
Kommunal•Rundschau
Amtsblatt der Gemeinde Parthenstein
Grethen • Großsteinberg • Klinga • Pomßen

Mitteilungen • Veranstaltungen • Anzeigen • kostenlos an alle Haushalte

Grundschule Parthenstein, Werner-Seelenbinder-Straße 7, OT Großsteinberg, 04668 Parthenstein 
Tel. 034293  29303 • Fax 034293 449818 • E-Mail  gs-parthenstein@online.de • www. schule-parthenstein.de 

Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt am 

                                          Freitag,  07.09.2018       16:00 – 18:00 Uhr
                                          Montag, 10.09.2018         8:00 – 15:30 Uhr

im Sekretariat unserer Schule unter Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes und des Personalausweises der
Eltern und muss durch beide Sorgeberechtigte erfolgen. Ist ein Elternteil verhindert, muss eine Vollmacht (mit
Ausweiskopie) erteilt werden. Bei Alleinerziehenden ist eine Sorgerechtsbescheinigung vorzulegen. 

Gemäß § 27 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen werden
mit dem Beginn des Schuljahres alle Kinder, die bis zum 30. Juni
des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet
haben, schulpflichtig. 

Kinder, die bis zum 30. September des laufenden Kalenderjahres
das sechste Lebensjahr vollendet haben und von den Eltern in der
Schule angemeldet werden, gelten ebenfalls als schulpflichtig. 

Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der
Eltern zum Anfang des Schuljahres in die Grundschule aufgenom-
men werden, wenn sieden für den Schulbesuch erforderlichen
geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen.

Örtlich zuständig ist die Grundschule, in deren Einzugsbereich das Kind seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Der Einzugsbereich für die Grundschule Parthenstein umfasst folgende Ortsteile: Großsteinberg, Großsteinberg/
See, Klinga, Pomßen und Grethen.
Wünschen die Eltern den Besuch einer Schule in freier Trägerschaft, muss trotzdem zuvor eine Anmeldung an der
Grundschule des zuständigen Schulbezirkes erfolgen. 

M. Bruckauf-Clauß – Schulleiter

n   Anmeldung Schulanfänger für das Schuljahr 2019/20

Ausgabe Mai 2018

16. Mai 2018
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Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
19. Juni 2018

Redaktionsschluss ist der 
7. Juni 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 

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Beschluss 01/04/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung
die Haushaltssatzung 2018 / 2019 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE PARTHENSTEIN
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 

2018 UND 2019

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung
hat der Gemeinderat in der Sitzung am 26.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird  

                                                                                                           (2018)                   (2019)
im Ergebnishaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                     5.202.429 EUR    5.113.754 EUR
–  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf         5.679.895 EUR    5.516.775 EUR
–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
   (ordentliches Ergebnis) auf                                                 -477.466 EUR      -403.021 EUR

–  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                 19.280 EUR                  0 EUR
–  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf     18.527 EUR                  0 EUR
–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
   Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                         753 EUR                  0 EUR
–  Gesamtergebnis auf                                                           -476.713 EUR      -403.021 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 
   des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                            0 EUR                  0 EUR
–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehbeträgen 
   des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                     0 EUR                  0 EUR
–  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen 
   Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
   § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                 490.905 EUR       431.509 EUR
–  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
   im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
   § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                            0 EUR                  0 EUR
–  veranschlagtes Gesamtergebnis auf                                     14.192 EUR         28.488 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
   laufender Verwaltungstätigkeit                                         5.159.249 EUR    4.987.904 EUR
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
   laufender Verwaltungstätigkeit                                         5.071.164 EUR    4.947.120 EUR
–  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
   laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 
   Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
   laufender Verwaltungstätigkeit auf                                        88.085 EUR         40.784 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
   Investitionstätigkeit auf                                                        230.298 EUR       120.000 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
   Investitionstätigkeit auf                                                        339.390 EUR       410.490 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
   Investitionstätigkeit auf                                                      -109.092 EUR      -290.490 EUR

–  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als 
   Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus 
   laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge 
   der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
   Investitionstätigkeit auf                                                        -21.007 EUR      -249.706 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
   Finanzierungtätigkeit auf                                                                0 EUR                  0 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
   Finanzierungtätigkeit auf                                                       12.884 EUR         13.119 EUR

n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt:
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am
26.04.2018
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n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt:
Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 26.04.2018

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                           -12.884 EUR                -13.119 EUR

– Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                              -33.891 EUR              -262.825 EUR
   festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von  
Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf                                    895.000 EUR (2018) und 895.000 EUR (2019)
festgesetzt.

