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n Informationen der Verwaltung

Personelle Veränderungen in der Außenstelle Parthenstein 

Sehr geehrte Parthensteiner Einwohner, sehr geehrte Bürger,

bereits in der Kommunalrundschau Ausgabe November 2019
habe ich Sie darüber informiert, dass ich ab 01.01.2020 in den
Ruhestand gehe und deshalb keine Sachbearbeitertätigkeiten in
der Außenstelle Parthenstein mehr erledigen werde. 
Ich bin bis Mitte 2020 noch ehrenamtlicher Bürgermeister der
Gemeinde Parthenstein.
Wenn Sie Fragen allgemeiner Art und zur Gemeinde       Parthen-
stein an mich haben, können Sie eine E-Mail an
gemeinde@parthenstein.de oder buergermeister@ parthen-
stein.de schicken. Ich werde Ihre Anfrage dann beantworten. 

Persönlich und telefonisch erreichen Sie mich jeweils dienstags
von 13.00 – 18.00 Uhr oder nach vorheriger Terminvereinbarung
unter 034293 5220.

Alle Anfragen zu Bauangelegenheiten und Liegenschaften rich-
ten Sie bitte ab 01.01.2020 an das Bauamt der Stadt Naunhof,
Markt 1 in 04683 Naunhof. Ansprechpartner für Sie wird zunächst
der amt. Amtsleiter Herr Hertel sein. Erreichbar unter der
Rufnummer 034293 42140 oder per E-Mail an hertel-
bauamt@naunhof.de.
Anfragen zu Ordnungsangelegenheiten richten Sie bitte an das
Ordnungsamt der Stadt Naunhof – Amtsleiter Herr Brcak –
Rufnummer 034293 42120 oder per E-Mail
an brcak-ordnungsamt@naunhof.de 

Sollten sich andere Zuständigkeiten ergeben, werden wir Sie an
dieser Stelle dazu informieren.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für diese Veränderungen.

Ihr Bürgermeister 
Jürgen Kretschel 

Wenn der Friede regiert

Der Glaube an das Weihnachtsfest,
manche Berge versetzen lässt.

Die Adventszeit stimmt uns darauf ein,
zum Heiligen Abend möchte niemand alleine

sein.
Die vier Sonntage vor dem großen Tag,
schließlich jeder Mensch genießen mag.

Die Häuser alle dekoriert,
die Eigenheime schön verziert.
Weihnachten ist ein tolles Fest,

welches Träume in Erfüllung gehen lässt.
Streit und Zwist geraten in Vergessenheit,
der Friede bestimmt diese besondere Zeit.

www.Weihnachtsgedichte.de

Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen 
der Gemeinde Parthenstein auch im Namen 

des Gemeinderates und der 
Mitarbeiterinnen der Verwaltung, 

ein friedliches und 
besinnliches Weihnachtsfest 

und für das Jahr 2020 
Gesundheit, Glück und Wohlergehen.

Ihr Bürgermeister 
Jürgen Kretschel 
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Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
21. Januar 2019

Redaktionsschluss ist der 
09. Januar 2019.

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
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ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

n Jahresrückblick 2019

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Parthenstein,

in gewohnter Weise nutze ich auch in diesem Jahr die letzte Ausgabe der Kommunalrund-
schau für einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Bereits im letzten Jahresrückblick sprach ich davon, dass 2018 weltpolitisch gesehen kein
leichtes Jahr war, was ich auch 2019 wiederholen kann. Die Schwerpunkte von Gewalt und
Machtkämpfen haben sich kaum entspannt und es ist für alle politischen Kräfte eine große
Aufgabe, intensiv an einem friedlichen Miteinander zu arbeiten. Europa und Deutschland
sollte dabei die Rolle eines stabilen Partners übernehmen, wir sind wirtschaftlich und mental
dazu in der Lage. 
Diese Unruhen und Unsicherheiten spiegeln sich aber auch im Umgang der Menschen
miteinander und untereinander wider. Der Ton ist rauer, Rücksichtslosigkeit, Intoleranz und
Respektlosigkeit sind an der Tagesordnung und führen nicht zu einem vernünftigen Mitei-
nander in unserer Gesellschaft. Wir sollten die Werte einer demokratischen und menschli-
chen Gesellschaft wieder leben und uns auf ein vernünftiges und respektvolles Miteinander
konzentrieren. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Parthenstein leisten in der Verwaltungs-
außenstelle, den sozialen Einrichtungen und dem Bauhof tagtäglich sehr gute Arbeit. Sie
sind als Verwaltungsdienstleister für die Bürger da, betreuen die ihnen anvertrauten Kinder
kompetent und liebevoll und sorgen für Ordnung, Sauberkeit und den Erhalt vieler kommu-
naler Objekte.

