäckerinnen, Mitwirkenden und Gäste, die zum guten Gelingen des dies-
jährigen Maifestes in Pomßen beigetragen haben.
Besonders danken wir den folgenden Unternehmen für die vielfältige Unterstützung:

Agrargenossenschaft Pomßen                                                                  Christian Braun
Fuhrgeschäft Lutz Steinbach; Inhaber Jan Steinbach                               Elektrotechnik Tino Köcher
Toni Thalmann                                                                                            HABA Beton
MF Dienstleistung & Transport Marco Freimuth                                         Holzverarbeitung Gerd Lochmann 
Kerstin Tänzer                                                                                            Promotion/Marketing Toralf Herrmann
Kartoffelschäl- u. Vertriebsgesellschaft mbH                                             Physiotherapie Steffi Gralapp
Landwirtschaftsbetrieb Schmidt/Köcher                                                    Wellness & Presents Cliff Schmidt
Metall- und Schweißservice Frank Stephan                                               Naturstein Hartmut Weber
M. Günther Garten & Landschaftsgestaltung                                             Physiotherapie Stefanie Diestel
See & Klak GmbH Baubetrieb Pomßen                                                     Taxi – Rolle
Tim Naumann Trockenbau-Systemwände                                                PRO BETON Produkte aus Beton GmbH & Co. KG Leipzig

MITTEILUNGEN DER VEREINE

Sandra Lehmann, Nadine Wedde , Antje Denkes und Martina Micha-
el bedanken, die unseren Chor bei der Bewirtung mit Kaffee,
Kuchen und kühlen Getränken unterstützt haben sowie bei Steffen
Schmidt und seinem Team das für frisch Gegrilltes gesorgt hat und
beim Eisexpress Familie Roesicke aus Ammelshain.
Vielen Dank auch an Rainer Schütze, der uns beim Ein- und Ausräu-
men des Saales hilfreich zur Seite stand.
Zum Schluss möchten wir uns bei unserem Wilfried Hilsberg bedan-
ken, der die Chronik des Chores in seiner Ausstellung dokumentiert
hat. 

Rückblick Maifest 2018
Unser Maifest begann dieses Jahr am 1. Juni mit dem Film „Drei toll-
kühne Männer in ihren fliegenden Kisten“. Lustige Pannen bei den
ersten Übungen der Flugpioniere führten zu Lachern im Festzelt.
Dank des Feuerwehrvereins Pomßen konnte sich dieses Jahr das
Zelt mit Bierausschank und Cocktailbar bewähren und wurde gut
angenommen.
Am Samstagnachmittag wurden die Fußballmannschaften im XXL
Kicker durch Fangesänge „Einhörner vor, noch ein Tor“ zu Höchst-
leistungen angespornt. Belohnung erhielten die Kindermannschaften
in Form von Medaillen, Urkunden und „McDonalds“ Gutscheinen. 
Ab 17 Uhr wurde die Bühne, durch unsere Moderatorin Mandy, für
unsere kleinen Stars des Kindergartens „Schloßmäuse Pomßen“ und
des Großsteinberger Schulhortes freigegeben. Durch die fleißige Vor-
bereitung der Hortner, Erzieher, Eltern und vor allem der Kinder konn-
ten die Gäste zahlreichen Darbietungen Beifall spenden. 
Es wurde gerockt mit Depeche Mode und mit dem Auftritt der Eis-
königin und ihrem Ensemble aus dem Film „Völlig unverfroren“ wur-

n Geschichts- und Heimatverein Pomßen e. V. den Jung und Alt zu Tränen gerührt. Vielen Dank an alle Kinder für
die tollen Darbietungen!
Auch dieses Jahr unterhielten MTL Music unsere Gäste und animier-
ten zum Tanzen. Gekrönt wurde der Abend durch die Mitwirkenden
der Maxiplaybackshow, welche durch unsere Moderatorin Carolin
auf die Bühne gerufen wurden. Stars wie Falco mit Amadeus, die
Minions, Joe Cocker und die tanzenden Strauße mit ihrem Schwarz-
lichteinsatz begeisterten das Publikum. 
An dieser Stelle wollen wir mutige Akteure zum Mitwirken an der 
Maxiplaybackshow einladen, denn auch hier macht der demografi-
sche Wandel nicht Halt und es fehlt an ausreichend Nachwuchs, so
dass einige Künstler dieses Jahr mehrfach auf der Bühne standen.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden!
Am Sonntag kam bei bestem Wetter und Musik der „Original Lau-
terbacher Blasmusikanten“ ordentlich Stimmung auf im Zelt. Für
gute Bewirtung wurde durch den Heimatverein und die Gulaschka-
none des Feuerwehrvereins Pomßen gesorgt. 
Die Oldtimer-Freunde stellten auch dieses Jahr wieder ihre Oldtimer-
Mopeds und –Zugmaschinen auf dem Festplatz aus. Ein riesiger
Traktor mit Sprühausleger zierte den Scherbelberg in voller Breite.