§5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:                                                                                        (2018)                           (2019)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf                                                325 v. H.                       325 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                                                                          390 v. H.                       390 v. H.
Gewerbesteuer auf                                                                                                                           420 v. H.                       420 v. H.

Abstimmungsergebnis:
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 02/04/2018 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Finanzplan und das Investiti-
onsprogramm für den Zeitraum 2018 –
2022.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 03/04/2018 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung dem Antrag des Landesamtes für
Denkmalpflege zur Ergänzung der Sachge-
samtheit „Schloss und Rittergut Pomßen“
stattzugeben. Die Bauverwaltung wird
beauftragt, eine entsprechende Stellung-
nahme abzugeben.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 04/04/2018 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende für die
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Klinga
von Volks- und Raiffeisenbank Muldental.
eG 04668 Grimma, Markt 8 in Höhe von
50,00 €.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 05/04/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig
in nichtöffentlicher Sitzung die Stundung der Gewerbesteuer und
Nebenforderungen für die Fälligkeiten vom 11.12.2017 und
14.03.2018 in Höhe von insgesamt 97.969,80 € bis zur Entschei-
dung des Finanzamtes Grimma, über die Rechtmäßigkeit der steu-
erlichen Veranlagung und der AdV-Anträge der Firma.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 06/04/2018 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig
in nichtöffentlicher Sitzung die Stundung der Gewerbesteuer und
Nebenforderungen für die Fälligkeiten vom 12.04.2018 in Höhe von
insgesamt 4.791,33 € bis zur Entscheidung des Finanzamtes Grim-
ma, über die AdV-Anträge der Firma.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

                                                                     Jürgen Kretschel,  Bürgermeister

Für die Bekanntmachung                              Volker Zocher, Bürgermeister der Stadt Naunhof
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AMTLICHE MITTEILUNGEN

Kommunale Wohnung zu vermieten!

Ab 01.05.2018 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

n Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie – Ergebnisdaten der Lärmkartierung liegen vor
Die Gemeinde Parthenstein ist dem Rahmenvertrag über die landes-
zentrale Lärmkartierung der EU-Umgebungslärmrichtlinie zwischen
dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag beigetre-
ten und hat somit die Aufgabe der Lärmkartierung 2017 übertragen.
Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der Berechnung der Lärm-
kartierung vor. 
Diese können in der Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthen-
stein in 04668 Parthenstein OT Großsteinberg, Große Gasse 1
(1. Etage) in der Zeit vom 24.05. – 08.06.2018 zu den Öffnungszeiten
der Verwaltung oder auf der Internetseite der Gemeinde Parthen-
stein unter www.parthenstein.net/verwaltung/

wirtschaft-umwelt/Lärmkartierung eingesehen werden. 

Ebenfalls können Stellungnahmen zur Lärmkartierung bis zum
08.06.2018 abgegeben werden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die gesetzlichen Grenzwerte der
16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung von > 55 dB (A) in
keinem Wohngebiet der Gemeinde Parthenstein überschritten
werden. 
Daher ist beabsichtigt, auf die Erstellung einer Lärmaktionsplanung
zu verzichten.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister  

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

n Aus der Einwohnermeldestelle

Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahl per 31.03.2018 ................................................ 3.527
mit Hauptwohnung

Geburten ........................................................................................ 2

Sterbefälle ...................................................................................... 6

Zuzüge ............................................................................................3

Wegzüge ..........................................................................................9

Einwohnerzahl per 30.04.2018 ................................................ 3.517
(Stand 02.05.2018)

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im März wurden keine Gegenstände im Fundbüro der Einwohner-
meldestelle abgegeben.