Der Ende Mai 2019 gewählte Parthensteiner Gemeinderat hat im August mit der konstituie-
renden Sitzung und der Verpflichtung der Gemeinderäte seine Arbeit für die nächsten 
5 Jahre aufgenommen. 

Folgende Investitionen wurden 2019 durch die Gemeinde Parthenstein getätigt:
OT Großsteinberg 
- Beginn der Fassadensanierung am Hortgebäude der Grundschule Parthenstein –

Kosten ca. 250,0 T€;
- Erneuerung der Technik an der Kegelbahn Großsteinberg - ca. 12,0 T€;
- Sanierung des Altbaus Sportlerheim Großsteinberg – ca. 120,0 T€;
- Straßendeckensanierung Beiersdorfer Weg Großsteinberg / Herbergsweg Grethen – ca.

70,0 T€;
- Realisierung B-Plan „Naunhofer Straße“ für 6 Eigenheime;

OT Grethen
- an der Kindertagesstätte „Storchennest“ in Grethen wurde die Wärmedämmfassade mit

Mineralwolle fertiggestellt und Sonnenschutz angebracht – Gesamtkosten ca. 250,0 T€;
- Finanzielle Beteiligung an der Sanierung der Friedhofsmauer mit ca. 16,0 T€ sowie

Arbeitsleistung durch Mitarbeiter des Bauhofes Parthenstein;
- Fassadenanstrich am Dorfgemeinschaftszentrum (Westgiebel) ca. 5,0 T€;

OT Klinga
- Bau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehr Gerätehaus Klinga – ca. 11,0 T€;
- Beschaffung eines Löschfahrzeuges (Lieferung voraussichtlich Ende 2019) – 200,0 T€;

OT Pomßen
- Abschluss Sanierung Heimatsstube – Gesamtkosten ca. 250,0 T€;
- Neubau Straßenbeleuchtung (teilw. Hauptstraße und Belgershain Straße) – 70,0 T€;
- Auftragsvergabe zur Planung einer neuen Kindertagesstätte; 

Somit wurden insgesamt ca. 1,25 Mio. € in Objekte der Gemeinde Parthenstein investiert,
wozu die Gemeinde Parthenstein auch Fördermittel z. B. aus dem Programm „Brücken in
die Zukunft“ vom Freistaat Sachsen erhalten hat.

Zu diversen Einsätzen der technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen oder zur Brand-
bekämpfung wurden die Kameraden der 4 Feuerwehren auch in diesem Jahr wieder gerufen
und agierten mit schnellem und professionellem Handeln. Die Kameraden sind sehr gut
ausgebildet und verfügen über die notwendige sehr gute technische Ausrüstung. Erwäh-
nenswert ist, dass die Feuerwehren in ihren Reihen neue Kameraden begrüßen können, die
sich in ihrer Freizeit diesem sehr wichtigen Ehrenamt widmen möchten!
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Wie auch in den vergangenen Jahren wurden finanzielle Mittel der
Gemeinde Parthenstein in die Erhaltung der kommunalen Einrich-
tungen und Objekte investiert. Sei es die Vorrichtung und Moderni-
sierung von kommunalen Wohnungen nach Auszug, nötige Renovie-
rungsarbeiten in unseren Kindereinrichtungen, als auch Pflegemaß-
nahmen an Gewässern, Reparatur der Straßenbeleuchtung usw. 

Das Vereinsleben hat in Parthenstein nach wie vor einen sehr hohen
Stellenwert. Die verschiedenen Vereine bereichern das Kultur- und
Sportangebot für alle Altersklassen unserer Bevölkerung und
fördern den dörflichen Zusammenhalt. 