C
M
Y
K

7

17. Juli 2018 Kommunal•Rundschau Parthenstein

n TSV Großsteinberg e. V.
Sport- & Dorffest 2018
Bereits zum 23. Mal zeigte sich 
Großsteinberg in Partylaune.
Leider hatte der Wettergott wenig Verständnis, denn nach acht
Wochen Sonnenschein folgten pünktlich zum Festwochenende
Kälte und Schauer. Trotz schlechtem Wetter strömten wieder über
tausend Gäste zu unserem Fest. Absoluter Anziehungspunkt war
wieder einmal die 19. ! Maxi-Playback-Show am Freitagabend.
Bereits Anfang Mai hatten sich 10 Teilnehmer angemeldet, das gab
es so in der Geschichte bisher noch nicht. Eröffnet wurde die Show
mit dem Trommelwirbel der „Mutzschener Green Style Drumcops“.
Die Stimmung im Festzelt war bis zur 11. Darbietung, gemischt aus
Künstlern jeder Altersgruppe, großartig. Nach kurzer Beratung
stand die Siegerin fest und könnte ihr Glück kaum fassen. 
Ein  herzliches Dankeschön an die „Karambolagegroup“, welche
wieder mit perfektem Licht und Ton überzeugten.
Danach wurde bei toller Musik und bestens gelaunten Gästen bis
lange nach Mitternacht gefeiert.
Am Samstag herrschte ein buntes Treiben für Jung und Alt auf dem
Sportplatz und im Festzelt, mit Kinderprogramm mit Unterstützung
der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg, die Mini-Playback-Show
vom Hort der Grundschule und vielem mehr.
Danke an alle Helfer und Unterstützer, die dazu beitrugen, dass
dieses Fest wieder ein Erfolg wurde.
Im letzten Jahr wurde hierzu ein Festkomitee gebildet, so konnte die
Planung über breite Schultern verteilt werden. Mit Juliana Voigt,

Nancy Hammer, Claudia Voigt und Thomas Lehmitz standen junge
Leute dem alten Team um Jochen Neustadt und Lutz Knoof zu
Seite.
Weitere Mitstreiter sind jederzeit herzlich willkommen.

Lutz Knoof

Bitte vormerken!
Am Samstag, den 15. September 2018 findet wieder unsere
Sommer-Ending-Party statt.
24. Sport- und Dorffest/ 20. Maxi-Playback-Show – 21. und
22.06.2019    

MITTEILUNGEN DER VEREINE

n Heimatverein Grethener Störche e. V.
Der Heimatverein Grethener Störche e. V. hatte am Samstag, dem
30.06.2018 zum jährlichen Generationstreffen eingeladen. Viele Gre-
thener  Einwohner  waren bei nicht so heißem, aber sommerlichem
Wetter der Einladung gefolgt. So war die große Kaffeetafel auf der
Wiese Nummer 1  gut besucht. Bei leckerem selbstgebackenem Ku-
chen und einer Tasse Kaffee wurde geplaudert und so manche
Neuigkeiten ausgetauscht. 

In dieser Zeit konnten sich die Kleinen bei vielen verschiedenen
Spielen ausprobieren und von Vicky schminken lassen. Der große
Wackelturm faszinierte mal wieder Klein und Groß. Je höher umso
lustiger war das Motto an dem  Tag. Unsere kleinen Gäste vergnüg-
ten sich ausgelassen in der Hüpfburg. Die kalten Getränke waren
begehrt und am späten Nachmittag konnte man sich noch etwas
Deftiges vom Grill  schmecken lassen. 
Wir, der Heimatverein möchten uns bei allen Gästen fürs Kommen
bedanken und  wünschen allen eine schöne Ferien und Urlaubszeit. 

n Ankündigung
Am 22.09.2018 findet unser 
15. Drachenfest statt. 
Dazu möchten wir schon heute
herzlich einladen.

Rechtlicher Hinweis:

– Jeder Besucher willigt darin ein, dass der
Veranstalter im Rahmen der Veranstaltung,
ohne zur Zahlung einer Vergütung verpflich-
tet zu sein, berechtigt ist, Bild- und Tonauf-
nahmen der Besucher zu erstellen und/ oder
durch Dritte erstellen zu lassen, diese zu ver-
vielfältigen, zu senden und in jeglichen au-
diovisuellen Medien zu nutzen und/ oder
durch Dritte vervielfältigen, senden und nut-
zen zu lassen.
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n Klingaer Kinder- und Sommerfest
Am 18. August laden ab 14.30 Uhr die Kameraden,
Freunde und Förderer der Freiwilligen
Feuerwehr Klinga alle Parthensteiner
und Gäste aus der 
Region herzlich zu ihrem Kinder- und
Sommerfest auf die Festwiese am
Klingaer Senfberg ein. 

Als ein Höhepunkt wird auch in diesem Jahr ab 15 Uhr
wieder das inzwischen

14. Klingaer Fischerstechen
ausgetragen. An den Start gehen jeweils Zwei-
Mann/Frau-Teams, von denen einer das Boot steuern
und der andere die Lanze führen wird. Den Siegerpaa-
ren in der Gesamtwertung, im Ladys- und im Junior-
Cup winkt der Feuerwehrpokal, die drei erstplatzierten
Teams erhalten zusätzliche Sachpreise. 
Neben diesem Spektakel können sich in unsere kleinen
Gäste unter anderem auf eine bunte Tombola zuguns-
ten der Klingaer Jugendfeuerwehr freuen. Abwechs-
lung garantieren auch Kinderschminken. 
Spielangebote und die große Hüpfburg. 
Am Nachmittag gibt es für alle Gäste Kaffee, Kuchen

und Eis, am Abend Gaumenfreuden vom Grill und vom Zapfhahn. 
Nach dem Knüppelkuchen-Backen startet bei Einbruch der Dunkel-
heit für die kleinen Gäste der große Fackel- und Lampionumzug,
anschließend findet das Fest am großen Lagerfeuer mit Musik und
Tanz seine Fortsetzung in die Sommernacht.

>>> mehr Informationen unter www.feuerwehr-klinga.de
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