1 Autoschlüssel 3 X 1 Schlüsselbund
1 Handy

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

n Ortsfeuerwehr Pomßen 
– Stellvertreter des Ortswehrleiters in Amt berufen

Zum Dienst am 20. April 2018 berief der Bürgermeister Jürgen Kret-
schel, nach der Wahl in der Ortsfeuerwehr und der Bestätigung
durch den Gemeinderat, Kamerad Uwe Aulich zum Stellvertreter
des Ortswehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen.
Kamerad Aulich wird nun für 5 Jahre an der Seite des Ortswehrlei-
ters Dirk Terpitz für die Kameraden da sein, Schulungen und Übun-
gen planen bzw. Kamerad Terpitz im Verhinderungsfall vertreten.

in Großsteinberg
Frau Elfi Täschner 70 Jahre

in Klinga

Frau Irmgard Frieß 85 Jahre

Frau Ilse Rosemann 80 Jahre

Frau Erika Kuch 70 Jahre

Frau Renate Jonas 70 Jahre

in Grethen

Herr Gerhard Krueger 70 Jahre

Frau Helga Zänker 80 Jahre

Herr Winfried Engelmann 75 Jahre

in Pomßen

Frau Gertrud Kitze 80 Jahre

Frau Christa Klier 70 Jahre

Herr Wolfgang Lange 80 Jahre

Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren
Geburtstag

Wir gratulieren auch den ungenannten Jubilaren recht 
herzlich und wünschen für das neue Lebensjahr 

viel Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
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n Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V.
DANKE

Ein herzliches Dankeschön an unsere fleißigen Helfer, welche sich
am 07.04.18 bei sonnigem Frühlingswetter der Instandsetzung des
Festplatzes am Scherbelberg in Pomßen angenommen haben. Es
wurde gestrichen, gesägt, geharkt und gejätet um den Scherbelberg
für kommende Feste und unsere Kinder wieder instandzusetzen.

Vielen Dank der Heimatverein Pomßen e.V.

MITTEILUNGEN DER VEREINE

n Feuerwehr öffnet ihre Tore

Am 26. Mai 2018 öffnet ab 15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Klinga in
der Neubauernstraße 4 wieder ihre Tore für interessierte Besucher
und Gäste. Nach Kaffee und Kuchen von den Feuerwehr- und
Fördervereinsfrauen stehen weitere attraktive Angebote für Groß
und Klein auf dem Programm. Dazu zählen unter anderem Technik-
schau, Besichtigung der Fahrzeughalle, Vorführung der Jugendfeu-
erwehr, Löschen mit der Kübelspritze, Informationen zum vorbeu-
genden Brandschutz, Bastelstraße und Hüpfburg. 

Als besonderer Höhepunkt werden auch in diesem Jahr wieder die
Sieger im Wettziehen des Einsatzfahrzeugs (TSF-W, 5,5 Tonnen)
ermittelt. Welches Sechser-Team zieht das Fahrzeug über eine fest-
gelegte Wegstrecke in der kürzesten Zeit? – Auf die Sieger warten
attraktive Preise!
Am Abend lockt dann Tanzmusik vom DJ, Heißes vom Grill und
Kühles vom Zapfhahn zum gemütlichen Beisammensein.

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

An dieser Stelle möchte der Verein auch nochmal auf die
Öffnungszeiten der Heimatstube in Pomßen an jedem letzten
Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr hinweisen.

Unsere Gemeinde im Internet: 
www.parthenstein.de

n Pomßen feiert das Maifest
am Scherbelberg in Pomßen (Parkstraße)

Freitag 01.06.18
20 Uhr Filmabend „Drei tollkühne Männer in ihren fliegenden
Kisten“

Samstag 02.06.18
15 Uhr Kaffee mit Begleitung durch den Pomßener Chor
17 Uhr Mini Playbackshow
20 Uhr Disco
22 Uhr Maxi Playback-Show 

Ebenfalls finden ab 15 Uhr die XXL-Fussballkicker Turniere mit 
je 5 Spielern pro Mannschaft statt.

Für die Mannschaftsbildung erfolgt die Anmeldung bei 
Toralf Herrmann 0171/2003662

Für die Mini- und Maxi Playbackshow bei 
Uta Stephan 0176/24822242

Für unsere Kleinen haben wir unter anderem: Softeiswagen,
Karussell, Losbude und einen Trödelstand

Sonntag, 03.06.18
11 Uhr Unterhaltung mit den Lauterbacher-Musikanten und 

Oldtimertreffen
12 Uhr Feldküche

anschließend Kaffee und Kuchen

Die Speisen- und Getränkeversorgung ist an allen Tagen
gewährleistet. 