Erwähnenswert ist auch das Engagement unserer ehrenamtlichen
Ortschronisten und historisch interessierten Einwohnern. Sie
forschen in alten Akten, bereiten alte Informationen auf, haben sogar
Kontakte zu Menschen in anderen Ländern und auf anderen Konti-
nenten, dokumentieren wichtige Ereignisse in herkömmlicher
Schriftform und stellen Informationen, auch der Neuzeit angepasst,
in digitaler Form zur Verfügung. Parthensteiner, die nicht mehr hier
leben, können auf diesem Wege die Geschehnisse ihrer Heimat
weiter verfolgen.

Dafür gilt allen Vereinsmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen mein
herzlichster Dank, denn ohne Ihr Engagement wäre die Dorfgemein-
schaft um vieles ärmer.

Wir konnten, wie auch schon in den vergangenen Jahren, auf die
ausgezeichnete und effektive Zusammenarbeit mit den großen und
kleinen Firmen unserer Gemeinde bauen. Bei der Erfüllung unserer
Aufgaben erfahren wir die Unterstützung durch zur Verfügung
gestellte Technik, schnellen Hilfeeinsatz im Notfall bis hin zu Spen-
den für unsere Kindereinrichtungen und die Gestaltung unserer
Rentnerweihnachtsfeiern. 

Das Jahr 2020 wird mit Sicherheit wieder interessant und hält
anspruchsvolle Aufgaben bereit. Baumaßnahmen sind fortzusetzen
und neu zu beginnen. Die Infrastruktur ist zu erhalten und wenn
möglich zu verbessern, denn Parthenstein soll weiterhin eine attrak-
tive Gemeinde sein.

Ich bedanke mich bei allen Beschäftigten unserer Gemeinde für ihre
tägliche sehr gute Arbeit, bei den Mitgliedern des Gemeinderates für
die konstruktive Arbeit zum Wohle und zur Weiterentwicklung unse-
rer Gemeinde.

Ihr Bürgermeister
Jürgen Kretschel

Neuigkeiten vom Projekt Starke Kinder – starke Gemeinschaft

Während unserer Projektwoche ist durch
Kinderideen und –hände auch das Schul-
maskottchen „Steini“ entstanden. 

Er empfing unsere Erstklässler zur Einschu-
lung sowie alle Kinder am 1. Schultag nach
den Sommerferien und begleitet die Kinder
zu schulischen Wettkämpfen. Dabei wurde
der Ruf laut, ihn auch mal so richtig knud-
deln zu können. Da „Steini“ aus Papp-
maschee angefertigt wurde, war dies nur
bedingt möglich.

Aber eine begabte Schneiderin und Leiterin
unserer Häkel-AG, Frau Hempel, erhörte die
Kinderrufe und nähte uns „Steini“ zum
Knuddeln! 

Dafür sagen wir herzlichen DANK!! 

Zurzeit kann man ihn in unserer Projektvitri-
ne im Erdgeschoss bewundern. Außerdem
sind wir uns gewiss: Mit unserem Schul-
maskottchen „Steini“ haben wir beim
nächsten Sportwettkampf und anderen
schulischen Herausforderung einen Trumpf
im Ärmel!

Text und Bilder von 
A. Dvoracek

n Grundschule Parthenstein 
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Schnell und ausdauernd laufen? Unsere Grundschüler sind zum Schuljahresbeginn fit!

Bereits Anfang September fand für die Klassen 2-4 auf dem Sport-
platz in Großsteinberg das Schulsportfest mit starken Leistungen
und tollen Ergebnissen statt. Die schnellsten Läuferinnen und Läufer
im Ausdauerbereich qualifizierten sich gleichzeitig für den Crosslauf
der Region Grimma. 

So reisten 11 Schülerinnen und Schüler am 20. September 2019
nach Grimma und nahmen dort erfolgreich am Crosslauf der Jüngs-
ten teil. In 4 Altersklassen stellten wir die Siegerinnen  und Sieger!
Weiterhin kamen noch 3 Bronzemedaillen und ein vierter Platz hinzu.
Mit diesem hervorragendem Ergebnis hatten sie sich auch für das
Regionalfinale Leipzig qualifiziert.

Dieses fand am 1. Oktober 2019 in Oschatz statt. Aufgeregt waren
alle 8 Starterinnen und Starter schon bei der Busfahrt. Beim Lauf

gaben alle ihr Bestes und so gelang es auch hier, in die Medaillen-
plätze zu laufen: Silber in der Altersklasse 7 männlich, Bronze in der
AK 7 weiblich und in der AK 10 männlich. Komplettiert wurde das
Ergebnis von einem weiteren 4., 7., 8., 12. und 14. Platz. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer.

Nun gilt es, sich für den nächsten sportlichen Wettkampf vorzube-
reiten. Dieser wird im Januar unter dem Namen „Risiko raus“ mit
Staffelwettbewerben starten, bei denen anspruchsvolle Zusatzauf-
gaben zu lösen sein werden. Ziel ist es, Platz 5 vom Vorjahr zu
verbessern. 

Jana Kutzschbach

n Kleine Vorleser in den Kindergärten

Anlässlich des 16. bundesweiten Vorlesetages besuchten am Frei-
tag, dem 15.11.2019 zum 3. Mal Schülerinnen und Schüler der 4.
Klasse die Kindergärten der Gemeinde Parthenstein. Unter dem
Motto „Sport und Bewegung“ wurden den ABC- Schützen der
„Schlossmäuse“ in Pomßen, des „Gänseblümchen“ in Klinga, des
„Storchennests“ in Grethen und des „Waldhäuschens“ in Großstein-
berg spannende und kurzweilige Geschichten vorgelesen. Nach
kurzer anfänglicher Aufregung verbrachten alle einen vergnüglichen
Vormittag im Zeichen des genussvollen Vorlesens und Zuhörens.
Abermals ließen die Vorleserinnen und Vorleser die Augen aller
Vorschüler und Erzieherinnen durch ihr Können leuchten. Letztere
freuten sich über das Wiedersehen mit den ehemaligen Kindern
besonders. 

Weitere Informationen zum Vorlesetag erhalten Sie unter www.vorle-
setag.de.

Dieser Weihnachtsgruß soll sagen:
Viel Freude an den Weihnachtstagen
Und das neue Jahr soll bringen,
was zum Glück des Lebens zählt
und dazu vor allen Dingen:
Friede auf der ganzen Welt!

Das Kollegium der Grundschule Parthenstein wünscht allen Famili-
en, Mitarbeitern und Partnern besinnliche Weihnachtsfeiertage und
ein glückliches, gesundes sowie erfolgreiches Jahr 2020!

n Hort Großsteinberg

Weihnachtsgrüße aus dem Hort Großsteinberg

Draußen ist`s dunkel,
alles verschneit,
Lichter auf Bäumen,
Weihnachtszeit.
Was soll das heißen?
Für wen ist Licht?
Weihnacht ist auch für mich!

Manch einer betet,
manch einer sing,
manche wissen nicht, was es bringt.
Einmal im Jahr gibt`s den Baum voller Licht,
Weihnacht ist auch für mich!

Etwas zum Wünschen,
etwas zum Geben
und nicht allein sein-
mit anderen Leben.
Einmal im Jahr gibt`s den Baum voller Licht,
Weihnacht ist auch für dich! Meinhard Ansohn

Ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest, verbunden mit einem
großen Dankeschön an all unsere fleißigen Helfer, sowie einen
guten Rutsch ins Neue Jahr

wünscht das Team vom Hort Großsteinberg
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n Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“ Klinga
n Kindertagesstätte 

„Storchennest“ Grethen

Das Team der Kita „Storchennest“
Grethen wünscht allen Kindern, Eltern,
Großeltern sowie den Einwohnern von
Parthenstein eine schöne Adventszeit,
besinnliche und ruhige Weihnachtsta-
ge im Kreise Ihrer Familien sowie für
das kommende Jahr viel Gesundheit,
Glück und Erfolg.

Allen Helfern, die unsere Arbeit in
diesem Jahr wieder so tatkräftig auf die
verschiedenste Art und Weise unter-
stützt haben, danken wir ganz herzlich.

Team der 
Kita „Storchennest“ Grethen   

n Kindertagesstätte „Waldhäuschen“  
Großsteinberg

Der Weihnachtsbaum

Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.
Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf der zarten Kugel bricht.