Am Sonntag ist EINTRITT FREI!

n Heimatverein Grethener Störche e.V.
Jubiläum im Grethener Nähkästchen

Der Heimatverein "Grethener Störche" gratuliert dem Nähkästchen
zum 10-jährigen Bestehen.
Am 14.03.2008 gründeten 8 Frauen das Nähkästchen in Grethen.
Der Ursprungsgedanke war das Treffen zu gemeinschaftlichen
Handarbeiten. Anfangs unter der Anleitung von Bettina Mai wurde
mit der Zeit ein Selbstläufer daraus. Nunmehr treffen sich zwei Mal
im Monat 18 Frauen aus Grethen, Pomßen, Großsteinberg, Ammels-
hain, Nerchau, Golzern und Borna zur Herstellung von Handarbei-
ten, Basteleien und gemeinsamen Unternehmungen. So basteln die
fleißigen Damen zum Beispiel die alljährlichen Osternester für die
Grethener Kinder und die Weihnachtsgeschenke für die Grethener
Senioren über 80. Zwei Mal im Jahr gehen sie gemeinsam essen
und gestalten eine Weihnachtsfeier. Zum 10. Jahrestag gab es einen
Tagesausflug mit dem Bus nach Nassau.
Wir wünschen weiterhin viel Freude an den gemeinsamen Bastelei-
en und Aktivitäten.



C
M
Y
K

6

Kommunal•Rundschau Parthenstein 16. Mai 2018

n Generalüberholung des Grethener Storchennestes

Kurz vor Beginn der diesjährigen
Brutsaison hat der Heimatverein
am 10.3.2018 das Storchennest
wieder auf Vordermann ge -
bracht. Mit Hilfe einer Hebebüh-
ne konnte das durch Wind und
Wetter in Mitleidenschaft gezo-
gene Nest mit Weidenästen,
Tannenzweigen und Grasbü-
scheln wieder zu einer lauschi-
gen Brutstätte zusammengefügt
werden. Wir hoffen, dass die
Störche das Nest annehmen
und somit die alte Storchen-
Geschichte wieder fortgesetzt
wird.

MITTEILUNGEN DER VEREINE

Wir danken dem Kranfahrer und allen Helfern für Ihre tatkräftige
Unterstützung.

SONSTIGES

n Die Jagdgenossenschaft Pomßen lädt 

am 25.05.2018 ab 19.00 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung  
in den Speisesaal der „Agrargenossenschaft Pomßen“ ein. 

Tagesordnung

Begrüßung 
Bericht des Jagdpächters 
Entlastung des Vorstandes 
Vorlegen des Kassenberichtes 
Sonstiges 
Verabschiedung 

gez. Mario Schöne – Jagdvorstand 

n 70 Jahre Volkschor Klinga – 
das möchten wir feiern.

Wann und Wo?

Am 10.06.2018 um 13:30 Uhr im Dorfgemeinschaftszen-
trum Klinga, gemeinsam mit Gastchören im Rahmen eines
festlichen Konzertes.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Anzeige(n)
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n 1. Überregionaler Lesewettstreit

n Stellenausschreibung – Saisonkräfte gesucht

Die Stadt Naunhof sucht für die Saison 2018 (Mai-September)
Mitarbeiter/innen auf geringfügiger Basis (450 Euro monatlich)
als Saisonkraft für die Kassierung im Naherholungsgebiet am
Moritzsee sowie im Naunhofer Waldbad. Weiterhin wird für
das Waldbad eine Reinigungskraft gesucht.

Ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte unter Angabe des
Betreffs "Waldbad“ bzw. „NEG“ an.

Stadtverwaltung Naunhof
Hauptamt
Markt 1
04683 Naunhof 

oder E-Mail Bewerbung an: bewerbungen@naunhof.de

Hinweise: Es wird keine Eingangsbestätigung für eingegange-
ne Bewerbungen versendet. Der Eingang wird Ihnen aber gern
telefonisch bestätigt. Bewerbungskosten werden nicht erstat-
tet. Die Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt,
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.
Anderenfalls werden die Unterlagen nach Ablauf eines halben
Jahres ab Ende der Ausschreibung vernichtet. Vorstellungs-
und Reisekosten des/der Bewerbers/in werden, auch wenn
die Vorstellung auf unsere Veranlassung hin erfolgt, nicht
erstattet.