“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt –
hinunter auf die ganze Welt.
(unbekannt)

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu und wir blicken auf ein bewegtes
und fröhliches Jahr zurück. 

Für die sehr gute Zusammenarbeit 
und tatkräftige Unterstützung 
bei der Gestaltung unseres 
Kindergartenalltags und diverser 
Aktivitäten bedanken wir uns bei 
allen Helfern recht herzlich!

Wir wünschen ein frohes und 
besinnliches Weihnachten und 
ein gutes Jahr 2020.

Eure Kita „Waldhäuschen“ Großsteinberg

n Kindertagesstätte „Schlossmäuse“ Pomßen

Das Jahr geht zu Ende

„Schönen Advent“ klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise
leuchtet hell vom Himmelszelt
hinunter auf die ganze Welt.
Strahlend in die dunkle Zeit
Und wir machen uns bereit.
Für die Tage im Advent
Bis die 4. Kerze brennt.

Unbekannt

Die Schlossmäuse genießen die Vorweihnachtszeit  mit
Adventskalender, Märchenoma s, Nikolaus und Weihnachts-
mann.

Ein großes „Danke“ möchten wir Allen sagen, die uns auf unse-
rem Weg durch dieses ereignisreiche Jahr begleitet haben. 

Allen Eltern, dem Elternrat, der Gemeindeverwaltung Parthen-
stein, der FFW-Pomßen, der Physiotherapie Diestel, dem AWO
Ortsverein Pomßen, dem Taxi-Unternehmen Rolle, allen fleißi-
gen Papiersammlern  und all jene, die unsere Schlossmäuse
in s Herz geschlossen haben, danken wir und freuen uns auf
weitere gute Zusammenarbeit im neuen Jahr.

Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit 
und alles Gute für das Jahr 2020.

Das Schlossmäuse-Team
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

Aufgrund der aktuellen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

können wir die Namen der Jubilare in der Kommunalrundschau

der Gemeinde Parthenstein nicht veröffentlichen.

Möchten Sie weiterhin Glückwünsche bei Alters- und Ehejubi-

läen erhalten, ist Ihre schriftliche Einwilligung notwendig. Das

entsprechende Formular steht zum Download unter 

www.parthenstein.de/verwaltung/formulare bereit. 

Sie können es auch direkt bei der Gemeindeverwaltung

abholen oder gleich ausfüllen.

n Freiwillige Feuerwehr Klinga

Dankeschön zum Jahresausklang

Allen Feuerwehrkameraden, Freunden und Förderern sowie unserer
Gemeindeverwaltung sagen wir für die geleistete Arbeit und breite
Unterstützung im zur Neige gehenden Jahr herzlich Dankeschön!
Ihnen und allen Parthensteiner Einwohnern wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage sowie für das Jahr 2020 ein
erfolgreiches Miteinander bei bester Gesundheit und persönlichem
Wohlergehen!

Die Kameraden der                               Die Freunde und Förderer
Freiwillige Feuerwehr Klinga                 der Freiwilligen Feuerwehr 
                                                             Klinga e. V.

Sie möchten unsere Arbeit in der Feuerwehr oder unserem Förder-
verein aktiv unterstützen? Wir freuen uns auf Sie! Kommen Sie
persönlich auf uns zu oder informieren Sie sich auf 
https://www.feuerwehr-klinga.de/foerderverein/mitglieder/

n Freiwillige Feuerwehr Pomßen

Ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr wünschen die Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen und des
Vereins Freunde der Feuerwehr Pomßen e.V.

Wir haben in diesem Jahr mehrere Projekte und Veranstal -
tungen durchgeführt und möchten uns ganz herzlich bei allen
Sponsoren, Unterstützern, der Gemeindeverwaltung und vor
allem auch bei den Familien unserer Kameradinnen und Kame-
raden bedanken.

Jede Veranstaltung ist nichts ohne die Gäste und ohne musi-
kalische Umrahmung.

So bedanken wir uns auch bei all unseren Gästen und Einwoh-
nern der Gemeinde Parthenstein. Ein großes Dankeschön geht
auch an Karsten Kanjut, der uns zum Blaulichtgottesdienst die
entsprechende Technik (Mikrofon und Lautsprecher) zur Verfü-
gung gestellt hat. Vielen Dank. 
Große Ereignisse im kommenden Jahr sind bereits jetzt schon
in der Vorbereitung. Wir feiern das 80-jährige Bestehen der
Feuerwehr Pomßen und sind Ausrichter des Vereinsfest im
Jahr 2020.

Für das Jahr 2020 wünschen wir uns für Alle ein gesundes und
erfolgreiches Jahr.

n Freiwillige Feuerwehr Grethen

Die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Grethen
wünschen den Bürgern von 
Parthenstein ein wunderschönes und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches neues Jahr 2019.

Wir möchten uns an dieser Stelle für das von Ihnen entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken. Auch im neuen Jahr werden wir Ihnen
wieder schützend zur Seite stehen.

Ihre 
Freiwillige Feuerwehr Grethen

n Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg

Ein friedliches, erholsames und schönes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und gutes Jahr 2020 

wünschen die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg

allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein.
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n Winterdienst und Schneeräumpflicht

Sehr geehrte Einwohner und Grundstückseigentümer,

der Winter hat sich zwar bisher noch nicht gezeigt, aber wir weisen
Sie an dieser Stelle trotzdem auf die Räum- und Streupflicht sowie
die korrekte Fahrzeugabstellung hin. 

Der § 3 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Parthenstein
regelt in seinem Abs. 2, dass Geh- und/oder Radwege in voller Breite
zu reinigen und zu streuen, jedoch nur zu etwa ¾ ihrer Breite vom
Schnee zu beräumen sind. In die Reinigungspflicht einbezogen ist
auch die Entwässerungsmulde (Schnittgerinne) der anliegenden
Straße. Diese ist ständig freizuhalten, um den Ablauf von Nieder-
schlagswasser zu gewährleisten. 

Es ist nicht sinnvoll, den Schnee vom gesamten Gehweg zu räumen
und auf die Straße zu schieben, da einerseits das Winterdienstfahr-
zeug den Schnee wieder auf den Gehweg schiebt und andererseits
das Schnittgerinne somit nicht freigehalten werden kann. Bitte
kommen Sie Ihrer Räum- und Streupflicht umsichtig nach.

Auch das Abstellen von Fahrzeugen führt immer wieder zu Behinde-
rungen des Winterdienstes. Sorgen Sie bitte dafür, dass das Räum-
fahrzeug des beauftragten Unternehmens ungehindert die kommu-
nalen Straßen befahren und somit beräumen und abstumpfen kann.
Nur so kann auch eine weitgehend ungehinderte Befahrbarkeit der
Straßen gewährleistet werden.

Jürgen Kretschel, Bürgermeister 

n Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Sehr geehrte Einwohner,

wir möchten Ihnen auch im Jahr 2020 die Möglichkeit bieten, die
nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume einzusammeln und zu
entsorgen.

Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume an nachfol-
gend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an Ihrem Grundstück so ab,
dass es nicht zur Behinderung von Fußgängern oder des Straßen-
verkehrs kommt.

Dienstag, 07.01.2020 Großsteinberg, Großsteinberg am See
Grethen

Mittwoch, 08.01.2020   Pomßen und Klinga

Jürgen Kretschel 
Bürgermeister

n Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof 
– Außenstelle Parthenstein  

04668 Parthenstein - Große Gasse 1 
zum Jahreswechsel 2019/2020

am 23.12.2019 bis 01.01.2020
bleibt die Außenstelle Parthenstein geschlossen.

Ab 2. Januar 2020 sind wir zu den bekannten Sprechzeiten
wieder für Sie da.

Jürgen Kretschel
Leiter der Außenstelle

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im November wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle abgegeben.

1 x Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln
1 x Schlüsselbund mit zehn Schlüsseln

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich auch telefonisch unter 034293/42-127 oder 034293/42-129
melden.

n Aus der Einwohnermeldestelle

Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahlen per 31.10.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.556

Geburten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Sterbefälle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Zuzüge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Wegzüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Einwohnerzahl per 30.11.2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.547

(zum 02.12.2019)
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n Weihnachtsmarkt in Pomßen

Bei schönstem Sonnenschein startete unser diesjähriger Weih-
nachtsmarkt vor der neu eröffneten Heimatstube. Viele Zelte
wurden von unseren fleißigen Helfern am Morgen aufgebaut
und es entstand eine gemütliche Runde, um den strahlenden
Weihnachtsbaum.