Nachdem sie sich beim Schullesewett-
streit in der Parthensteiner Grundschule
die jeweils ersten Plätze der Klassenstu-
fe 3 bzw. 4 erkämpft hatten, traten
Niklas Böhme und Annelie Miska am 23.
April im Bürgersaal Naunhof gegen
weitere Vorlesemeister und -meisterin-
nen an: Im Rahmen des ersten schul-
übergreifenden Vorlesewettbewerbes
der Grundschulen Belgershain, Naunhof
und Parthenstein, der nicht zufällig
gerade am Welttag des Buches statt-
fand, stellten sie ihre Lesefertigkeiten
nochmals unter Beweis. Gelesen
werden mussten ein von den Schülern
selbst gewählter sowie ein Fremd-Text.
War das Vorlesen an sich bereits mit
jeder Menge Aufregung verbunden,
wurde diese noch durch den Umstand
gesteigert, dass die Wettkämpfer, mit
einem Mikrofon ausgestattet, auf einem
Lese-Thron Platz nehmen durften und
dort alle Aufmerksamkeit des Publikums
und der Jury auf sich zogen. Für Auflo-
ckerung in der spannenden Atmosphäre
sorgten der Zauberkünstler Stefan Gärt-
ner sowie der Naunhofer Grundschul-

Chor, dessen Lieder sich unter anderem
- was wäre in dieser Situation passen-
der? - um das Thema Lampenfieber
drehten. Besetzt mit namhaften
Persönlichkeiten aus der lokalen Politik
und Kulturszene, unter anderem den
Bürgermeistern, hatte die Jury keine
leichte Aufgabe beim Ermitteln der Plat-
zierungen. Unsere beiden Teilnehmer
schlugen sich wacker. Annelie konnte
sich gegen ihre Konkurrenten durchset-
zen und sich den 1. Platz der vierten
Klassen sichern; Niklas errang auf der
Klassenstufe 3 einen stolzen zweiten
Platz. Die Leiterin der Stadtbibliothek
Naunhof und umtriebige Organisatorin
des Wettstreits, Stefanie Teichmann,
hatte im Vorfeld für alle Beteiligten
Überraschungen und Präsente vorbe-
reitet. Ihr Fazit nach dem Wettstreit:
„Alle haben so toll gelesen, dass nicht
nur die Erstplatzierten, sondern auch
alle anderen Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen als Gewinner nach Hause gehen
können.“

Dr. Uta Dietze-Münnich

SONSTIGES

n Präventionsveranstaltung 
Gefahren für Senioren im Alltag

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels rücken ältere
Menschen als potentielle Opfer „seniorenspezifischer Kriminalität“
immer stärker in den Fokus öffentlichen Interesses. Obgleich jedoch
der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung stetig steigt,
zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik, dass Seniorinnen und Senio-
ren insgesamt sicherer leben als andere Altersgruppen und
vergleichsweise nicht öfter Opfer von Straftaten werden. Ältere
Menschen treffen mehr Vorsichtsmaßnahmen als jüngere, verhalten
sich im Hinblick auf mögliche Gefahren achtsamer und vermindern
auf diese Weise das Risiko, Straftaten zum Opfer zu fallen. Insbe-
sondere werden ältere Menschen vergleichsweise selten Opfer von
Gewalttaten und sind häufiger durch Eigentums- und Vermögens-
delikte geschädigt. Begünstigt wird dies durch die mit zunehmen-
dem Alter abnehmenden körperlichen und geistigen Fähigkeiten,
was durch die Tätergruppen gezielt ausgenutzt wird. So erscheinen
ältere Menschen aufgrund ihrer anerzogenen Hilfsbereitschaft, ihrer
in der Regel fehlenden Rechtskenntnis, aber auch ihrer Hilflosigkeit
verbunden mit einer Überforderung in der spontanen Tatsituation,
als „ideale Opfer“. Durch das Aufbewahren hoher Bargeldsummen
zuhause oder die Tatsache, dass ältere Menschen häufig alleine
leben, werden die Täterinnen/Täter zusätzlich in ihrer Opferauswahl
bestärkt. Sowohl aufgrund der oben genannten Gründe, aber auch
wegen des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses älterer Menschen,
kommt der polizeilichen Präventionsarbeit für die Zielgruppe der
Seniorinnen und Senioren eine immer stärkere Bedeutung zu. 

Am 18. Juli, ab 14:00 Uhr wird
im Bürgersaal des Stadtgutes
Naunhof hierzu eine Präventi-
onsveranstaltung durchge-
führt. Interessierte Senioren
sind hierzu eingeladen. 

Ihre Polizei
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