15:30 Uhr sangen die Kinder für den Weihnachtsmann und sein
Helferlein, welche dieses Jahr mit einer toll geschmückten
Pferdekutsche anreisten. Natürlich ließ sich der Weihnachts-
mann nicht lumpen und hatte Geschenke mitgebracht.
An einer Vielzahl von Ständen gab es alles was das Herz
begehrt. Süße Schlemmereien, wie Waffeln, Schokoäpfel,
Kekse, Kuchen und Nüsse aber auch Fischbrötchen waren zu
finden.

Es konnten Perlenanhänger, getöpferte Waren und selbstge-
nähte Kindersachen sowie Gesundheitsprodukte erworben
werden. Ein Highlight war auch Herr Rolle vom Husarenverein
mit seinen Reiterfiguren.

Natürlich gab es auch leckere Sachen vom Grill, wobei uns die
Roster förmlich aus den Händen gerissen wurden. Auch die
Feuerwehrmänner am Glühweinstand kamen, dank des
großen Andranges, gut ins Schwitzen.

Die Posaunenbläser begleiteten den Nachmittag wieder mit
stimmungsvollen Liedern zur Weihnachtszeit.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Vereine und Mitwirken-
den, welche aufgrund der jahrelangen Erfahrung mit gut sitzen-
den Handgriffen immer zur Stelle waren. Gleichermaßen sind
auch alle neuen Helfer zu nennen, welche für frischen Wind im
Team sorgen, sodass mit eurer Hilfe wieder ein gelungener
Weihnachtsmarkt stattfinden konnte.

Die Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V.
wünschen allen Einwohnern von Parthenstein, allen Helfern
und Sponsoren sowie Freunden ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 2020!

Mitteilung des Geschichts- und Heimatsvereins Pomßen e.V.
Leider mussten wir feststellen, dass eines der Fußballnetze
von den Toren auf dem Scherbelberg entfernt wurde. Hiermit
möchten wir den Langfinger auffordern, dass Fußballnetz
ebenso unauffällig wie es entwendet wurde, wieder anzubrin-
gen. 

Auf dem Dorf sollte man nicht noch zu Überwachungsmaßnah-
men wie Kameras greifen müssen, um die Spielgeräte der
Kinder zu beschützen.

Der Verein

n Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 

Eingeladen zur feierlichen Neueröffnung der Pomßener Heimatstu-
be am 07.11.2019 hatte der Bürgermeister Herr Kretschel. Er dankte
alle Beteiligten für die vielen Stunden erfolgreich geleisteter Arbeit.
Ein Dankeschön galt auch dem Planungsbüro Hanke und Frau Kötz
vom Liegenschafts- und Kulturamt, welche maßgeblich zum Gelin-
gen dieses Bauvorhabens beitrugen.
Im Zuge der Neueröffnung übergab Wolfgang Kretzschmar vom
Stammtisch des Heimat- und Geschichtsvereines die 110-jährge
Fahne des Turnvereines der Frauensportgruppe von Pomßen. Der
erste Turn- und Sportverein Pomßen wurde im Jahre 1886 gegrün-
det, worauf im Jahre 1909 die Fahnenweihe stattfand.
2019 wurde die in die Jahre gekommene und zum Teil verschlissene
Fahne von der Firma Fahnen-Fassmann aus Plauen restauriert.
Die Heimatstube erstrahlt nun im neuen Glanz und ist wieder jeden
letzten Sonntag im Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr zur Besichtigung
geöffnet.

Manfred Görl



n KSV Großsteinberg e.V.

...hier rollt die Kugel
Nach langer zeitlicher Unterbrechung freuen wir uns,
dass wir wieder Kinderkegeln anbieten. Es haben
sich bereits 5 Kinder gefunden, welche mittwochs zwischen
16.00 und 18.00 Uhr trainieren. Ihr Kind oder Enkel hat eben-
falls Interesse? Schauen Sie doch einfach mal vorbei und
lassen Sie es die Geschicklichkeit mit der Kegelkugel testen.
Über eine Verstärkung und Stabilisierung der Gruppe würden
wir uns sehr freuen. 
Sie planen eine Weihnachtsfeier und suchen noch eine Locati-
on für bis zu 25 Personen? 
Mieten Sie unseren Aufenthaltsraum und probieren Sie sich
dabei im Kegelsport. Kontaktdaten finden Sie auf unserer
Website ksv-grosssteinberg.mein-verein.de
Der Vorstand des KSV Großsteinberg wünscht Ihnen und unse-
ren Mitgliedern eine angenehme Adventszeit, besinnliche
Weihnachten und einen guten Start bei bester Gesundheit ins
Jahr 2020.                                      

Gut Holz!

n SV Klinga - Ammelshain e.V. 

Pünktlich vor der ersten Öffnung des ersten
Türchens am Weihnachtskalender überbrachte der
Weihnachtsmann Willi, alias Wilfried Hilsberg, vom
Vorstand des SV Klinga – Ammelshain e.V. für jedes
Kind der Kindereinrichtung „Gänseblümchen“ Klinga eine süße
Überraschung. Die Kinder bedankten sich mit einem stimmungsvol-
len Weihnachtslied und strahlenden Augen.
Im vorigen Jahr überreichten die Sportfreunde eine Geldspende
zum Kauf von Spielsachen.
Für das nächste Jahr versprach der „Bärtige“ wieder so ein Präsent.
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n 10. Klingaer Glühwein-Empfang

Lassen Sie uns gemeinsam das neue Jahr begrüßen! Die Freiwillige
Feuerwehr und ihr Förderverein laden ein zum gemütlichen Jahres-
auftakttreff im und am Klingaer Feuerwehrgerätehaus 

am 4. Januar 2020, von 18.00 bis ca. 23.00 Uhr.

Auf Sie warten eine wärmende Feuerschale, heißer Glühwein und
Kinderpunsch sowie ein kleiner Imbiss von und zugunsten der
Jugendfeuerwehr. Wer möchte, kann seine Restbestände an Stollen
und Weihnachtsgebäck mitbringen und zugunsten aller Gäste
“entsorgen”. 

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

n Heimatverein Großsteinberg e.V.

n TSV Großsteinberg e.V.

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden
Zum Jahresende Danke für Vertrauen und Treue
Zum neuen Jahr 2020 Gesundheit
Glück, Erfolg und weitere gute Zusammenarbeit.

TSV Großsteinberg

n Heimatverein Grethener Störche e.V.

Der Heimatverein  Grethener Störche e.V. 
wünscht allen Einwohnern und Gästen von 
Parthenstein ein besinnliches Weihnachtsfest, 
erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2020.
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n Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Pomßen-Belgershain

Wir laden Sie recht herzlich zum Krippenspiel am Heiligabend 

um 16:00 Uhr in die Kirche Großsteinberg und

um 18:00 Uhr in die Kirche Pomßen ein.

n AZUBI GESUCHT! 

„Fridays for future“ ist uns nicht genug – wir
arbeiten jeden Tag für die Zukunft!
Abwasserreinigung ist aktiver Umwelt-
schutz – tagtäglich! Und damit wir das
weiterhin leisten können, brauchen wir Nachwuchs. 
Wir bilden dich aus, damit wir gemeinsam unsere wichtige Aufgabe
erfüllen können. Ab dem 01.09.2020 bieten wir dir einen Ausbil-
dungsplatz zur/zum Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement. Du
lernst in deiner Ausbildung alles rund ums Büro, Rechnungswesen,
Verwaltung und Organisation und bekommst natürlich auch Einbli-
cke in den Prozess der Abwasserableitung und -behandlung. Wir
bieten dir eine Ausbildung auf den
Grundlagen des TVAöD und nach
gutem Ausbildungsabschluss steht
dir eine Perspektive als Mitarbeiter/in

im kaufmännischen
Bereich offen. 

Are you ready for a
future with us?

Infos gibt’s hier:
https://www.azv-parthe.de/beruf-
und-karriere/stellenangebote.html
oder direkt auf der Startseite www.azv-parthe.de auf den Button
„Berufe & Karriere/ Angebote“ klicken

Werde 
Teil des 
Teams!
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